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 2014 lag der Anteil
 der Frauen unter den
 DAAD- Geförderten 
 bei 52 Prozent.

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

Inzwischen hat es sich weltweit herumgesprochen: Zu den seltenen Gütern gehören nicht nur 

 Wasser und Energie, sondern auch kluge Köpfe. Der Konsens, der heute in Deutschland über die 

Notwendigkeit der Zuwanderung von Fachkräften herrscht, wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar 

gewesen. Viele Industrieländer stehen vor ähnlichen demografischen Herausforderungen.  

Verbunden mit der fortschreitenden Globalisierung in Wirtschaft und Wissenschaft führt das dazu, 

dass zahlreiche Länder darum bemüht sind, die Zahl ausländischer  Studierender im eigenen Land 

zu erhöhen, sodass wir uns in einem Konkurrenzkampf um die klügsten Köpfe befinden. 

Die Finanzkrise in Europa sowie die politischen und sozialen Krisen in der  arabischen Welt haben 

gezeigt, wie teuer es für alle wird, wenn einige Länder ökonomisch wachsen, während andere 

zurückfallen. Wir haben ein klares Interesse daran, dass sich möglichst viele Länder wirtschaftlich 

stabil entwickeln. Das erfordert unter anderem einen deutlichen qualitativen und quantitativen 

Zuwachs der Fachkräfte und des wissenschaftlichen Nachwuchses vor Ort.  Unsere Hauptaufgabe 

bleibt es, junge Menschen aus der ganzen Welt für den Ausbau von Wirtschaft und Wissenschaft 

im eigenen Land zu qualifizieren und dabei gleichzeitig eine lebenslange Deutschlandbindung 

 aufzubauen. Das korrespondiert gut mit den Eigeninteressen vieler Länder von Vietnam bis Brasilien, 

die immer häufiger mit dem DAAD als Partner ihren Nachwuchs in Deutschland ausbilden lassen. 

Wie die wichtigsten Partnerländer der deutschen Hochschulen auf die jeweiligen Herausforderungen 

reagieren, welche neuen Entwicklungen sich in deren Hochschulpolitik daraus ergeben und was 

das für die deutschen Hochschulen bedeutet, erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Ob es um den 

Zusammenschluss französischer Hochschulen zu großen Konglomeraten, die Vorbereitung chine si

scher Eliteschüler auf ein Auslandsstudium unter Umgehung der chinesischen Hochschulaufnahme

prüfung oder den Umbau der Akademie der Wissenschaften in Russland geht, die deutschen 

 Hochschulen müssen sich auf diese Veränderungen einstellen und angemessen reagieren. 

Dabei steht den deutschen Hochschulen das Netzwerk von 15 Außenstellen und 56 Informations

zentren (IC) beratend zur Seite, unterstützt von über 600 Lektoren, Dozenten und Sprachassistenten 

und der Expertise aus zahlreichen Fachzentren, rund 40 Studienangeboten deutscher Hochschulen 

im Ausland sowie 350.000 Alumni.

Kluge Köpfe weltweit vernetzen
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V o r w o r t

Die Außenstellen und ICs halten den Kontakt mit den Partnern vor Ort und 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, Studierenden und Ministerien in den Gastländern einen Informations und Beratungs

service für Fragen über das deutsche Hochschulwesen und  Studienmöglichkeiten in Deutschland an.  

Dabei arbeiten sie eng mit den Deutschen Botschaften, dem GoetheInstitut, der Alexander von 

HumboldtStiftung und den Forschungseinrichtungen zusammen. Sie passen die Förderinstrumente 

auf die jeweilige Region an, konzipieren neue Programme und koordinieren diese mit den aus

ländischen Partnern. 

Die deutschen Hochschulen entwickeln ihre je eigenen Internationalisierungsstrategien und 

 konzentrieren ihre Kooperationen dabei oft auf strategische Partner. Dazu ist differenziertes  Wissen 

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

Hier leisten die Außenstellen, die ICs und Lektoren eine wichtige und einzigartige Arbeit, die 

zukünftig noch verstärkt werden soll. 

Die Berichte der Außenstellen stehen Ihnen auf der Website (www.daad.de/berichte) elektronisch zur 

Verfügung. Dort finden Sie auch zusätzliche Informationen zu einzelnen Ländern und Programmen. 

Selbstverständlich können Sie 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



Kairo
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›

Das „neue Ägypten“ als Vision von einem 
modernen, wohlhabenden und stabilen Land 
war 2014 das zentrale Schlagwort nationaler 
Selbstdarstellung. Von der Realität des Jahres 
2014 ist das noch denkbar weit entfernt. Umso 
ehrgeiziger und zugkräftiger ist das Ziel, das 
der neue Staatspräsident, Abdel Fattah ElSisi 
im September für die nächsten Jahre zum Auf
bau des „neuen Ägypten“ ausgegeben hat. Es 
soll von zwei Grundpfeilern gestützt werden: 
von nationalen Großprojekten einerseits, von 
Bildung und Wissenschaft andererseits.

Unter Mubarak war ElSisi Chef des Militär
geheimdienstes, unter Präsident Mursi Oberkom
mandeur der Armee, bis er ihn stürzte. Jetzt soll 
er selbst das Land mit nationalen Kraftakten 
in eine bessere Zukunft führen und wird von 
seinen Anhängern als Heilsbringer verehrt. Bei 
der Präsidentenwahl im Mai 2014 erhielt er fast 
97 Prozent der Stimmen, allerdings bei einer 
niedrigen Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent, 
was viele nach den Erfahrungen der  letzten 
drei Jahre als Zeichen des Fatalismus der Gesell

schaft deuten. Trotzdem: Der Präsident ist 
omnipräsent, im Straßenbild, in den Zeitungen, 
im politischen Diskurs. Von einer „Sisifizierung“ 
Ägyptens sprechen seine Kritiker. 

Mit der Präsidentenwahl hat Ägypten bereits 
den zweiten wesentlichen Meilenstein der 
Roadmap erreicht, die eine Übergangsregierung 
2013 erließ. Im Januar 2014 ist eine neue Verfas
sung in Kraft getreten, für die nach offiziellen 
Angaben 98 Prozent der Wähler stimmten (bei 
einer Wahlbeteiligung von unter 40 Prozent). 
Unter anderem verbietet sie politische Parteien, 
die sich religiös definieren, und schließt damit 
die Partei der Muslimbrüder vom politischen 
Geschehen aus. Das ist besonders relevant für 
die letzte Etappe der Roadmap, die Wahl eines 
Parlaments. Ursprünglich geplant für Ende 2014, 
soll die Wahl nun im März und April 2015 
stattfinden. 

Für das „neue Ägypten“, das Präsident ElSisi 
in seiner Rede vor den UN im September mit 
Pathos skizzierte, hat seine Regierung bereits 
ein Großprojekt mit weitreichender Sichtbar
keit in Angriff genommen: den partiellen Aus
bau des Suezkanals um eine zweite Fahrrinne 
zur Steigerung der Kapazität und damit der 
Einnahmen. Ein Teil der Finanzierung  erfolgte 
über Volksanleihen, die – kleinstmöglich 
ge stückelt – im Herbst innerhalb nur  weniger 
Tage umgerechnet mehr als 6 Mrd. Euro 
einbrachten und seither als Beweis dafür ange
führt werden, dass das Volk hinter seinem 
Präsidenten stehe. Im Bereich von Bildung und 

Dr. roman luckscheiter 

 leitet die außenstelle Kairo 

seit September 2014. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1960 und hat zur-

zeit zehn Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

Mit Großprojekten den 

aufschwung fördern: 

der ausbau des Suezkanals 

als nationales Ereignis

Mit Großprojekten 
auf dem Weg zu 
einem neuen Ägypten
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Hochschulen sind Brennpunkte 
     politischen Protests

      Transformations-
partnerschaften erzeugen 
           regionale Wirkung

DAAD Kairo Akademie boomt

Großes Interesse am Konzept 
                 der Fachhochschulen

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

Die herausforderungen 

für Stadt und land sind 

enorm:  forschungsprojekte 

zur erneuerbaren Energie, 

zu Städtebau oder wasser-

management sind stark 

nachgefragt.



12

Wissenschaft, dem anderen Grundpfeiler des 
„neuen Ägypten“, richtete die Regierung neue 
Gremien ein und verkündete diverse  Initiativen. 
So lässt sich ElSisi von international tätigen 
ägyptischen Wissenschaftlern, von denen die 
meisten an deutschen Universitäten lehren, 
beim Auf und Ausbau des ägyptischen Wissen
schafts und Forschungssystems beraten. Sie 
haben den Auftrag, das ägyptische Bildungs
system stärker an den Bedürfnissen des Arbeits
markts und die ägyptische Forschung gezielter 
an den technischen Herausforderungen der 
Großprojekte auszurichten. 

Der Handlungsdruck ist enorm. Denn dem 
beschworenen Potenzial des Landes stehen 
immense Herausforderungen und  verheerende 
Fakten entgegen. Zum einen hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Lage: Im Global Competitive
ness Index des World Economic Forum 2014/2015 
erscheint Ägypten auf Platz 119 von 144. Die 
Jugendarbeitslosigkeit beträgt fast 30  Prozent, 
die Staatsverschuldung übersteigt das Brutto

inlandsprodukt, und das Haushaltsdefizit liegt 
bei 12 Prozent. Ein prognostiziertes Wirtschafts
wachstum von um die 2 Prozent wird relati
viert durch die Tatsache, dass die Bevölkerung 
derzeit um mehr als 2 Prozent pro Jahr wächst. 
Eine Inflationsrate von um die 10 Prozent und 
die seit Jahrzehnten quasi systemtragenden 
Subventionen, insbesondere für Energie und 
Nahrungsmittel, machen jede ökonomische 
 Entscheidung zu einem sozialen Balanceakt. 

Zum anderen besteht extremer Handlungs
druck im Bereich der Sicherheit: Im Global 
Peace Index des Institute for Economics and 
Peace ist Ägypten um 30 Plätze auf Rang 143 
von 162 gesunken. Das Land kämpft an mehre
ren Fronten um seine Stabilität: Die Tatsache, 
dass sich die vor allem auf dem nördlichen 
Sinai aktive Terrorgruppe Ansar Beit alMaqdis 
mit der Terrormiliz Islamischer Staat  verbündet 
hat, zeigt, wie stark die Sicherheit Ägyptens 
von außen gefährdet ist. Im Inneren sind die 
gesellschaftlichen Konflikte auch drei Jahre 

Die Wissenschaften stehen in Ägypten unter dem besonderen Druck, Antworten auf die enormen Herausforderungen des 
 Landes zu finden. Die ägyptischen Alumni des DAAD sind dabei mit ihren Erfahrungen und Kontakten aus Deutschland  wichtige 
Multiplikatoren der akademischen Modernisierung. Mit fachlichen Veranstaltungen bietet ihnen die Außenstelle Kairo die 
Möglichkeit, neue Ansätze des Forschens und Lehrens zu diskutieren – sei es in der interdisziplinären Zusammenarbeit oder 
in der Verbindung von Theorie und Praxis. So fanden sich über 60 Gäste aus den Bereichen Medizin, Pharmazie, Wirtschaft, 

Physiotherapie und Krankenpflege ein, um den aus Mitteln der Transforma
tionspartnerschaft geförderten Studiengang Gesundheitsökonomie von 
der Cairo University kennenzulernen und zu erörtern, welche methodischen 
und administrativen Hürden beim Brückenschlag zwischen zwei Fakultäten 
zu nehmen sind. Auf ähnlich große Resonanz stießen Vorträge zu Unter
nehmergeist und Startups bei den Ingenieurwissenschaftlern: Dort über
zeugte ein DAADAlumnus, der als Mentor kleine neu gegründete Unter
nehmen betreut und eindrücklich dafür warb, Innovation nicht von der 
Politik, sondern von individuellen Eigeninitiativen zu erwarten, denen die 
Hochschulen den Weg bahnen sollten. 

netzwerken für die interdisziplinaere Zusammenarbeit: DaaD-alumni in Kairo

alUMniVEranStaltUnGEn: iMPUlSE fÜr intErDiSZiPlinÄrE ZUSaMMEnarBEit

›
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a f r i K a  :  K a i r o

„lernen, denken 
und erfinden“: neue 
akzente für Bildung 
und wissenschaft

Die im Januar 2014 verabschie
dete neue ägyptische Verfassung 
umfasst ein starkes Bekenntnis 
zur Verbesserung der Situation 
in Bildung und Wissenschaft: 
Artikel 19 und 21 sehen eine 
deutliche Erhöhung der staat
lichen Ausgaben für den Bil
dungsbereich vor: Statt bisher 
0,2 Prozent des Bruttonational
einkommens sollen künftig min
destens 1 Prozent für  Forschung, 
außerdem mindestens 2  Prozent 
für die Hochschulen und min
destens 4 Prozent für den schuli
schen Sektor eingesetzt werden. 
Diese Investitionen sind auch 
bitter nötig angesichts unteraus
gestatteter MegaHochschulen 
mit bis zu 300.000 Studierenden, 
die nach ihrem Abschluss allzu 
häufig in die Arbeitslosigkeit 
entlassen werden. Dem versucht 
man nun mit zahlreichen natio
nalen Projekten, darunter die 
Neugründung von  Universitäten, 
entgegenzusteuern. So hat 
Präsident ElSisi zu Jahresende 
die Parole „Die ägyptische Gesell
schaft lernt, denkt und erfindet“ 
ausgegeben. Dahinter steht die 
Absicht, den wohlhabenden 
Nationen auf ihrem erfolgreichen 
Weg in die Wissensgesellschaft 
zu folgen. Ziel der Initiative ist 
es unter anderem, die Qualität 
und Praxisnähe der Lehre zu 
verbessern, die Universitäten zu 
akkreditieren und das Wissen

schaftssystem so zu  reformieren, 
dass es Innovationen fördern 
und den erhofften wirtschaft
lichen Aufschwung unterstützen 
kann.

Auch die Internationalisierung 
der Hochschulen ist ein  zentrales 
Anliegen auf der politischen 
Agenda Ägyptens, das laut 
UNESCO in der arabischen Welt 
das zweitbeliebteste Zielland 
für Studierende darstellt (nach 
den Vereinigten Arabischen 
Emiraten) und sich mit dieser 
Position wieder zunehmend als 
potenter Bildungsstandort für 
den Nahen Osten und Afrika 
positionieren will. Im September 
verkündete Präsident ElSisi, der 
einen Masterabschluss in den 
USA erworben hat, die Zahl der 
Stipendien für Studienaufent
halte im  Ausland solle verdop
pelt werden. Deutschland ist 

dabei traditionell ein beliebtes 
Zielland. Die Hoffnung, dass 
die  nächste Generation der 
nationalen Elite internationa
le  Erfahrungen sammelt, die 
sie nach ihrer Rückkehr bei der 
Weiterentwicklung des Lan
des gewinnbringend einsetzen 
kann, wird allerdings konterka
riert durch eine gegenläufige 
Art der Internationalisierung 
– derjenigen der akademischen 
 Auswanderer, die sich unter den 
aktuellen Umständen bessere 
Chancen außerhalb der Heimat 
 erwarten. Sie zurückzugewin
nen wird eine der wichtigen 
Herausforderungen der nächs
ten Jahre für Ägypten sein.

Um die Massenuni ver-

sitäten fit für eine innova-

tionskultur zu machen, 

sind reformen dringend 

notwendig.
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nach dem Sturz Mubaraks längst nicht beige
legt. Am 25. Januar 2014 gab es zum Jahrestag 
der Revolution von 2011 bei Zusammenstößen 
zwischen den Gegnern der aktuellen  Regierung 
und den Sicherheitskräften 64 Tote. Auch über 
das Jahr hinweg kam es insbesondere bei 
Anschlägen auf staatliche Einrichtungen immer 
wieder zu Todesopfern. Durch erhebliche  Polizei 
und Militärpräsenz gelang es der Regierung 
aber, angekündigte Großdemonstrationen oder 
spontane Proteste weitestgehend zu unterbin
den. So blieben Massenmobilisierungen, wie sie 
das Land 2011 und 2013 erlebt hat, aus. 

Die relative Stabilität hat ihren Preis: Mehr als 
10.000 Menschen sollen 2014 verhaftet worden 
sein, bei den meisten von ihnen dürfte es sich 
um Anhänger der inzwischen wieder verbote
nen Partei der Muslimbrüder handeln, aber 
auch zahlreiche Journalisten sitzen im Gefäng
nis. Gesetze wurden verschärft, Befugnisse des 
Militärs ausgedehnt: Angriffe auch verbaler Art 
gegen den Staat können jetzt vor Militärgerich
ten verhandelt werden. Dass auch die  staatliche 
Gerichtsbarkeit, auf deren Unabhängigkeit 

die Regierung verweist, größtmögliche Härte 
demonstrieren will, trübt das Bild weiter: 
Hunderte von Todesurteilen, die ein Gericht 
in der Provinz gegen Muslimbrüder ausspra
chen, sorgten international für Schlagzeilen. 
Die erhoffte Entwicklung einer Zivilgesellschaft 
erweist sich als mühsam. Zwar beschreibt die 
neue Verfassung einen Staat der Transparenz 
und Partizipation, doch noch sind freie Mei
nungsäußerung und Menschenrechte eher ein 
Problem als Realität: Bei der Bemessung der 
Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ 
etwa rangiert Ägypten auf Platz 159 von 180 
Ländern. 

hochschulen als impulsgeber für innovation

Die ägyptischen Hochschulen sind von dieser 
Lage ganz besonders tangiert, zumal sie bisher 
oft Brennpunkte des politischen Protests waren. 
Als die Regierung ein Gesetz wieder einführte, 
das dem Staatspräsidenten das Recht einräumt, 
die Präsidenten und Dekane der Universitäten 
(auf der Basis von Nominierungen durch die 
Institutionen selbst) zu ernennen, werteten die 

Campus der helwan-Uni-

versität: Der DaaD fördert 

hier den Joint Master 

 heritage Conservation and 

Site Management gemein-

sam mit der BtU Cottbus.
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a f r i K a  :  K a i r o

Hochschulen dies als Angriff auf ihre Auto
nomie. Zugleich ist die offizielle Hochschul
politik geprägt von einem unbedingten Willen 
zur Modernisierung und Erneuerung, der auch 
Verfassungsrang erhalten hat (siehe das „High
light“ zur Initiative „Die ägyptische Gesellschaft 
lernt, denkt und erfindet“). Ziel ist die systema
tische Herausbildung einer „innovative culture“, 
die vor allem dem Aufschwung der ägyptischen 
Wirtschaft dienen soll und die schon seit 2006 
durch ein entsprechend umfangreiches EUPro
jekt unterstützt wird. 

Wichtige Impulse für die nationale Bildungs
agenda erhofft man sich durch eine gezielte 
und intensivierte Internationalisierung. Immer 
mehr Fakultäten greifen das auf und entwickeln 
entsprechende Strategien. Hoch im Kurs 
 stehen Länder, in denen attraktive Modelle für 
anwendungsorientierte Lehre und Forschung, 
für Technologietransfer und Innovations
management zu finden sind, nicht zuletzt also 
Deutschland, dessen Fachhochschulkonzept 
ebenso gerühmt wird wie seine Forschungs
zentren. Transnationale Bildungsprojekte mit 

deutscher Beteiligung wie die German  University 
Cairo erfreuen sich daher weiter wachsender 
Beliebtheit. 

Der DaaD in Ägypten 

Der DAAD war für die ägyptische Politik sowie 
für Hochschulen, Studierende und Wissen
schaftler auch 2014 ein stark nachgefragter Part
ner: als Dienstleister für den KnowhowTransfer 
und als Brücke zu Deutschland ebenso wie als 
einer der attraktivsten Anbieter von Mobilitäts 
und Kooperationsprogrammen. Im Bereich des 
„capacity building“ hat sich die DAAD Kairo 
Akademie in den letzten Jahren als ein geeigne
tes Instrument etabliert, um ägyptische Hoch
schulangehörige mit zusätzlichen Qualifikatio
nen auszurüsten und sie so für Kooperationen 
„auf Augenhöhe“ mit deutschen Partnern und 
im internationalen Wettbewerb fit zu machen. 
2014 konnte die Marke von 9.000 Teilnehmern 
und 500 angebotenen Modulen seit  Gründung 
gerissen werden. Für die längerfristige Unter
stützung von ägyptischen Talenten stehen 
vier mit der ägyptischen Seite gemeinsam ›

Die Zahl der jungen Akademiker aus Deutschland, die sich für Ägypten interessieren, nimmt wieder zu. Um sie beim Start in 
die andere Kultur zu unterstützen und ihnen die besonderen Bedingungen des nachrevolutionären Landes nahezubringen, 
hat die Außenstelle Kairo einen Begrüßungsabend ins Leben gerufen. 2014 folgten 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 
verschiedenen Förderprogrammen des DAAD und der ägyptischen Regierung der Einladung. Im Mittelpunkt standen die 
Weiter gabe von Informationen zum Leben in Ägypten und die Vermittlung von wertvollen Tipps zu Sicherheit und Gesundheit 
ebenso wie die Gewinnung der Studierenden für die Arbeit des DAAD vor Ort, etwa für Großveranstaltungen wie „Germany@
Azhar Park“, für den Tag der Deutschen Wissenschaft des Wissenschaftszentrums, für den Studieninformationstag für Absol
venten deutscher Schulen oder für ein TandemSprachlernprogramm, das zwei DAADSprachassistentinnen ins Leben gerufen 

haben. Am Begrüßungsabend selbst demonstrierten drei junge Ägypter 
quasi spiegelbildlich, wie sie ihren ersten Aufenthalt in Deutschland erlebt 
hatten, und deckten einige Kuriositäten des deutschen Alltags auf. Aus den 
Begegnungen am Begrüßungsabend ergaben sich kontinuierliche  Kontakte. 
Exkursionen ins ARDStudio Kairo oder in die Deutsche Botschaft haben 
 diesen Begegnungs und Erlebnischarakter noch verstärkt. Einige der Teil
nehmer bloggen inzwischen: Sie berichten auf der „go out“Seite des DAAD 
von ihren Erfahrungen und vom motivierenden Gefühl, in der Megacity 
am Nil allmählich Fuß zu fassen. Der Begrüßungsabend wurde im Rahmen 
eines Betreuungsprogramms organisiert, zu dem beispielsweise auch ein 
Seminar zum interkulturellen Training gehörte.

DEUtSChE StUDiErEnDE in ÄGYPtEn
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finanzierte Förderprogramme zur Verfügung, 
darunter die begehrten Langzeitstipendien, um 
die sich 2014 mehr als 200 ägyptische Studie
rende beworben haben (davon 46 mit Erfolg). 
Bei den strukturbildenden Maßnahmen gibt es 
eine Reihe bilateraler Studiengänge, die unter 
anderem auf den Feldern erneuerbare Energie, 
Bildungsmanagement, Pflege des kulturellen 
Erbes oder Städteplanung Nachwuchskräfte für 
einen sehr aktuellen Bedarf ausbilden. 

Dank der zusätzlichen Mittel des Auswärtigen 
Amts für die Transformationspartnerschaften 
mit arabischen Ländern sind erneut zahlreiche 
innovative und sozial relevante Kooperationen 
entstanden, die entsprechende  Aufmerksamkeit 
genießen: So unterzeichneten die  Alexandria 
University, die Cairo University und die TU 
München im Beisein des ägyptischen Forschungs
ministers ein Memorandum of Understanding 
für ein Projekt zur Aufforstung von Wüsten
gebieten mittels Abwasser. Das Projekt setzt 
Akzente für nachhaltiges Wirtschaften und 
wurde vom Minister zur Nachahmung emp
fohlen. Es zeigt beispielhaft, dass Ägypten für 

deutsche Hochschulen wertvolle Zugänge zu 
interessanten Forschungsbedingungen bietet. 
Zugleich wird Kairo zunehmend wieder als 
BildungsHub für die arabische Welt und Nord
afrika wahrgenommen, was deutschen Uni
versitäten, die mit Ägypten kooperieren, neue 
Horizonte für ihre eigene Internationalisierung 
eröffnet. Daher wurde es 2014 sehr begrüßt, 
dass in den Transformationspartnerschaften 
auch multilaterale Projekte gefördert werden, 
die eine Vernetzung mit den Nachbarländern 
ermöglichen. 

Auch die Vermittlung der deutschen Sprache 
steht in pragmatischen Zusammenhängen und 
hat an den meisten Orten weniger mit Germa
nistik als vielmehr mit fachbezogener Fremd
sprachenkompetenz zu tun. Die Neueinrich
tung eines Lektorats an der Tourismusfakultät 
der HelwanUniversität hat ein zukunftweisen
des Zeichen gesetzt. Und für deutsche Studie
rende boten erneut die von der ägyptischen 
Regierung ausgegebenen WafedinStipendien 
eine gute Gelegenheit, über einen Aufenthalt 
als Gasthörer einen intensiven Eindruck von 

Das Deutsche Wissenschaftszentrum Kairo (DWZ), dessen Konsortialführer der DAAD ist, versteht sich als Plattform für die 
deutschägyptische Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Technologie. In diesem Zusammenhang 
lancierte das DWZ 2014 das virtuelle SynEGYPortal, eine soziale Netzwerkplattform, auf der sowohl ägyptische Akademiker, 
Forscher und Wissenschaftler als auch ihre deutschen Peers Profile anlegen können, um miteinander in Kontakt zu kommen. 
Über das Portal lassen sich wissenschaftliche Artikel, Daten, Angaben über Interessen sowie Lebensläufe hochladen und mit 
anderen Nutzern teilen, nach anderen Wissenschaftlern oder Forschungsprojekten aus der gleichen Disziplin suchen und mit 

anderen Forschern kommunizieren und Ergebnisse diskutieren. Damit eignet es sich hervor
ragend, um Kontakt mit potenziellen Doktoranden aufzunehmen oder um nach Betreuern für 
wissenschaftliche Arbeiten zu suchen. 

Schon nach kurzer Anlaufzeit umfasst das Portal 480 akademische Profile sowie rund 120 wissen
schaftliche Publikationen aus verschieden Forschungsfeldern. Betreuerinnen und Betreuer von 
DAADLang und Kurzzeitstipendien und von DAADgeförderten Projekten nutzen das Portal 
intensiv. Für das DWZ ist SynEGY ein wesentlicher Beitrag zum Jahresthema „Digitalisierung der 
Wissenschaft“. Es bietet innovative Informations und Kommunikationstechnologien für eine 
nachhaltige Kooperation zwischen deutschen und ägyptischen Akademikern. Unter folgendem 
Link ist SynEGY zu erreichen: www.dwzkairo.de/user/register.

SYnEGY: ÄGYPtiSChE UnD DEUtSChE wiSSEnSChaftlEr VErnEtZEn SiCh
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einer anderen Kultur zu bekommen – wovon 
sie in diesem Jahr erstmals ihren Kommilitonen 
mittels „go out“Blog berichten konnten (siehe 
Infokasten).

Als Schaufenster der deutschen Wissenschaft 
fungiert das Deutsche Wissenschaftszentrum 
(DWZ) in Kairo, ein Konsortium aus neun 
deutschen Wissenschaftseinrichtungen, dessen 
 Konsortialführer der DAAD ist. 2012  gegründet, 
hat es schon Traditionen etabliert: Erneut kamen 
über 1.000 Gäste zum German Science Day, an 
dem die Partnerorganisationen mit Vorträgen, 
Infoständen und Workshops Werbung für den 
Studien und Forschungsstandort Deutschland 
machen. Nachdem schon im Vorjahr auch die 
PhDMesse ihr Ziel erfüllen konnte, indem 
sie Nachwuchswissenschaftler mit deutschen 
Hochschulen in Kontakt brachte, konnten 2014 
erstmals auch offene PostdocStellen beworben 
werden – vor 300 promovierten Interessenten. 
Als Austragungsort interdisziplinärer Veranstal
tungen zu aktuellen Fragestellungen wie dem 
Klimawandel oder sozialen Entwicklungen hat 
sich das DWZ längst einen Namen gemacht. 
Neu waren 2014 die Einrichtung des Internet
portals SynEGY für die Vernetzung deutscher 
und ägyptischer Wissenschaftler sowie die 
Publikation des „Science Monitors“, der ab jetzt 
jährlich über deutschägyptische Forschungs
projekte informieren soll und in seiner Erst
ausgabe eine Studie über die Innovationsfähig
keit Ägyptens publik machte, die gemeinsam 
von FraunhoferGesellschaft und ägyptischem 
 Forschungsministerium betrieben worden war. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 82,06 Mio

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 82

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1,6

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 43

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 271,97 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 11.0856

anteil am globalen BiP (2013, in %) 0,636

wirtschaftswachstum (2013, in %) 2,1

inflation (2013, in %) 9,5

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 97

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2008, in % des BiP) 3,86

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2008, in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt 48

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Staatliche Universitäten 24

 Private Universitäten 23

 Universität Al Azhar 1

anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen k.a.

immatrikulationsquote (2012, in %) 30

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 48,2

Studienabschlüsse (2012) 510.390

absolventen nach abschlussarten 

 Bachelor’s Degree 334.203

 Diploma 54.434

 Master’s Degree 9.700

 Doctorate 4.331

 Technical Diploma 24.249

anteil ausländischer Studierender (2010, in %) 1,9

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern k.a.

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 16.217

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 0,7

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Großbritannien

 3. Deutschland

 4. Frankreich

 5. Saudi-Arabien

Quellen: International Monetary Fund  
| UNESCO Institute for Statistics |  

Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 1 : Bildungsmarktdaten Ägypten 2014
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2014 war für den DAAD Kairo nicht zuletzt  
das Jahr der Übergabe der Außenstelle an den  
neuen Direktor. Die feierliche Verabschiedung  
von Dr. Michael Harms im Frühsommer machte 
deutlich, welchen Stellenwert sich der DAAD in 
der akademischen, politischen und auch wirt
schaftlichen Öffentlichkeit Ägyptens  erarbeitet 
hat. Prominente Vertreter aller dieser Bereiche 
würdigten vor allem, dass der DAAD auch in 
den Jahren der Krise sein Standbein in Kairo 
behalten, ja sogar ausgebaut hat. Mit dem 
„neuen Ägypten“, von dem so viel die Rede 
ist, wird auch die Hoffnung verbunden, dass 
alte Freundschaften nicht aufs Spiel gesetzt 
werden.«

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

amtsübergabe (links): 

Dr. roman luckscheiter 

übernimmt die außenstelle 

am 1. September 2014 von 

Dr. Michael harms. 

 luckscheiter (rechtes Bild, 

rechts) ist zugleich Direktor 

des Deutschen wissen-

schaftszentrums (DwZ) 

Kairo.

tabelle 2 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Ägypten

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
78

518

4
93
57

396
3

252
17
29

52
7

40
71

426

433
1.488

117
459
131
455

35
139
185
574

345
1.150

51
224

37
114

511
2.006
2.517

2.517



Nairobi
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Hochschulen suchen  
ihre Rolle auf dem  
Chancenkontinent Afrika

Dr. helmut Blumbach leitet 

die außenstelle nairobi 

seit oktober 2014. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1973 und hat 

 zurzeit sieben Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

„Between hope and Despair“

Das Jahr 2014 bescherte der Außenstelle  Nairobi 
ein rundes Jubiläum: Seit 40 Jahren besteht 
das Regional Office for Africa des DAAD. Es 
hat den überwiegenden Teil der  postkolonialen 
Geschichte Kenias und Ostafrikas begleitet;  
es hat in der Region ein Alumninetzwerk auf
gebaut, das dem DAAD und den deutschen 
Hochschulen verbunden und in dieser Dichte 
weltweit wohl einmalig ist; es hat im Dialog 
mit Ministerien, Hochschulkommissionen und 
Universitäten allseits anerkannte Anstöße für 
die Weiterentwicklung der tertiären Bildung 
gegeben. Dabei hatte sich der DAAD mit einer 
Entwicklung des Gastlandes auseinanderzu
setzen, die – so der Titel des Standardwerks von 
Daniel Branch zur kenianischen Geschichte – 
„between hope and despair“ oszilliert. Das gilt 
bis in die Gegenwart. 

Daniel Branch bietet Orientierung in dem 
verwirrenden und in der Metropole Nairobi 
besonders unvermittelten Nebeneinander von 
hoffnungsvollen und kritischen Entwicklungen: 
„The point is not that Kenya is calm or  chaotic, 
peaceful or violent, economically vibrant or 
 destitute, democratic or authoritarian, but rather 
that it is all those things  simultaneously. If one 
is fortunate to stand on the right side of the 
line dividing any of those conditions, then  
Kenyan society seems empowered and  dynamic. 
If not, then it is a place characterized by exclu
sion.“ Diese Beschreibung trifft wohl für viele  
afrikanische Länder zu. Bessere  Bildungschancen, 
auch die Stipendienangebote des DAAD, sind 
ein Weg, um mehr Menschen auf die „richtige 
Seite“ der Demarkationslinie herüberzuholen. 

Wirtschaftswachstum

          Mehr Studierende in  
MINT-Fächern benötigt

Hochschulen sind Akteure  
          des Aufbruchs

          Weltbank fördert Aufbau  
von Centers of Excellence  
 an Universitäten

DAAD verabschiedet  
 Afrika-Strategie

freundschaft und akademischer austausch:  

DaaD zieht zum 40-jährigen Jubiläum der außenstelle 

in afrika Bilanz. 
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›

Der aufbruch der löwen

Neu war 2014, dass sich der Blick der inter
nationalen Öffentlichkeit auf die „dynamische“ 
Seite der (Wirtschafts)Entwicklung einiger 
afrikanischer Länder richtete. In Deutschland 
gab der „Spiegel“ mit einer dreiteiligen Serie ab 
 November 2013 den medialen Ton an: Afrika 
boomt, mit weltrekordverdächtigen Wachs
tumsraten, großen Rohstoffreserven, schnell 
wachsenden Märkten, neuen  internationalen 
Wirtschaftspartnern wie China und einer jungen, 
bildungshungrigen Bevölkerung. „Die Löwen 
brechen auf“ – so wird das Selbstbewusstsein 
der wachsenden afrikanischen Mittelschicht 
zitiert, die inzwischen auf über 300 Millionen 
Menschen geschätzt wird.

Der „African Economic Outlook“, der von der 
Afrikanischen Entwicklungsbank, der Organisa
tion für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit (OECD) und dem Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 
herausgegeben wird, prognostizierte für 2014 
in SubsaharaAfrika ein Wirtschaftswachstum 
von 5,8 Prozent. Dies wäre nochmals ein deutli
cher Anstieg gegenüber 2013, als das Wachstum 

5 Prozent gegenüber 3 Prozent der Weltwirt
schaft insgesamt betrug.

Diese Zahlen und die Vision vom Aufbruch der 
Löwen eröffnen einen neuen Blick auf Europas 
Nachbarkontinent und lassen Kooperations
potenziale erkennen, wo zuvor hauptsächlich 
Krisen und Katastrophen verortet wurden. So 
erkannte auch in Deutschland eine breitere 
Öffentlichkeit, dass ein differenzierender Blick 
auf Afrika erforderlich ist: Chancen und Risiken 
der dortigen Entwicklungen müssen überdacht 
und politische Strategien der Zusammenarbeit 
neu formuliert werden.

 Kooperationsstrategien für den 
„wachstumskontinent“

Dies geschah 2014 in rascher Folge durch ein
zelne Ressorts und durch die Bundesregierung 
insgesamt mit „Afrikapolitischen Leitlinien“. 
Sie bezeichnen die Zusammenarbeit im Bildungs 
und Forschungsbereich als eines der wichtigen 
Aktionsfelder. Auch der Vorstand des DAAD 
hat im Mai 2014 eine AfrikaStrategie verab
schiedet. Sie entstand in einem mehrmonatigen 
Diskussionsprozess mit Partnern in Afrika und 

Praktische Erfahrung: 

Das taita taveta University 

 College in Kenia bildet Berg-

bauingenieure anwendungs-

bezogen aus.
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definierte als Ergebnis prioritäre Handlungs
felder: die Aus und Fortbildung von Hochschul
lehrernachwuchs – durch Stipendien für 
Deutschland und für leistungsstarke Universitä
ten sowie Forschungseinrichtungen in Afrika; 
den Aufbau eigener Kapazitäten für Graduierten
ausbildung und Forschung an afrikanischen 
Hochschulen; die Stärkung von Hochschulen 
als wirksamen Akteuren gesellschaftlicher 
Entwicklung – durch arbeitsmarktrelevante 
und qualitätsgesicherte Studiengänge, ange
wandte Forschung und Beratung sowie durch 
Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft; 
das Aufgreifen der Kooperationsinteressen in 
deutschen und afrikanischen Hochschulen – 
auch durch den Schulterschluss mit regionalen 
afrikanischen Hochschulverbänden; die Verbes
serung der wechselseitigen Information über 
die Hochschul und Forschungslandschaft und 
die Eröffnung zusätzlicher  Möglichkeiten durch 
geeignete Förderprogramme für Hochschul
kooperationen. 

Die Beratungen zu dieser Strategie haben deut
lich gemacht, dass die Hochschulen überall 
in Afrika als zentrale Akteure des Aufbruchs 
gelten. Sie sollen eine schnell wachsende Zahl 
von Schulabgängern absorbieren,  qualifizierte 
Absolventen liefern, die die aufstrebende Wirt
schaft braucht, und Forschungsergebnisse 

bereitstellen, mit denen sich Entwicklungsher
ausforderungen bestehen lassen. Zudem sollen 
sie sich auch noch selbst vervielfältigen und den 
Hochschullehrernachwuchs für immer neue 
Universitäten liefern, die überall gegründet 
werden. Die hochgesteckten Erwartungen sind 
zwar bereits in die „Mission Statements“ vieler 
afrikanischer Universitäten eingeflossen, für  
ihre tatsächliche Einlösung ist aber ein quanti
tativer und qualitativer Wachstumsschub 
notwendig. 

Die Ausgangslage für das östliche und südliche 
Afrika lautet: Höhere Immatrikulationsraten 
sind nach wie vor erforderlich, und das bei 
gleichzeitig zu verbessernder Qualität und Rele
vanz der Ausbildung. Besonders problematisch 
ist, dass der bisherige Anteil der Studierenden 
in den MINTFächern unter 20 Prozent liegt 
und der Anteil Lehrender in diesen Fächern mit 
Promotion ebenso niedrig ist. Allein Tansania 
– die Immatrikulationsrate lag 2012 bei 3,9 Pro
zent, die Studierendenzahl bei 166.000 – benö
tigt 26.000 Physiker, 88.000 Ingenieure sowie 
64.000 Mediziner und Veterinäre, um bis 2025 
zu einem Land mit mittleren Durchschnitts
einkommen zu werden. Zugleich sagen gemäß 
einem Beitrag der Weltbank 68 Prozent der 
tansanischen Unternehmer, dass Hochschulab
solventen naturwissenschaftlicher Fächer über 
keine adäquaten Fähigkeiten verfügen. 

In anderen Worten: Damit die vielzitierten 
Chancen des Wirtschaftswachstums  nachhaltig 
genutzt werden können, braucht es eine Bildungs
offensive für den tertiären Sektor. Die afrika
nischen Regierungen müssen die chronische 
Unterfinanzierung der Hochschulen beenden. 
Der notwendige schnelle Ausbau des Know
how kann aber nur mit internationaler Koope
ration gelingen. Hier eröffnen sich deutschen 
Hochschulen, die in Afrika begehrte Partner 
sind, vielfältige Chancen. 

Solar-ladestationen in 

Äthiopien: initiative der 

praxisorientierten Koope-

ration zwischen der hoch-

schule neu-Ulm und der 

arba-Minch-Uni Äthiopien
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reformprozesse an den 
hochschulen 

Wenn man auch noch nicht von einem „löwen
mäßigen“ Aufbruch der Hochschulsysteme im 
östlichen und südlichen Afrika sprechen kann, 
so doch immerhin von Bewegung und Reform. 
Ein Beispiel dafür ist der Botaniker Prof. Dr. 
James McWha, Rektor der Nationaluniversität 
in Kigali, Ruanda. Der Ire war viele Jahre 
Vice Chancellor der University of Adelaide in 
Australien, bevor er sich im Rahmen einer 
internationalen Ausschreibung um das Spitzen
amt in Kigali bewarb. Eine im afrikanischen 
Kontext ungewöhnliche Personalentscheidung, 
die international erworbene Kompetenz über 
„lokalpolitische“ Erwägungen stellte. 

Die Nationaluniversität von Ruanda ist ebenso 
neu wie ihr Chef. In ihr wurden mehrere Vor
gängerinstitutionen zur einzigen Volluniversität 
des Landes zusammengefasst. Nur so glaubt 
man, die kritische Masse akademischer Qualität 
und die als überfällig erachtete interdisziplinäre 
Verzahnung zu erreichen. Für ein kleines Land 
ist das eine bedenkenswerte Alternative zur 
Gründung immer neuer Hochschulen. Mit nur 
rund 300 von 1.500 Lehrenden ist auch in Kigali 
die Zahl der Hochschullehrer mit Promotion 
gering. Der DAAD verhandelt mit der Regie
rung über ein gemeinsam finanziertes Stipen
dienprogramm für die Doktorandenausbildung 
in Deutschland.›

Guter ort für 
Studierende mit 
Behinderungen

Dr. Sewalem Tsega Agegnehu 
hat 2006 das Disability  Centre 
der Addis Abeba University 
(AAU) gegründet und geleitet, 
bis sie 2008 als DAADStipendi
atin an die LudwigMaximilians
Universität in München ging. 
Das Disability Centre war das 
erste seiner Art im östlichen 
Afrika. Nach ihrer Promotion 
kehrte Dr. Sewalem 2012 nach 
Äthiopien zurück und übernahm 
die Leitung der zum Special 
Needs Support Office (SNSO) 
umbenannten und erweiterten 
Arbeitseinheit der Universität. 

An der AAU sind zurzeit 400 
Studierende mit Behinderun
gen immatrikuliert, dies ist die 
zweithöchste Zahl im Vergleich 
der Universitäten im subsahari
schen Afrika. Das SNSO betreut 
sie in vielfältiger Weise. So sind 
Studierende mit Sehbehinde
rungen durch die Bereitstellung 

eines Pools von 42 Computern 
nicht mehr ausschließlich auf 
Vorleser und Schreiber angewie
sen. Das SNSO engagiert aber 
auch studentische Betreuer, die 
ihren Kommilitonen Hilfestel
lung geben, kümmert sich um 
behindertengerechte Prüfungen, 
trägt Sorge für Rollstuhlrampen 
auf dem Campus und angepasste 
Infrastruktur in Wohnheimen. 
Ihr Wissen und ihre Erfahrung 
setzt Dr. Sewalem auch landes
weit ein und berät andere 
äthiopische Hochschulen nicht 
nur zu praktischen Aspekten 
der Inklusion, sondern auch 
bei der sonderpädagogischen 
Curriculumentwicklung. 

Nach Ihrem B. A. in Psychologie 
im Jahr 2000 wandte sie sich im 
Rahmen des M.A.Studiums an 
der AAU der Sonderpädagogik 
zu. Sie verfasste eine Abschluss
arbeit mit dem Titel „Deafness 
and Parenthood of a Deaf Child: 
A Case Study in Addis Ababa“. In 
München vertiefte sie ihre Stu
dien im Bereich Gehörlosen und 

Schwerhörigenpädagogik und 
schrieb ihre Dissertation zum 
Thema „Gender and Deafness 
in Education of the Deaf in 
Ethiopia“. 

Neben der Leitung des SNSO 
ist Dr. Sewalem als Assistant 
Professor an der AAU in For
schung und Lehre aktiv und gibt 
so ihr Wissen weiter. Ein For
schungsprojekt für die Zukunft 
ist bereits in Planung: Es soll 
eine komparative Studie über 
Sonderpädagogik im internatio
nalen Kontext werden. 

Dr. Sewalem tsega agegnehu
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Äthiopien hat in den Grenzen insgesamt  knapper 
Ressourcen die Unterfinanzierung der Hoch
schulen und des Bildungssektors ein Ende 
gemacht. Rund ein Viertel der gesamten Regie
rungsausgaben fließt jährlich in diesen Bereich. 
Die Zahl der öffentlichen Hochschulen hat sich 
in den vergangenen 20 Jahren auf heute 36 
 verzehnfacht. Seit 2005 investiert die Regierung 
insbesondere in den Aufbau und die Verbesse
rung technologieorientierter Ausbildung. Zur
zeit unterstützen 16 vom DAAD vermittelte und 
von äthiopischer Seite finanzierte Experten die 
äthiopische Bildungsoffensive: Universitätspräsi
denten, Dekane, Gastprofessoren und  Direktoren 
neu geschaffener TechnologieInstitute. Im 
 Rahmen dieser Bildungsoffensive wurde eine 
erste vom DAAD betreute Gruppe von 40 äthio
pischen Doktoranden der Ingenieurwissen
schaften in Deutschland promoviert. 

In Südafrika geht es auch nach 20 Jahren Demo
kratie immer noch darum, historisch  geschaffene 
soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen: Es 
erscheint als Königsweg der Inklusion, gleiche 
Bildungschancen und einen  gleichberechtigten 
Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu den 
Hochschulen zu schaffen sowie die Qualität 
und Arbeitsmarktrelevanz der Lehre zu verbes
sern. Die Zwischenergebnisse sind beachtlich: 
Die Zahl der Studierenden hat sich seit 1993 auf 
900.000 verdoppelt; 65 Prozent von ihnen sind 
„nichtweiß“; 58 Prozent sind Frauen. Zudem 
kommen 8 Prozent der Studierenden aus den 
afrikanischen Nachbarländern. 

Zwei Themen stehen im Fokus der Hochschul
kooperation mit Deutschland: Auch in Süd
afrika geht es darum, die Zahl promovierter 
Hochschullehrer – ihr Anteil liegt zurzeit bei 
36 Prozent – rasch zu erhöhen. Hier leistet das 

InlandsStipendienprogramm, das der DAAD 
gemeinsam mit der National Research Founda
tion anbietet, mit jährlich 100 Stipendien einen 
substanziellen Beitrag. Die Stipendien ermög
lichen auch kürzere Deutschlandaufenthalte. 
Ein weiteres Anliegen kam beim Besuch von 
Bundes außenminister FrankWalter  Steinmeier 
und DAADPräsidentin Prof. Dr. Margret 
 Wintermantel im November zur Sprache: Die 
südafrikanische Berufsschullehrerausbildung 
soll im Zusammenhang mit der geplanten Ein
führung einer dualen Berufsausbildung weiter
entwickelt werden. Hier möchte man gerne auf 
die Expertise deutscher Hochschulen bauen.

In Kenia ist die Commission of University 
 Education (CUE) Reformmotor und Qualitäts
agentur zugleich. Auf ihrer Leitungsebene sind 
ehemalige DAADStipendiaten und Absolventen 
von DIESTrainingskursen (Dialogue on Innova
tive Higher Education Strategies) gut vertreten. 
Anfang Mai wurden hier zwei Dokumente in 
Kraft gesetzt, die minimale Qualitätskriterien 
für das expandierende Hochschulsystem rechts
verbindlich festlegen: die „Universities’ Regu
lations“ und die „Commission for University 
Education Standards and Guidelines“. Kenia
nische Universitäten sind nun verpflichtet, eine 
Qualitätssicherungsstruktur zu schaffen. Außer
dem müssen sie für alle Programme regelmäßig 
Selbstevaluierungen und Peer Reviews unter 
Beteiligung externer Akteure nachweisen. 
Darüber hinaus werden akademische Anfor
derungen eindeutig quantifiziert: Ein „credit“ 
entspricht 13 „instructional hours“; für einen 
Bachelorabschluss sind je nach Fach zwischen 
1.680 und 3.960 „instructional hours“ erforder
lich. Auch für den Masterbereich und die Pro
motion werden Mindeststandards für Lehr und 
Forschungsanteile sowie für den Umfang der 
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›

Abschlussarbeiten festgelegt. Die Vorgaben 
wirken formalistisch, bieten aber erstmals eine 
gerichtsfeste, akademisch fundierte Handhabe, 
Einrichtungen zu schließen, wenn sie sich nicht 
daran halten.

ingenieure für den rohstoffboom

Afrika als Chancenkontinent verdankt seine neue 
Attraktivität sicherlich auch dem Reichtum an 
Rohstoffen, bei deren Gewinnung internatio
nale Konzerne vor allem ihre eigenen Chancen 
im Blick haben. Die Entdeckung bedeutender 
Öl und Gaslagerstätten in Kenia, Tansania, 
Uganda und Mosambik wird die Entwicklung 
in der Region maßgeblich prägen. Schon jetzt 
werden Pipelines, Häfen und  Eisenbahnlinien 
geplant, um die für die Rohstoffwirtschaft 
notwendige Infrastruktur zu schaffen. Dabei 
ist die öffentliche Diskussion nicht nur von 
Optimismus geprägt. Es geht das Gespenst des 
„RohstoffFluchs“ um. Kronzeuge ist Nigeria, 
dessen Ölreichtum zu erheblichen politischen 
und ökonomischen Verwerfungen und zu einer 
ökologischen Katastrophe führte. 

An der Technischen Universität Kenias, an 
deren Spitze ein DAADAlumnus steht, sieht 
man Risiken und Chancen gleichermaßen. Der 
Rohstoffboom kann zum Entwicklungsschub 
führen, wenn es gelingt, möglichst schnell jene 
Fachkräfte praxisnah auszubilden, die für die 
Förderanlagen gebraucht werden, insbesondere 
Ingenieure; wenn technische Universitäten in 
der Region mittelfristig die Fachleute hervor
bringen, die für den Ausbau und Erhalt der Infra
struktur sorgen können; und wenn die Ölein
nahmen in diversifizierte Industrie, Agrar und 
Dienstleistungsunternehmen investiert werden, 
weil entsprechend qualifizierte Fachkräfte im 
Lande vorhanden sind. 

Wieder liegt ein Schlüssel zum Erfolg in den 
Hochschulen. Sie müssen nicht nur Ingenieure 
aller Sparten, Ökonomen und ITExperten so 
praxisorientiert qualifizieren, dass die Unter
nehmen sie gut einsetzen können. Sie werden 
zudem Berufsschullehrer ausbilden müssen, die 
Facharbeiter und Techniker qualifizieren 
 können. Auch diese werden dann Aufsteiger 
in die Mittelschicht und die „middle income 
economy“ sein. 

Das Taita Taveta University College (TTUC) in Voi, einer Kleinstadt im Süden 
Kenias, will eine Universität rund um den Bergbau sein. Seitdem im Land 
wertvolle Mineralien und vor allem Ölvorkommen entdeckt wurden, sind 
BergbauIngenieure gesuchte Experten. Den Mangel an Fachleuten will das 
TTUC unter der Leitung des Gründungsdirektors, des DAAD und Humboldt
Alumnus Prof. Dr. Hamadi Boga, mit dem anwendungsorientierten Fach
bereich für Bergbau und Mineralaufbereitung beheben, dem ersten seiner 
Art nicht nur in Kenia, sondern in der Region. 2007 als Campus der Jomo 
Kenyatta University for Agriculture and Technology (JKUAT) gegründet, sind 
am TTUC zurzeit 2.000 Studierende eingeschrieben; 1.100 haben ihr Studium 
bisher dort abgeschlossen, 152 als BergbauIngenieure. Künftig sollen auch 
die Wirtschafts und ITStudenten des TTUC mit spezieller Ausrichtung auf 
den Bergbau ausgebildet werden. 

Gegenwärtig bietet ein nahe gelegenes Bergbauunternehmen den Bachelorstudierenden Praktikumsplätze und den  Absolventen 
eine berufliche Perspektive. Kooperationen mit deutschen Universitäten wie der Bergakademie Freiberg, der Universität 
ZittauGörlitz oder der TU Dortmund prägen das Profil der jungen Institution. Sie überbrücken zudem den chronischen Mangel 
an Lehrkräften im BergbauIngenieurwesen. Doch das Taita Taveta University College hilft sich auch selbst: Die jungen Ingenieur
anwärter stellen in ihren Praxisseminaren Werkbänke her, bauen Pavillons für Lerngruppen und entwerfen Schreibtische für 
Seminarräume. „Eine Ingenieurausbildung ist kostspielig“, sagt Prof. Boga. „Die Materialien sind teuer, daher müssen wir sie 
sinnvoll verwenden. Und die Studenten sehen die Früchte ihrer Arbeit.“

BErGBaU-inGEniEUrE MaDE in KEnia

 Prof. Dr. hamadi Boga, Principal des taita taveta 

University College (ttUC), und Dr. helmut Blumbach 

bei einem Besuch der aufstrebenden neuen 

Bergbau-Universität für die region.



26

„how to Equip a  
leader“ – Erfahrungen 
und inspiration

Was macht eine Führungspersön
lichkeit aus? Dieser  komplexen 
Frage widmete sich eine Alumni
konferenz anlässlich des 40 
jährigen Bestehens des Regional
büros Nairobi. Mehr als 200 Teil
nehmer aus zehn Staaten, 
darunter führende Persönlich
keiten aus Hochschule und 
Politik in der Region,  tauschten 
ihre Erfahrungen aus und  ließen 
sich inspirieren. Etwa von dem 
Ruander Richard Sezibera, 
General sekretär der East African 
Community, der eine Führungs
persönlichkeit als jemanden 

definiert, „der jeden Tag auf
wacht mit dem brennenden 
Verlangen, etwas zu verändern, 
Verantwortung zu übernehmen“. 
Für Prof. Dr. Hamadi Boga vom 
kenianischen Taita Taveta Uni
versity College muss nicht nur 
ein Einzelner, sondern das ganze 
Team etwas von Führungskom
petenz verstehen. 

Die Chancengerechtigkeit beim 
Zugang zu Hochschulbildung 
in Afrika war ein Thema, das 
kenianische Parlamentarier auf 
der Konferenz mit Bundestags
abgeordneten und Vertretern 
der Wirtschaft diskutierten. Es 
wurde eine Initiative vorgestellt, 
die bereits bei der Förderung von 
Primar und Sekundarschülern 
aus benachteiligten Schichten 
ansetzt. 

Die Hochschulen Ostafrikas 
sehen eine Herausforderung 
darin, dass die Studierenden 
zahlen jährlich um 30 Prozent 
steigen, die Ausbildung von 

Lehrpersonal derzeit damit aber 
nicht Schritt halten kann. Hier 
setzt der DAAD eine klare Priori
tät für die Zusammenarbeit. 
„Stipendien des DAAD für eine 
Promotion in Deutschland oder 
an ausgezeichneten Hochschulen 
in Afrika bleiben wichtig. Ebenso 
wichtig aber ist der Aufbau von 
Graduiertenschulen an afrikani
schen Universitäten“, betonte 
DAADPräsidentin Prof. Dr. 
Margret Wintermantel bei der 
Vorstellung der neuen Strategie 
für SubsaharaAfrika. 

Im Rahmen der Konferenz wurde 
Christoph Hansert nach vier 
Jahren als Leiter der  Außenstelle 
Nairobi verabschiedet. Sein 
Nachfolger seit Oktober ist 
Dr. Helmut Blumbach, der zuvor 
die Programmabteilung Süd des 
DAAD in Bonn geleitet hat.

alumni-Konferenz:

DaaD-Präsidentin 

Prof. Margret wintermantel 

(rechts) im Gespräch mit 

dem früheren außenstellen-

leiter Christoph hansert 

(2.v.r.), iUCEa Executive 

Secretary Prof. Mayunga 

nkunya (3.v.r.), der tansa-

nischen Ministerin und 

DaaD-alumna Prof. asha-

rose Mtengeti Migiro und 

Dr. richard Sezibera, Gene-

ralsekretär der East african 

Community

Deutschland gilt in Ostafrika als  Musterbeispiel 
für alle im weitesten Sinne dualen Ausbildungs
modelle, für die enge Verzahnung von Hoch
schule und Wirtschaft und für die gemeinsame 
Verantwortung von Staat und Privatsektor für 
eine gute Ausbildung. Das Interesse an Erfah
rungsaustausch und Zusammenarbeit ist sehr 
groß. Für deutsche (Fach)Hochschulen bietet 
sich hier ein faszinierendes Feld. Verschiedene 
DAADProgramme stehen für Kooperations
vorhaben bereit.

Ein Beispiel aus Äthiopien zeigt, dass praxisnahe 
Ausbildungsprojekte auch ohne fossile Energie

träger funktionieren. Seit 2013 kooperieren 
die Hochschule NeuUlm und die Universität 
Arba Minch im Rahmen des DAADProgramms 
„Praxispartnerschaften zwischen Hochschulen 
und Unternehmen in Deutschland und Ent
wicklungsländern“: Sie erarbeiten praxisnahe 
Lehrmodule mit Unterstützung von Solarunter
nehmen. In einer Testphase haben Studierende 
die Geschäftsidee der mobilen SolarLadestation 
entwickelt und erprobt. Sie kann in ländlichen 
Gebieten von Dorf zu Dorf bewegt werden, um 
Mobiltelefone aufzuladen. Jetzt wollen die Stu
dierenden ihren eigenen Betrieb eröffnen: eine 
Produktionsstätte für die SolarLadestationen.



27

akademische leuchttürme und 
überregionale Zusammenarbeit

Flächendeckende Reformen und  grundlegende 
Modernisierung der Hochschulsysteme im öst
lichen und südlichen Afrika sind Leitmotive in 
vielen Ländern der Region. Flankiert werden 
solche Bemühungen von Hochschulprojekten, 
die in internationaler Kooperation Exzellenz 
in Lehre und Forschung anstreben. Sie  sollen 
„ vorleben“, wohin sich die Institutionen ins
gesamt entwickeln müssen. Zu nennen ist 
hier an erster Stelle die Pan African University 
(PAU). Sie wurde von der African Union ins 
Leben gerufen und besteht aus einem über 
den Kontinent verteilten Netzwerk von „hubs“: 
fünf  thematisch orientierten Zentren, die an 
bestehende Universitäten angebunden sind. 
Sie bieten Master und forschungsorientierte 
Doktoranden programme an und sollen sich mit 
thematisch ähnlich orientierten Partnerinstitu
tionen innerhalb Afrikas vernetzen. 

Deutschland unterstützt – durch die KfWBank, 
die Gesellschaft für Internationale Zusammen
arbeit (GIZ) und den DAAD – den Aufbau eines 
„hubs“ in Algerien zu den Schwerpunkten 
 Wasser, Energie und Klimawandel. In Kenia, 
an der Jomo Kenyatta University of Agriculture 
and Technology, entsteht mit Unterstützung 
Japans ein Zentrum für „Basic Sciences, Tech
nology and Innovation“, das 2012 die ersten 
 Master und Promotionskandidaten aus ganz 
Afrika aufgenommen hat. 

Im April 2014 gab die Weltbank bekannt, dass 
sie mit etwa 130 Mio. Euro den Aufbau von 
19 Centers of Excellence an Universitäten in 
sieben Ländern West und Zentralafrikas unter
stützen wird. Die Schwerpunkte sind Landwirt
schaft, Medizin und die MINTFächer. Afrika, 
so die Erkenntnis, braucht eigene wissenschaft
liche Fähigkeiten und Ressourcen, um zentrale 
Entwicklungsprobleme zu lösen. Auch hier soll 
die überregionale Zusammenarbeit innerhalb ›

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

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 44,35 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 78

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 2,7

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 25

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 55,24 Mrd. 

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 2.795 

anteil am globalen BiP (2013, in %) 0,09

wirtschaftswachstum (2013, in %) 5,7

inflation (2013, in %) 5,7

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 110

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2013, in % des BiP) 6,7 

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2013, in US-Dollar) 3,7 Mrd. 

anzahl der hochschulen gesamt 67

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Öffentliche Hochschulen 22

 „Constituent Colleges“ öffentlicher Hochschulen 9

 Private Hochschulen (akkreditiert) 17

 „Constituent Colleges“ privater Hochschulen 5

 Private Hochschulen mit Letter of Interim Authority (LIA) 13

anzahl wiss. Mitarbeiter und lehrpersonal an hochschulen (2012, geschätzt) 9.500

immatrikulationsquote (2011, in %) 4,1 

Eingeschriebene Studierende (2013) 324.500

frauenanteil an Studierenden (2013, in %) 40,5

Studienabschlüsse k.a.

absolventen nach abschlussarten k.a.

anteil ausländischer Studierender k.a.

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern k.a.

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 13.573

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 8,2

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Großbritannien

 3. Südafrika

 4. Australien

 5. Indien

Quellen: International Monetary Fund |  
UNESCO Institute for Statistics |  

Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 3 : Bildungsmarktdaten Kenia 2014
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des Kontinents angeregt werden. Die Koordina
tion der Zentren untereinander übernimmt 
die Association of African Universities (AAU). 
2015 soll dieses Programm auf das östliche und 
südliche Afrika ausgedehnt werden. Der DAAD 
steht im Gespräch mit der Weltbank über eine 
Beteiligung, zum Beispiel durch die Vergabe 
von Stipendien an die besten Doktoranden der 
Zentren.

2008 hat der DAAD das Programm „ Fachzentren 
Afrika“ mit Mitteln des Auswärtigen Amtes 
begonnen. Nach erfolgreicher Evaluierung der 
Zentren ist es in eine zweite Phase  eingetreten. 
Auch hier geht es um Leuchttürme guter Lehre 
und Forschung, um die Ausbildung einer neuen  
Führungsgeneration in Afrika und um die 
grenzüberschreitende Hochschulkooperation 
mit deutschen sowie afrikanischen Partnern. 
Ende 2014 fiel im Gutachtergremium des Pro
gramms die Entscheidung, ein weiteres Fach
zentrum in die Förderung aufzunehmen. Für 
den Schwerpunkt Bildungsforschung und 
Didaktik erhielt ein Konsortium den Zuschlag, 
das sich aus der Universität Oldenburg, der 
Nelson Mandela Metropolitan University in 
Port Elizabeth, Südafrika, und der Moi Univer
sity in Eldoret, Kenia, zusammensetzt. Noch im 
Dezember kamen die Partner in Kenia zusam
men, um die Projektarbeit zu beginnen. 

Das deutschtansanische Fachzentrum für ost
afrikanische Rechtsstudien an der  Universität 
Daressalam steht in Partnerschaft mit der 
Universität Bayreuth für regionale Kooperation 
bei der Zusammensetzung seiner  Studierenden 
und Doktoranden. Auch inhaltlich setzt es hier 
an: Es fragt, welche juristischen  Implikationen 
die voranschreitende Integration der Mitglied
staaten der Ostafrikanischen Union hat. Im 
März 2014 besuchte Bundesaußenminister 
Steinmeier das Zentrum und hielt eine Rede 
vor Studierenden und Professoren. Er  betonte, 
welch eine zukunftsentscheidende Aufgabe 
es ist, das Recht und die Logik  internationaler 
Kooperation durchzusetzen. „I am glad that 
an institution like the TanzanianGerman Law 
Centre is training future leaders for these 
tasks – not only as students of law, but also as 
friends and partners across the East African 
countries and towards Europe. I am proud that 
the German Academic Exchange Service and 
the University of Bayreuth are partners in this 
endeavor.“ «
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tabelle 4 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Kenia

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
48

289

30
19
10

267
4

164
8
3

4
5

36
33

8
251

128
316

69
36
14

132
2

70
45

148

53
262

72
23

3
31

176
605
781

781
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Das Jahr 2014 war in Mexiko geprägt von 
 Reformen. Kaum ein Präsident hat sich bisher 
in so kurzer Zeit mit so vielen politischen Ver
änderungen profiliert wie Enrique Peña Nieto. 
In nur 20 Monaten brachte seine Regierung elf 
Reformen auf den Weg. Seit seinem Amtsan
tritt im Dezember 2012 hat er nicht nur zahlrei
che durchgreifende Maßnahmen in den Berei
chen Steuern, Finanzen, Telekommunikation, 
Energie und Bildung angestoßen, sondern 2014 
auch viele von ihnen durch Ausführungsgesetze 
in Kraft gesetzt. 

Möglich wurde das durch den parteiübergrei
fenden „Pakt für Mexiko“, einer von Peña Nieto 
2013 initiierten Bündelung verschiedener politi
scher Kräfte und Parteien. Das Ziel der  breiten 
Allianz ist es, Reformvorschläge politisch 
abzusichern und konstitutionell zügig durch
zusetzen. Dieser politische Konsens zwischen 
den Hauptparteien der Mittelinks gerichteten 
ehemaligen Staatspartei, der Partido Revolucio
nario Institucional (PRI), der christlichdemo
kratisch agierenden und wirtschaftsliberalen 
Partido Acción Nacional (PAN) und der links
sozialdemokratisch einzuordnenden Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) soll auch 
alternative Potenziale für die wirtschaftliche 
Entwicklung Mexikos schaffen, das gemeinsam 
mit Venezuela in Lateinamerika die größten 
Erdölreserven besitzt und immer noch 10 Pro
zent aller Exporterlöse mit dem Verkauf von 
Erdöl erwirtschaftet. Für diese dynamische und 
erfolgreiche Politik gab es international viel 
Anerkennung.

Im Gegensatz dazu stehen die Nachrichten 
zur Gewaltkriminalität. Deren Höhepunkt im 
Spiegel der nationalen und internationalen 
Presse war im September in Iguala, Guerrero, 
die Entführung von 43 Lehramts studierenden, 
die inzwischen für tot erklärt wurden. Dieser 
Vorfall führte zu Massenprotesten und sorgte 
auch im Ausland für Aufsehen. Allein in der 
Hauptstadt gingen am 9. Oktober 2014 mehr 
als 15.000 Menschen auf die Straße, um für die 
Klärung des Falles und gegen die Beteiligung 
von Regierungskräften an Gewaltverbrechen zu 
demonstrieren. 

Nachrichten vom Drogenkrieg haben in den 
vergangenen Jahren „nicht nur im Land selbst, 
sondern auch in der Außenwahrnehmung ihre 
Spuren hinterlassen“, so der Politologe Prof. 
Dr. Günther Maihold, Inhaber des vom DAAD 
geförderten Sonderlehrstuhls Wilhelm und 
Alexander von Humboldt und dafür zurzeit 
beurlaubter stellvertretender Leiter der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP). Nachrichten 
wie die von der Entführung und Ermordung 

Ein Jahr im Spiegel  
der Reformen

Dr. alexander au leitet die 

außenstelle Mexiko-Stadt 

seit März 2014. Die außen-

stelle besteht seit 2001  

und hat zurzeit fünf  

Mit arbeite rinnen und  

Mitarbeiter.

Prof. Dr. Günther Maihold, 

inhaber des vom DaaD 

geförderten lehrstuhls 

wilhelm und alexander 

von humboldt



der Studierenden scheinen das Image Mexikos, 
das sich in den vergangenen Jahren  internatio nal 
etabliert hat, nur zu bestätigen. Nachdem die 
Gewaltproblematik für eine Weile in den Hinter
grund getreten war, ist sie jetzt wieder im Fokus 
der Medien. Sie überschattet die nach wie vor 
sehr positiven und erfolgreichen Reformbe
mühungen der Regierung Peña Nieto. 

Unter den Reformbemühungen ist die Energie
reform besonders umstritten. Gleichwohl 
bedeutet sie eines der für das Land  wichtigsten 
Projekte, denn sie beendet ein seit 76 Jahre 
bestehendes nationales Energiemonopol in 
einem der Schlüsselbereiche der mexikanischen 
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Große Unterstützung für Bildung 
         in Politik und Bevölkerung

Industrie wächst – Fachkräfte 
            werden benötigt

Wissenschaftsbudget 
 um 12 Prozent erhöht

Gewalt überschattet 
 positive Reformen

        Steigendes Interesse 
an dualem Studium

anziehungspunkt für 

touristen: die Kolonialstadt 

San Miguel de allende wäh-

rend der feierlichkeiten 

zum Unabhängigkeitstag 

am 16. September

›
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Wirtschaft. In Zukunft wird es ausländischen 
privaten Investoren möglich sein, mexikanische 
Gas und Erdölvorkommen zu erschließen. Dies 
ist auch deshalb bedeutend, weil Mexiko bisher 
technisch nur bedingt in der Lage ist, vorhan
dene Erdölvorkommen im Tiefwasserbereich 
zu fördern. Allein bis Juni 2014 importierte die 
staatliche Erdölgesellschaft PEMEX aufgrund 
der hohen Binnennachfrage Benzin, Diesel und 
Gas im Wert von etwa 9,1 Mrd. Euro. Ebenso 
wird der Stromsektor für den privaten Markt 
geöffnet. Insgesamt verspricht sich Mexiko 
günstigere Verbraucherpreise und Einnahmen 
in Milliardenhöhe, um, so Peña Nieto, die „Jahr
zehnte des Stillstands“ zu überwinden.

Die Bildungsreform besitzt laut der Tages
zeitung El Universal bei der Bevölkerung mit 
52 Prozent den größten Rückhalt – andere 
Reformen werden weit weniger unterstützt. Die 
Bevölkerung sieht in dem bisher nur mangel
haften Schulsystem den hauptsächlichen Grund 
für das teilweise schwache Bildungsniveau der 
Arbeitskräfte und damit für die schwächelnde 
internationale Wettbewerbsfähigkeit Mexikos. 

internationale Qualitätssicherung 
als neuer hochschulstandard

Der mexikanische Wissenschafts und 
 Forschungsrat CONACyT (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología) unterstützt die Hoch
schulen durch zahlreiche neue Maßnahmen in 
ihrer Arbeit. Neben Internationalisierung und 
arbeitsmarktgerechter Ausbildung setzen die 
Hochschulen verstärkt auf Qualitätssicherung 
ihrer Programmangebote. Bisher war das von 
dem Wissenschaftsrat vergebene Gütesiegel 
PNPC (Programa Nacional de Posgrado de Cali
dad) der wichtigste nationale und internationale 
Indikator zur Bewertung postgradualer Studien
gänge. Diese Auszeichnung beziehungsweise 
die Aufnahme in den PNPC berechtigt beispiels
weise dazu, nationale und internationale För
derprogramme beim CONACyT zu beantragen. 
2014 waren über 1.800 postgraduale Studien
gänge im PNPC gelistet. 

Im Prozess der Internationalisierung ihrer 
 Studiengänge setzen mexikanische Hochschulen 
aber immer mehr auf zusätzliche und inter
national sichtbare Akkreditierung. Dafür beauf
tragen sie hauptsächlich nordamerikanische, 
kanadische oder europäische Organisationen.

Bereits Anfang 2013 wurde ein Gesetz über einschneidende Reformen 
im Grund und Sekundarschulsektor unterzeichnet, gegen dessen 
Umsetzung es auch noch im Folgejahr starke Proteste und  Besetzungen 
öffentlicher Plätze durch die Lehrergewerkschaft gab. Grundidee der 
Reform ist es, leistungsorientierte Merkmale für den Eintritt in den 
Lehrerberuf einzuführen und Lehrkräfte durch regelmäßige Leistungs
nachweise zu bewerten – Lehrerstellen konnten bisher vererbt oder 
gekauft werden. Die omnipotente Lehrergewerkschaft SNTE soll ent
machtet werden. Zudem sieht die Reform die Einrichtung einer selbst
ständigen Agentur für Bildungsevaluierung vor. 

Mexikanische Schüler schneiden bei OECDBildungstests regelmäßig 
schlecht ab, was hauptsächlich auf die mangelhafte Ausbildung ihrer 
Lehrkräfte zurückgeführt wird. Zwar gehen in Mexiko über 5 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Bildungsbereich. Aber ein sehr großer 
Anteil fließt in die Bezahlung der Gruppe gewerkschaftlich  organisierter 
Lehrer, während die Aufwendungen pro Schüler zu den geringsten 
innerhalb der OECD gehören. So erreichen 55 Prozent von ihnen nicht 
das Kompetenzniveau 2 in Mathematik – der OECDDurchschnitt liegt 
bei 23 Prozent. Außerdem besuchen nur 54 Prozent der 15 bis 19jährigen 
Mexikaner eine Schule.

nEUE StrUKtUrEn fÜr DiE SChUlBilDUnG

transgenic food: DaaD-Präsidentin Prof. Dr. Margret 

wintermantel (links) besucht mit außenstellenleiter 

Dr. alexander au ein alumniseminar an der Universidad 

nacional autónoma de México.
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Diese Tendenz zur Qualitätssicherung wurde 
2014 bei den meisten international gut vernetz
ten Hochschulen deutlich. Bisher waren aus
sagekräftige Informationen hinsichtlich der 
Qualität von Forschung und Lehre in post
gradualen Studiengängen lediglich durch das 
Gütesiegel PNPC und den mexikanischen 
Forscher und Forschungsindex SNI (Sistema 
Nacional de Investigadores) gegeben. Nun neh
men mexikanische Hochschulen klar den Weg 
in Richtung qualitätsgesicherter internationaler 
Bildungsangebote.

arbeitsmarktgerechte ausbildung

Neben der Qualitätssicherung spielt der Anwen
dungsbezug von Studieninhalten hochschul 
und wirtschaftspolitisch eine immer bedeuten
dere Rolle. Mexiko gewinnt wie viele latein
amerikanische Volkswirtschaften als internatio
naler Industriestandort stetig an Attraktivität. 
Bis zum Ende des vierten Quartals 2014 wurden 
ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 
etwa 13,42 Mrd. Euro registriert, das Handels
blatt sprach am 17. Juli 2014 sogar von Mexiko 
als „Lieblingsstandort“ für Investoren. 

Dennoch kann der hohe Bedarf der Industrie 
an arbeitsmarktgerecht ausgebildeten Fach
kräften bisher nicht gedeckt werden. Nach wie 
vor existiert bei Hochschulabsolventen wie bei 
Facharbeitern ein deutliches Ausbildungsdefizit. 
Ebenso ist die institutionelle Zusammenarbeit 
zwischen Universitäten und Unternehmen 
nicht ausreichend. Viele der über 1.300 in Mexiko 
angesiedelten deutschen Firmen beanstanden 
diese Defizite.

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

hochschulmesse EuroPos-

grados: infostand an der 

Deutschen Schule in lomas 

Verdes

Die Bildungsreform hat 

 Priorität: Edgar rodriguez, 

Gewinner im ideenwett-

bewerb „falling walls“

Die aktuelle Regierung hat die Bedeutung von Bildung als Motor des ökonomischen Wandels erkannt 
und fördert Bildung daher nachhaltig. Dazu wurde ein „Nationaler Entwicklungsplan 2013–2018“ 
(Plan Nacional de Desarrollo) entwickelt, der den Bildungssektor als prioritär einstuft. Dem Hoch
schulbereich kommt dabei besondere Beachtung zu. Präsident Peña Nieto betonte bei der Vor
stellung des Projektes, dass die postgraduale Ausbildung eine Schlüsselrolle bei der zukünftigen 
Wettbewerbsfähigkeit Mexikos spiele. 

Das Land soll durch die verstärkte Förderung von Wissenschaft, Technologie und Innovation unter 
anderem zu Brasilien aufschließen können, das mehr als 1 Prozent seines BIP in Wissenschaft 
und Technologie investiert. Dies ist auch das Ziel der mexikanischen Regierung, die 2014 mit 
0,66 Prozent ihres BIP die Hochschulbildung im öffentlichen und privaten Sektor unterstützte. 
So hat Peña Nieto gleich zu Beginn seiner Amtsübernahme das Budget des Wissenschafts und 
Forschungsrats CONACyT für 2014 um 20 Prozent erhöht. Zugleich genehmigte der Kongress eine 
Aufstockung des nationalen Wissenschaftsbudgets um 12 Prozent auf etwa 5,52 Mrd. Euro. 

BilDUnG alS EntSChEiDEnDEr faKtor
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Die mexikanische Regierung sieht die Probleme 
und hat – auch im Rahmen der Erziehungs 
und Bildungsreform – signifikant in höherwer
tige praxisorientierte Ausbildung investiert. In 
diesem Zusammenhang förderte der CONACyT 
2014 die Eröffnung von 50 neuen „Oficinas de 
Transferencia de Tecnología“. Das sind Einrich
tungen an den mexikanischen Hochschulen, die 
die Verknüpfung von Hochschule und Wirt
schaft fördern sollen. Zudem verkündete Präsi
dent Peña Nieto am 23. Juli 2014 die Gründung 
des mexikanischen Technologieinstituts Tecno
lógico de México, das wie die Technischen und 
Polytechnischen Hochschulen dem Erziehungs 
bzw. Bildungsministerium (SEP) untersteht. 
Derzeit gibt es insgesamt 169 solche Hochschu
len, die unter anderem für eine universitäts
orientierte technische Berufsausbildung zum 
Técnico Superior Universitario (TSU) verant
wortlich sind, ebenso für die darauf  aufbauende 
universitäre Ausbildung zum Ingenieur. 

Weil deutsche Hochschulen sehr viel Erfahrung 
auf dem Feld praxisorientierter beziehungsweise 
dualer Ausbildung haben, sind sie bevorzugte 
Partner technisch orientierter Hochschulen, 
wenn es darum geht, unternehmensorientierte 
Studienausbildung zu implementieren und zu 
optimieren. Der in Mexiko sehr breit definierte 
Begriff der dualen Ausbildung dominiert daher 
neue Kooperationsprojekte mit deutschen 
Hochschulen und Unternehmen.

Deutsche Unternehmen und 
hochschulen spielen Schlüsselrolle

2014 wurden in Mexiko allein in den ersten fünf 
Monaten 1.310.000 Autos produziert. Rund 
70 Prozent davon gingen in die USA.  Deutschen 
Automobilunternehmen fällt eine Schlüssel
stellung in diesem wichtigen Sektor der mexika
nischen Wirtschaft zu: Volkswagen produziert 
bereits seit vielen Jahren in seinem Werk in 
Puebla mit über 17.000 Angestellten haupt
sächlich für den amerikanischen Absatzmarkt, 
künftig ergänzen Audi, BMW und Mercedes 
mit eigenen Produktionsstätten das Portfolio 
deutscher Autohersteller. Insgesamt belaufen 
sich deren Investitionen im Land auf etwa 
8,77 Mrd. Euro. 

Bereits 2014 hat Audi sein modernstes Ausbil
dungszentrum außerhalb von Europa im Bun
desstaat Puebla eröffnet, und um dem hohen 
Bedarf an Automobilingenieuren gerecht zu 
werden, verlegt Mexikos größte Universität, 
die Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), einen Masterstudiengang im Auto
mobilingenieurwesen an die Technische Uni
versität Puebla (UTP). Nach fünf Jahren soll das 
Projekt auslaufen. Die Studienabgänger sollen 
dann den Lehrkörper für den neuen Studien
gang an der UTP aufbauen. So wirken sich 
Unternehmensinvestitionen direkt auf die Wis
senschaftslandschaft Mexikos aus. 

austauschprojekt 

DUalMEX: Vertreter von 

Bildungsministerium und 

hochschulen in Mexiko 

besuchen die fachhoch-

schule Brandenburg.

Das deutschmexikanische Projekt DUALMEX soll das duale Studium in 
Mexiko unterstützen und ausbauen. Der DAAD und das mexikanische 
Bildungsministerium finanzieren das Projekt gemeinsam. In seinem Rah
men fanden mehrere Workshops und Veranstaltungen statt, bei denen 
sich deutsche Vertreter von dual oder praxisorientiert  arbeitenden 
Hochschulen mit mexikanischen Kollegen austauschen konnten. Eine 
Reise nach Mexiko führte sie zu zahlreichen technisch orientierten Hoch
schulen und zu deutschen Industriebetrieben wie Audi.  Anschließend 
besuchte eine hochrangig besetzte mexikanische Delegation  deutsche 
Hochschulen, die duale Studiengänge anbieten. Die Teilnehmer reprä
sentierten 15 mexikanische Hochschulen mit technischen Studien
angeboten sowie das Bildungsministerium. 

fÖrDErUnG DUalEr StUDiEnSYStEME
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a M E r i K a  :  M e x i K o - S t a d t

Die deutschen Automobilhersteller sind  wichtige 
Taktgeber in der dynamischen Investitions
landschaft Mexikos und stärken das traditionell 
starke Interesse mexikanischer Hochschulen an 
technischer Berufs und Hochschulausbildung 
in Deutschland deutlich. Besonders interessant 
sind dabei deutsche Hochschulen, die institutio
nell mit in Mexiko präsenten Konzernen ver
bunden sind. Die beteiligten Firmen schätzen 
eine Studienausbildung, bei der die Studierenden 
gleich zwei internationale Standorte kennen
lernen, als äußerst gewinnbringend für den 
späteren Berufseinstieg ein.

321 registrierte Hochschulkooperationsabkom
men zeigen die Intensität der deutschmexika
nischen Zusammenarbeit. Deutschland wird als 
eines der wirtschafts und forschungsstärksten 
Länder der EU wahrgenommen, und deshalb 
gewinnt die existierende Wissenschaftskoope
ration mit Deutschland immer weiter an Attrak
tivität und Dynamik. Gestärkt wird diese Wahr
nehmung durch den Erfolg und das überaus 
gute Image der mehr als 1.300 in Mexiko ansäs
sigen deutschen Unternehmen.

Auch das Interesse an der Integration praktischer 
Ausbildungsanteile in das Studium wächst wei
terhin, und so konnte bereits der zehnte Stipen
diatenjahrgang des Programms „Estudiantes 
Mexicanos en Alemania“ (EMA) mit Volkswagen 
Mexiko mit einem großen Festakt im Werk 
Puebla gewürdigt werden. Seit zehn Jahren 
fördert das Jungingenieurprogramm nun schon 
jährlich bis zu zehn Studierende durch VW 
und den DAAD. Die Stipendiaten absolvieren in 
Deutschland zunächst ein ›

Deutsche hochschulvertreter 

besichtigen das neue aus-

bildungszentrum von audi im 

Bundesstaat Puebla (oben).

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 122,32 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 63

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (in %) (2013) 79

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 1.261 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013) 16.463

anteil am globalen BiP (2013, in %) 2,13

wirtschaftswachstum (2013, in %) 1,1

inflation (2013, in %) 3,8

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 72

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2011, in % des BiP) 5,2

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 4.341

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 privat 2.527

 staatlich 1.767

 Universidades Tecnológicas 61

 Universidades Politécnicas 58

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2010) 309.952

immatrikulationsquote (2012, in %) 29

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 49,55

Studienabschlüsse 381.069

absolventen nach abschlussarten 

 Bachelor’s Degree 329.715

 Master’s Degree 46.331

 Doctorate 5.023

 Associate Degree k.A.

 Professional Degree k.A.

anteil ausländischer Studierender (in %) 0,1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern (in %) k.a.

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 26.866

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt in %) 0,8

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Spanien

 3. Frankreich

 4. Deutschland

 5. Großbritannien

Quellen: ANABIN | Deutscher Akademischer Austausch  
Dienst (DAAD) | INEGI |  International Monetary Fund  

| Patlani Mexico | Presidencia de la República, SEP  
| Project Atlas Mexico | UNESCO Institute for Statistics  

| Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 5 : Bildungsmarktdaten Mexiko 2014
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Studiensemester und dann ein Praktikum in 
der VolkswagenGruppe. Ab 2015 nimmt auch 
Audi an diesem Programm teil. Durch den Bau 
des neuen AudiWerkes im Bundesstaat  Puebla 
besteht großes Interesse daran, schon früh 
Kontakt zu hochqualifizierten mexikanischen 
Studierenden der Ingenieurwissenschaften 
herzustellen.

In diesem kofinanzierten Sonderprogramm 
für mexikanische Studierende der Natur und 
Ingenieurwissenschaften hat der DAAD seit 

2002 Vereinbarungen mit insgesamt elf mexi
kanischen Hochschulen, Institutionen und 
Unternehmen über die Entsendung von mexi
kanischen Studierenden der Natur und Inge
nieurwissenschaften abgeschlossen. Ziel der 
Programmkooperation ist es, ihnen ein Studien
semester an einer von rund 20 deutschen 
Partnerhochschulen zu ermöglichen. Dem 
Studienaufenthalt folgt ein Industriepraktikum 
von vier bis fünf Monaten in einem deutschen 
Unternehmen. Jährlich werden bis zu 180 Stipen
dien vergeben.

initiativen für das Jahr 2015

Der Wissenschafts und Technologierat CONACyT 
will ab 2015 mehr deutsche Studierende mit 
einem mexikanischen Stipendium nach  Mexiko 
holen. Vorausgesetzt, der seit Monaten sinkende 
Ölpreis führt nicht zu tiefgreifenden Einschnit
ten in den mexikanischen Staatshaushalt, ist 
2015 mit weiteren Initiativen in der Hochschul
zusammenarbeit zu rechnen. Doch selbst bei 
nachlassenden Staatseinnahmen lässt die aktu
elle mexikanische Politik keinen Zweifel daran, 
dass eine erfolgreiche Zukunft und Entwick
lung des Landes nur über Bildung zu erreichen 
ist. Investitionen in die Hochschulbildung und 
Deutschland als Partner spielen dabei eine 
Schlüsselrolle. «

Eine neue Langzeitdozentur für Wirtschafts
geografie an der Fakultät für Wirtschafts
wissenschaften an der UNAM verstärkt die 
DAADPräsenz in der mexikanischen Haupt
stadt. Weltwirtschaftliche Fragen wie die 
SubprimeKrise in den USA und Spanien 
stehen im Mittelpunkt, aber auch Mexiko
spezifische Themen. Dabei konzentrieren 
sich die Beiträge auf Fragen der Globalisie
rung und urbane Transformationen, die für 
Mexiko von zentraler Bedeutung sind.

forSChUnG fÜr MEXiKoJubiläum: Seit 10 Jahren 

vergeben DaaD und Volks-

wagen Stipendien an junge 

ingenieure im gemein-

samen EMa-Programm. 

tabelle 6 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014 
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Mexiko

D = Deutsche ins Ausland
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
99

826

42
356

34
443

14
129

23
27

12
36
33
24
54

766

478
300

262
69

144
127

10
43
72

104

91
182
365

71
22
47

577
1.126

1.703



New York
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aufschwung und politische 
Blockaden

Die Vereinigten Staaten von Amerika zeigten 
sich im Jahr 2014 einmal mehr als ein Land 
 voller Gegensätze. Auf der Habenseite spürte 
man, dass sich die Wirtschaft erholt: das Brutto
inlandsprodukt steigt wieder signifikant, die 
Arbeitslosenquote liegt unter 6 Prozent und die 
Arbeitnehmer haben etwas mehr Geld in der 
Tasche. Maßgeblich für den Aufschwung ist die 
Öl und Gasproduktion, die durch die in  Europa 
sehr kritisch gesehene Fördermethode des 
Fracking enorme Energieressourcen erschließt. 
Und auch sonst gab es allerhand Positives zu 
vermelden: Die hart umkämpfte Gesundheits
reform mit dem Spitznamen „Obamacare“ 
wurde eingeführt und ermöglichte weitaus 
größeren und ärmeren Bevölkerungskreisen als 
bisher den Zugang zu einer erschwinglichen 

Krankenversicherung. Die vorsichtige Öffnung 
in Richtung Kuba überwand eine längst veraltete 
Feindschaft mit einem direkten Nachbarn – ein 
wichtiges Zeichen für politische Flexibilität. 
Und die Innovationskraft der amerikanischen 
Forscher, aber auch der Industrie, ist ungebro
chen. Beispiel: Tabletcomputer. Noch vor weni
gen Jahren wäre es nicht vorstellbar gewesen, 
dass heute an amerikanischen Universitäten 
fast die Hälfte aller Studierenden die mobilen 
Geräte zur akademischen Arbeit benutzt. 

Auf der Sollseite verdeutlichten schwere Rassen
unruhen im ganzen Land, dass die Spaltung der 
amerikanischen Gesellschaft noch längst nicht 
überwunden ist. Ausgelöst wurden sie durch 
die ausgebliebene Anklage des weißen Polizis
ten, der im August in Ferguson ( Missouri) einen 
schwarzen Teenager erschossen hatte. Auch 
abgesehen von der ethnischen Zugehörigkeit 

a M E r i K a  :  N e w  Y o r K

Ein Land 
der unbegrenzten 
Gegensätze

Dr. nina lemmens leitet 

die außenstelle new York 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit 1971 und hat 

zurzeit elf Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

Momentaufnahme von 

den Protesten in ferguson, 

Missouri



39

     USA bleiben Zielland 
 Nummer eins für 
Studierende aus aller Welt

                  Rassenunruhen 
erschüttern das Land

Gainful Employment Rule 
           in Kraft

DAAD Young Ambassadors 
        werben seit zehn Jahren 
    für Deutschland

        College-Sport ist ein 
milliardenschweres 
                           Business

tun sich zwischen einer kleinen, immer reicher 
werdenden Elite und der um ihr wirtschaft
liches Überleben kämpfenden Mittelklasse 
zunehmend tiefere Gräben auf. Und dann ist da 
die demografische Entwicklung: Bereits im 
Jahr 2050 werden die bisherigen nichtweißen 
Minder heiten die Mehrheit der Bevölkerung 
ausmachen. Doch ungeachtet dieser längst 
 prognostizierten Entwicklung stoßen alle 
Bemühungen der ObamaRegierung, den Status 
von Millionen illegaler Immigranten zu legali
sieren, bei den Republikanern auf wenig 
Entgegenkommen. Dies wird sich angesichts 
der nach den MidtermWahlen entstandenen 
Machtverhältnisse des 114. Kongresses wohl 
auch in naher Zukunft nicht ändern. Seit  Januar 
2015 ist der Kongress – also die Zusammen
fassung des Repräsentantenhauses und des 
Senats – republikanisch dominiert und besteht 
zu 80 Prozent aus Männern, zu 80 Prozent aus 
Weißen und zu 92 Prozent aus bekennenden 
Christen. ›

Symbol für die wirtschafts-

macht: Manhattan im licht 

der aufgehenden Sonne 
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Angesichts dieser neuen Mehrheit im  Parlament 
und dem Patt mit dem Präsidenten wird wohl 
auch kaum eine Steigerung der zuvor arg 
beschnittenen Budgets für Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen zu erwarten sein. Die 
eigentlich schon im Jahr 2013 fällige Überarbei
tung des Higher Education Act (HEA) kam 2014 
nicht zustande. Zwar gibt es vonseiten beider 

politischer Parteien einige Gesetzesinitiativen, 
die dringend notwendige Neuregelungen wie 
beispielsweise die Kosten der Hochschulbil
dung, transparente Informationen über Gebüh
ren, Umgang mit Studienschulden und staat
liche Unterstützung für bedürftige Studenten 
behandeln. Diskussionen über diese Vorschläge 
werden aber vermutlich endlos andauern.

n  Die höchsten Studienkosten (Gebühren und Lebenshaltung) für ein Undergraduate College sind mit 57.000 Euro (65.000. US
Dollar) pro Jahr am Sarah Lawrence College nördlich von New York City zu entrichten.

n  Gehälter: Durchschnittliches Jahresgehalt eines Sporttrainers an einer der großen Forschungshochschulen: Eishockey – 
209.000 Euro (236.000 USDollar); American Football – 279.000 Euro (316.000 USDollar). 

n  Durchschnittliches Gehalt des festangestellten wissenschaftlichen Hochschulpersonals: rund 76.200  Euro (86.300 USDollar).
n  Höchste Gehälter der Präsidenten an Public Colleges: E. Gordon Gee, Ohio State University, verdiente über 5,2 Mio. Euro 

(6 Mio. USDollar) – was allerdings nicht repräsentativ ist. Aber auch der Präsident der Texas A&M University, R. Bowen Loftin, 
lag mit 1,4 Mio. Euro (1,6 Mio. USDollar) deutlich über der magischen Millionengrenze. An Private Colleges liegen die 
 Einkommensspannen durchaus höher: Spitzenreiter ist Shirley Ann Jackson, Rensselaer Polytechnic Institute, mit mehr als 
6 Mio. Euro (7 Mio. USDollar). Die Gehälter setzen sich in der Regel aus vergleichsweise moderaten Basisgehältern und 
beträchtlichen Zulagen zusammen.

n  Stellenwachstum an amerikanischen Hochschulen in den letzten 35 Jahren: TenureStellen 23 Prozent, TenureTrackStellen: 
19 Prozent, höheres Verwaltungspersonal 369 Prozent.

n  40 Bundesstaaten erhöhten ihre Investitionen in das Hochschulwesen gegenüber 2013 um insgesamt 5,7 Prozent.  Gleichwohl: 
Aufgrund der deutlichen Einbußen 2012 und 2013 liegt das Budget noch um 4 Prozent unter dem vor Beginn der Rezession 
2007. Diverse Hochschulen starteten MultiMilliardenDollarAktionen in Sachen Fundraising. Dabei legte die University of 
California in Los Angeles die Latte am höchsten: Sie will bis 2019 insgesamt 3,7 Mrd. Euro (4,2 Mrd. USDollar) sammeln – die 
größte Kampagne dieser Art einer öffentlichen Universität bis dato. 

aUSGEwÄhltE ZahlEn ZU wiSSEnSChaft, forSChUnG UnD hoChSChUlEn in DEn USa

College-Sport ist in den 

USa von großer Bedeutung 

und ein riesiges Geschäft – 

hier läuft das football-

team der texas longhorns, 

University of texas at 

austin, ins Stadion ein.
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›
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hochschulen in der Pflicht

Immerhin legte das Department of Education 
Ende des Jahres die heiß debattierte „Gainful 
Employment Rule“ vor. Diese Regelung soll 
dafür sorgen, dass Hochschulabsolventen mit 
ihrem Abschluss nicht nur ihren Lebensunter
halt verdienen, sondern auch ihre Studienschul
den abtragen können. Anhand des Verhältnisses 
von Einkommenshöhe und Schuldenlast der 
Absolventen werden die  Bildungsinstitutionen 
kategorisiert. Interessant ist, dass hier die 
„Beweislast“ umgekehrt wird: Die Hochschulen 
müssen belegen, dass ihre Absolventen wirt
schaftlich überlebensfähig sind. Gelingt ihnen 
dies nicht, werden die fraglichen Einrichtungen 
aus dem Kreis derer ausgeschlossen, für die ein 
Studierender öffentliche Studienkredite bean
tragen kann. Die Gainful Employment Rule ist 
besonders bei „forprofit colleges“ umstritten.

Die amerikanische Hochschulwelt diskutierte 
im vergangenen Jahr auch über andere Themen: 
Zahlreiche Berichte über sexuelle Übergriffe 
und Vergewaltigungen zwangen viele Univer
sitäten, sich mit diesen bis dato tabuisierten 
Gewalttaten öffentlich auseinanderzusetzen. 
Ein anderes Thema war der Umgang der Hoch
schulen mit ihren Athleten. Während eigent
lich immer die akademischen Leistungen der 
Studierenden im Vordergrund stehen sollten, 
wurden mehrere renommierte Colleges durch 
anonyme Berichte, Geständnisse und Reporta
gen über gefälschte akademische Leistungen 
oder „Geisterkurse“ für UniversitätsSportler 
erschüttert. CollegeSport ist in den USA ein 
milliardenschweres Business, für das bei anste
henden Prüfungen von Basketballstars und 
Footballhelden gerne mal ein Auge zugedrückt 
wird. Bei diesem Geschäft streichen vor allem 
die Colleges satte Gewinne ein – schon alleine 

Kanadas internationa-
lisierungsstrategie

Im Januar 2014 verkündete 
Minister Ed Fast die neue Inter
nationalisierungsstrategie 
für die Hochschulen Kanadas. 
Interessant ist dabei die Tat
sache, dass Fast  ein Minister für 
den Internationalen Handel ist. 
Diese Herkunft ist ein deutlicher 
Hinweis auf die Stoßrichtung 
des Papiers: Im Vordergrund 
stehen die wirtschaftliche Lage 
Kanadas, der Fachkräftemangel 
und der demografische Wandel. 
Deshalb geht es bei der Strate
gie vor allem um die für Kanada 
überlebenswichtige Anwerbung 
und Zuwanderung möglichst 
gut qualifizierter  Einwanderer. 
Dies soll über verstärkte aka
demische Partnerschaften und 
Kollaborationen geschehen, 
vor allem aber durch mehr 

internationale Studierende. 
Bis 2022 soll die Zahl der Gäste 
aus dem Ausland auf 450.000 
steigen – ausgehend von circa 
240.000 in 2011. In diese Zahl 
sind die Studierenden an eher 
berufsorientierten Colleges und 
an Sprachschulen eingerechnet. 
Im Erfolgsfall wird diese Zuwan
derung nicht nur langfristig, 
sondern unmittelbar positive 
Auswirkungen auf die kana
dische Wirtschaft haben: Die 
Regierung verspricht durch den 
akademischen Zuzug die Schaf
fung von 86.500 neuen Arbeits
plätzen und Steuereinnahmen 
von 645 Mio. Euro (910 Mio. 
CANDollar bis 2022.). Dabei 
wird aber die Frage ausgeblen
det, wie die einzelnen Hoch
schulen sich auf diesen erhoff
ten Ansturm vorbereiten sollen  
und wie die internationalen 
 Studierenden über das riesige 

Land verteilt werden sollen.  
Die mit Abstand größten akade
mischen Ballungsgebiete sind 
Toronto, Montreal und Vancou
ver. Diese Städte sind wegen 
ihrer hervorragenden Universi
täten international sehr nachge
fragt, werden jedoch alleine den 
Zuwachs an Ausländern nicht 
verdauen können. 

Was die Auslandsmobilität der 
jungen Kanadier angeht, ist das 
Strategiepapier weitaus weniger 
ergiebig. Dabei wäre es im inter
nationalen Vergleich durchaus 
angemessen, eine Steigerung 
anzustreben. Nur rund 3 Prozent 
der kanadischen Studierenden 
absolvieren bislang einen Aus
landsaufenthalt – das ist ein 
Zehntel der Vergleichszahl für 
Deutschland.  
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durch zahlreiche Spenden begeisterter  Alumni. 
Die Spieler gehen vergleichsweise leer aus. Ein  
Beispiel: Der Quarterback des Teams der Texas 
A&M University, Johnny „Football“ Manziel, 
führte seine Mannschaften von Erfolg zu Erfolg, 
sodass das Spendenaufkommen innerhalb eines 
Jahres von 300 auf 740 Mio. USDollar stieg. Er 
selbst erhielt während seiner dreijährigen Uni
versitätslaufbahn jedoch nur 120.000  USDollar 
an Stipendien. Auch hier änderte sich 2014 die  
Lage: Aufgrund einer Entscheidung des National 

Labor Relations Boards gelten studentische 
Footballspieler der Northwestern University 
nun als Angestellte der Universität, dürfen 
sich daher gewerkschaftlich organisieren und 
mit der Hochschule ihre Arbeitsbedingungen 
und das Gehalt aushandeln. Angesichts der 
Tat sache, dass viele Footballspieler bei dem 
immer aggressiveren Spiel teils schwerste Kopf
verletzungen davontragen, scheint dies nur 
umso gerechtfertigter. Tragischer Höhepunkt 
 dieser Entwicklung: Ein junger, aufstrebender 

Die DaaD Young ambas-

sadors 2014/2015 mit 

Uschi niethammer vom 

new Yorker Büro  

(ganz rechts)

Zehn Jahre Young 
ambassadors Program 
in nordamerika

Im August begrüßte das New 
Yorker Büro die zehnte Genera
tion von DAAD Young Ambassa
dors zum Vorbereitungsseminar 
in New York. Das Young Ambas
sadors Program bietet seit 2004 
eine einzigartige Gelegenheit 
für Bachelorstudierende in den 
USA und Kanada: Auf Grundlage 
der eigenen Erfahrung eines 
Studiums oder Forschungsauf
enthalts in Deutschland moti
vieren die Ambassadors ihre 
heimischen Kommilitoninnen 
und Kommilitonen zum Studium 
in Deutschland und stehen 
diesen bei der Vorbereitung des 

Deutschlandaufenthalts 
 beratend zur Seite. Der DAAD 
lädt die von ihren Heimatuni ver
si täten nominierten jungen 
Botschafter jedes Jahr zu einem 
dreitägigen Workshop nach 
New York ein – 2014 waren es 
31 Studierende. Die Young 
Ambassadors informieren sich 
über die deutsche Forschungs
landschaft und das Hochschul
system und machen sich 
 intensiv mit der großen Viel falt 
der vom DAAD und seinen 
Partnerorganisationen angebo
tenen Stipendienprogramme 
vertraut. Im Rahmen des Vor
bereitungskurses werden zudem 
Präsentationstechniken geübt 
und  Marketingstrategien 
reflektiert.

Während des akademischen 
Jahres unterstützt der DAAD die 
Young Ambassadors mit Werbe
materialien und einem kleinen 
Budget in ihrer ehrenamtlichen 
Arbeit. Die jungen  Botschafter 
repräsentieren den DAAD mit 
großem Enthusiasmus auf 
Bildungsmessen, informieren 
engagiert über „Studieren in 
Deutschland“ durch Kurzpräsen
tationen in Seminaren und 
 Vorlesungen und richten mit viel 
Kreativität eigene Veranstal
tungen aus, um  Mitstudierende 
für ein Auslandsstudium in 
Deutschland zu begeistern. Im 
Mittelpunkt vieler dieser Veran
staltungen stand während des 
Herbstsemesters der 25. Jahres
tag des Mauerfalls. Auch zahl
reiche Oktoberfeste und Film
abende, wo neben deutschen 
Leckerbissen kulturelle und stu
dienbezogene Informationen zu 
Deutschland geboten wurden, 
haben die Young Ambassadors 
bereits organisiert.
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Spieler an der Ohio State University nahm sich 
im November das Leben, weil er, so schrieb 
er in seinem Abschiedsbrief, die Folgen der 
 ständigen Gehirnerschütterungen nicht mehr 
ertragen konnte. 

Keine Einbahnstraße:  
internationalisierung 

Dessen ungeachtet streben mit Abstand die 
meisten Studierenden aus aller Welt in die USA, 
überzeugen doch die dortigen Hochschulen 
durch Qualität in der Lehre, Spitzenleistung in 
der Forschung und innovative Konzepte. Inter
essant sind beispielsweise Modelle kompetenz
basierten Lernens, die an verschiedenen Hoch
schulen mit Erfolg erprobt werden. Gerade für 
berufstätige Studierende ist diese Lernform 
eine Alternative zum klassischen Hochschul
besuch. Im Idealfall durch mobile Endgeräte 
gestützt, geht es darum, den Fortschritt des 
Lernenden bei der Bewältigung des Stoffes zu 
überprüfen, unabhängig von Zeit und Ort. Im 
Bereich der Internationalisierung der amerika
nischen Hochschulen sind verschiedene Ent
wicklungen bemerkenswert, wie die jährliche 
Studie „Open Doors“ des Institute of Internatio
nal Education (IIE) eindrucksvoll belegt. Genau 
886.052 Studierende aus aller Welt waren im 
Hochschuljahr 2013/2014 zwischen Ost und 
Westküste eingeschrieben – eine Steigerung 
um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aller
dings machen diese vielen jungen Menschen 
mit internationalem Hintergrund nur rund 
4 Prozent der amerikanischen Studierenden
schaft aus. Die Gründe liegen in einem gegen
über dem deutschen System ganz anders gela
gerten Verständnis von Higher Education: An 
vielen amerikanischen Colleges wird eine eher 
praxisorientierte Ausbildung vermittelt, sodass 
diese Einrichtungen für die klassischen mobi
len Studierenden aus dem Ausland nicht attrak
tiv sind. 50 Prozent aller jungen Ausländer 
stammen aus drei Ländern: China (31 Prozent), 
Indien (12 Prozent) und Südkorea (8 Prozent). 

Die größten Steigerungsraten verbuchten 
jedoch Studierende aus der arabischen Welt für 
sich: 42,5 Prozent mehr Kuwaitis, 21 Prozent 
mehr Saudis und 16,6 Prozent mehr Iraner zog 
es an amerikanische Hochschulen. Insgesamt, 
so berechnete das IIE, tragen die ausländischen 
Studierenden im Jahr mehr als 24 Mrd. Euro 
(27 Mrd. USDollar) zur Wirtschaftsleistung 
bei. Daher wird auch genau untersucht, warum 
viele der internationalen „Kunden“ nicht an 
ihren Gasthochschulen verbleiben. Eine ent
sprechende Studie der NAFSA brachte ein für 
die amerikanische Fachöffentlichkeit scheinbar 
überraschendes Ergebnis hervor: Während das 
universitäre Verwaltungspersonal die Gründe 
für den Weggang in verschiedenen Faktoren 
wie Schwierigkeiten bei der Finanzierung, mit 
den Lehrenden und der englischen Sprache sah, 
nannten die befragten Studierenden vor allem 
einen Grund: Geld. Und zwar in Form von 
 Studienkosten, Verfügbarkeit von Stipendien 
und Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten.›

Deutschland ist fußball-

weltmeister! Deutsche und 

amerikanische Praktikan-

ten der außenstelle feiern 

den titel.
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hanni Geist vom iC  

San francisco bei der  

Beratung am DaaD-Stand, 

american Geophysical 

Union, San francisco
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Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die 
internationale Mobilität der amerikanischen 
Studierenden betrachtet. Vor allem im Rahmen 
kurzfristiger Aufenthalte machten sich rund 
9 Prozent aller Studierenden im vergangenen 
Jahr auf den Weg in ein anderes Land, eine Stei
gerung um 2 Prozent und damit der historische 
Höchststand. Die bevorzugten Gastregionen 
liegen allesamt in Europa, angeführt von Groß
britannien (13 Prozent), Italien (10 Prozent) und 
Spanien (9 Prozent). Nach Deutschland streben 
immerhin 3 Prozent der jungen USStudieren
den, die einen Auslandsaufenthalt wagen. Die 
gestiegene Mobilität ist dem IIE jedoch nicht 
genug: Anfang des Jahres startete das  Institut 
die breit angelegte Kampagne „Generation 
Study Abroad“. Bis 2019 soll sich so der Anteil 
der mobilen Studierenden auf 20 Prozent oder 
rund 600.000 Personen erhöhen. Der DAAD 
hat als einer der ersten internationalen Partner 
seine Unterstützung für die Aktion zugesichert.

Der DaaD in nordamerika

Das Jahr 2014 begann mit dem Neujahrsemp
fang der Außenstelle in New York. DAAD
Vizepräsident Joybrato Mukherjee reiste aus 
Deutschland an, um den Partnern, Alumni und 
Freunden die neue Direktorin des Büros vorzu
stellen. Trotz eisiger Temperaturen und  starken 
Schneetreibens folgten mehr als 100 Gäste der 
Einladung und sorgten für einen im wahrsten 
Wortsinn warmen Empfang. 

Die Kolleginnen und Kollegen aus den DAAD
Büros New York, San Francisco und Toronto 
empfangen häufig Gäste, sind aber auch selbst 
aktiv in der Region unterwegs, um über die 
deutsche Hochschul und Forschungslandschaft 
zu informieren. Insgesamt waren sie auf fast 40 
Veranstaltungen präsent, seien es über regionale 
Rekrutierungs oder Bildungsmessen, nationa
le und internationale Fachkonferenzen oder 
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Vortrags und Beratungsveranstaltungen an 
ausgewählten Hochschulen. Im Sinne der aktu
ellen DAADStrategie, allen  Interessenten im 
In und Ausland „Wissen für Wissenskoopera
tion“ zu vermitteln, beschränkt sich die Informa
tionsarbeit nicht auf praktischen Erfahrungs
austausch. Sie wurde auf hochschul politische 
Themen ausgeweitet: So gab es etwa Vorträge 
zur Strategie der europäischen Forschungs
förderung oder Paneldiskussionen über inno
vative Formate der internationalen Bildungs 
und Forschungskooperation wie das neue 
DAADFlaggschiffProgramm „Strategische 
Partnerschaften“.

Ein Beispiel für zielgerichtete Informations
arbeit ist die Serie „(Re)Discovering Germany“. 
Die Workshops, die der DAAD in Zusammen
arbeit mit der Einrichtung Cultural Vistas 2014 
in San Francisco und Houston fortsetzte, laden 
Multiplikatoren regionaler Universitäten dazu 
ein, sich im Rahmen einer Informationsver
anstaltung im direkten Gespräch mit Deutsch
landAlumni oder bei einer Infomesse auf 
den aktuellen Stand der Hochschul und For
schungslandschaft in Deutschland zu bringen. 
Außerdem wird über aktuelle Stipendienmög
lichkeiten informiert. 

Auch die GAINJahresveranstaltung Anfang 
September 2014 in Boston richtete sich nicht 
nur an die deutschen Nachwuchsforscher in 
Nordamerika, die eine Rückkehr nach Deutsch
land erwägen. Erstmals gab es eigene Workshops 
für internationale Graduierte und Forscher, die 
Interesse an einem Aufenthalt in Deutschland 
haben. 

Eine große Gruppe von mit Deutschland ver
bundenen Akademikern trifft sich bei der Jahres
konferenz der German Studies Association, die 
2014 in Kansas City stattfand. Der DAAD nutzt 
diese internationale Fachkonferenz stets dazu, 
sich mit den Leitern der insgesamt neun vom 
DAAD geförderten Zentren für German and ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 316,1 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 35

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 0,7

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 81

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 16.800 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 53.143

anteil am globalen BiP (2013, in %) 19,29 

wirtschaftswachstum (2013,in %) 1,9

inflation (2013, in %) 1,5

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 12

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2010, in % des BiP) 5,4

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 4.726

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Staatliche 4-Jahres-Hochschulen 689

 Staatliche 2-Jahres-Hochschulen 934

 Private 4-Jahres-Hochschulen (not for profit) 1.555

 Private 2-Jahres Hochschulen (not for profit) 97

 Private 4-Jahres-Hochschulen (for profit) 782

 Private 2-Jahres-Hochschulen (for profit) 669

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2001) 315.399

immatrikulationsquote (2012, in %) 94

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 57

Studienabschlüsse (2012) 3.3 Mio.

absolventen nach abschlussarten 

 Associate’s Degree 1.017.538

 Bachelor’s Degree 1.791.046

 Master’s Degree 754.229

 Doctor’s Degree 170.062

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 3,5

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. China

 2. Indien

 3. Korea

 4. Saudi-Arabien

 5. Kanada

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 58.133

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 0,3

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. Großbritannien 14.343

 2. Kanada 8.310

 3. Frankreich 3.544

 4. Deutschland 3.239

 5. Australien 2.972

Quellen: International Monetary Fund
 | UNESCO Institute for Statistics 

 | Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 7 : Bildungsmarktdaten USa 2014
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European Studies in Nordamerika sowie mit 
den rund 20 DAADDozentinnen und Dozenten  
von nordamerikanischen Hochschulen zu  
treffen. Gerade der Gedankenaustausch über die  
tägliche Arbeit als Hochschulpersonal – von 
der Lehre über die Forschung bis hin zur akade
mischen Selbstverwaltung – bietet sehr konkrete  
Einblicke in die Wirklichkeit an den Bildungs
einrichtungen zwischen Atlantik und Pazifik. 
Die so gewonnenen Erkenntnisse sind  wichtige 
Bausteine der Expertise, die der DAAD in Nord
amerika aufbaut.

Starke online-Präsenz:  
Das Dwih new York

Eng mit der Arbeit des DAAD verbunden ist 
das Deutsche Wissenschafts und Innovations
haus (DWIH) New York, bei dem DAAD und 
DFG gemeinsam die Konsortialführerschaft 
übernommen haben. Die qualitativ anspruchs
vollen Veranstaltungen des DWIH zu Themen 
wie „Smart Cities“, „Die alternde Gesellschaft“, 
„Big Data“ oder die deutsche Energiewende 
ziehen jedes Mal ein großes Publikum aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und der New Yorker 
Gesellschaft an. Ertragreich ist auch die Online
Arbeit. Hierdurch wird eine Vielzahl weiterer 
Interessenten im ganzen Land erreicht. Um 
nur ein Beispiel herauszugreifen: Jeden Monat 
gibt das Wissenschaftshaus einen elektroni
schen Newsletter zu einem Schwerpunktthema 
heraus. Hinzu kommen in jeder Ausgabe eine 
„Deutsche Innovation des Monats“ und Inter
views mit prominenten Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Wissenschaftsverwaltung und 
Wirtschaft. Die bisherigen 57 Ausgaben des 
Newsletters sind auf der Webseite eingestellt. 
Es gibt derzeit über 6.000 NewsletterAbonnen
ten; die Zahl hat sich zwischen September 2013 
und September 2014 fast verdoppelt. «

a M E r i K a  :  N e w  Y o r K

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen USa

USa
1.922
731

241
368
866
281
627

49
815

82

1.068
80

368
390
486
261

2.822
725

1.729
316
934
211

71
71

159
198

252
512

2.285
182
285

31

4.744
1.456

6.200



Rio de Janeiro



48

Der Gastgeber glänzt bei 
der fußball-wM

Die FIFAFußballweltmeisterschaft hat wie kein 
anderes Ereignis das internationale Interesse 
auf Brasilien gelenkt. Von Mitte Juni bis Mitte 
Juli 2014 beschäftigten sich nicht nur Sport
experten, sondern Journalisten aller Ressorts 
mit diesem Land, mit seiner Gesellschaft, 
Politik, Wirtschaft und Kultur – mit durchaus 
 positiven Wirkungen für Brasilien. Der erfolg
reiche Verlauf des Turniers, die Gastfreund
schaft der Brasilianer und nicht zuletzt das 
Ausbleiben größerer Protestaktionen ließen 
die WM zu einem glänzenden Sportereignis 
werden. Die großen Sorgen, die man sich im 
Vorfeld um die Organisation der Spiele und die 
fehlende Infrastruktur gemacht hatte, blieben 

bis auf wenige Ausnahmen unbegründet. Für 
die deutschbrasilianischen Beziehungen wird 
das Spiel, das 7:1 für die deutsche Mannschaft 
ausging, sicherlich noch lange ein wichtiger 
Referenzpunkt sein. Nachdem Deutschland das 
Finalspiel gegen Argentinien gewonnen hatte, 
verfestigte sich in Brasilien das Bild, dass Erfolg 
nicht nur von einzelnen Talenten abhängt, son
dern auf einer systematischen Förderung und 
auf langfristiger Planung beruht. 

Zweite amtszeit für 
Präsidentin Dilma rousseff

Nach einem emotionalen und von persönlichen 
Angriffen geprägten Wahlkampf wurde Dilma 
Rousseff von der Arbeiterpartei PT für weitere 
vier Jahre im Amt bestätigt. Mit 51,64 Prozent 
der gültigen Stimmen besiegte sie im zweiten 
Wahlgang knapp ihren Herausforderer Aécio 
Neves von der Sozialdemokratischen Partei 
(PSDB). Ihre erste Regierungszeit, die für die 
Wirtschaft Brasiliens so erfolgreich begonnen 
hatte, endete mit einem nur noch minimalen 
Wirtschaftswachstum unter 0,5 Prozent. 

Am 27. Oktober gratulierte Bundespräsident 
Joachim Gauck der wiedergewählten  Präsidentin 
und drückte die Hoffnung aus, „dass wir auch 
mithilfe Ihres eindrucksvollen Programms 
‚Wissenschaft ohne Grenzen‘ noch mehr junge 
brasilianische Studierende in Deutschland 
begrüßen dürfen und ein Stück der weltweit 
bewunderten Willkommenskultur  Brasiliens 
zurückgeben können.“ Als frühzeitige 

Brasilien will 
das Bildungswesen 
verbessern

Dr. Martina Schulze 

leitet die außenstelle in 

rio de Janeiro seit 2014. 

Die außenstelle besteht 

seit dem Jahr 1972 und hat 

zurzeit acht Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter. 

Martina Schulze ist auch für 

das Deutsche haus für 

wissenschaft und innova-

tion in São Paulo (Dwih-SP) 

verantwortlich.

Im Mai brachte die Außenstelle das „ Kleine 
Wörterbuch zum deutschen und brasilia ni
schen Fußball“ mit den „111 besten Einträ
gen“ heraus: ein nützliches  Kompendium für 
Fans und Nichtfans der Autoren  Stephan 
Hollensteiner, Martin Cury und Élcio 
 Cornelsen. Das Wörterbuch, dessen Veröf
fentlichung im Rahmen einer Alumniveran
staltung in São Paulo gefeiert wurde, war 
bereits vor dem Auftaktspiel  vergriffen. 
Eine weitere Auflage müsste um das Stich
wort „Estádio Mineirão: Deutschland – 
Brasilien 7:1“ ergänzt werden. 

wM-hiGhliGht
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Wahlkampfmaßnahme hatte Dilma Rousseff 
schon im September die Fortsetzung von „Wis
senschaft ohne Grenzen“ angekündigt und als 
Motto für ihre zweite Amtszeit „Brasil – Pátria 
Educadora“ ausgerufen: „Brasilien – das Vater
land sorgt für Bildung“. Die schlechten Wirt
schaftszahlen und der drastische Rückgang der 
Erdöleinkünfte ab 2015 dürften diesem Vorsatz 
aber entgegenstehen. 

Nach der Wahl nahm sich die Präsidentin außer
gewöhnlich lange Zeit, bis sie endlich, in den 
letzten Tagen des Jahres, ihr neues Kabinett 
präsentierte. Nur die Ressorts Finanzen, Zentral
bank und Präsidialamt hatte sie frühzeitig 
besetzt – mit Blick auf die schwachen Wirt
schaftszahlen und die massive Opposition der 
Wirtschaft gegen ihre erste Regierung und 
Wiederwahl.

Für die Bereiche Hochschule und Forschung 
sind künftig zwei Namen wichtig: Cid Gomes, 
Minister für Bildung, sowie Aldo Rebel, Minister 
für Wissenschaft, Technologie und Innovation. 

Beide werden in universitären Kreisen eher 
skeptisch wahrgenommen. Die Presse bemängelte 
bei Aldo Rebel, dem früheren Sportminister, 
dass er keinen angemessenen (postgradualen) 
universitären Abschluss habe. Cid Gomes, der 
angeblich nur widerstrebend das neue Amt im 
immer noch finanzstarken Erziehungsminis
terium antrat, kann als früherer Gouverneur 
von Ceará immerhin auf große Politik und Ver
waltungserfahrung zurückgreifen.

Kampf gegen Korruption

          „Wissenschaft ohne Grenzen“: 
ungebrochener Zulauf

20 Jahre Forschungs-
          förderung PROBAL

Knappe Wiederwahl von 
           Präsidentin Rousseff

Fußballweltmeisterschaft

›

Die wasserreserven im 

 brasilianischen Bundesstaat 

São Paulo sind erschöpft: 

Millionen Bewohner leiden 

unter der Dürre. 
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Vertrauensverlust durch  
Korruption und Betrug

Korruption im großen Stil hat eine lange Traditi
on in Brasilien, und es scheint keine Besserung 
in Sicht. Laut „Transparency International“ 
belegt das Land weltweit nahezu unverändert 
den 69. von 175 Plätzen. Aber der Petrobras
Skandal, der seit März immer größere Kreise zog 
und im November zur Festnahme von 39 Mana
gern und Wirtschaftsbossen führte, scheint 
alles Bisherige zu übertreffen. Zulieferbetriebe 
des staatlichen Erdölkonzerns hatten fingierte 
überhöhte Rechnungen ausgestellt und den 
beträchtlichen Überschuss auf die Mitglieder 
eines exklusiven „TrinkgeldKlubs“ verteilt. 

Auch drei Parteien, darunter die Regierungs
partei PT und die Partei des Herausforderers 
Aécio Neves (PSDB), profitierten von der Geld
wäsche. Für ihre Wahlkampagne erhielt die 
Präsidentin etwa 15,4 Mio. Euro, ihr Kontrahent 
etwa 4,6 Mio. Euro vom „TrinkgeldKlub“. Für 
die Brasilianer ist es besonders schmerzhaft, 
dass mit dem staatlichen Unternehmen Petro
bras eine Ikone des modernen Brasiliens und ein 
großer Förderer von Forschung, Wissenschaft 
und Kultur ins politische Kreuzfeuer und in 
wirtschaftliche Schieflage geraten ist, die durch 
den Verfall des Ölpreises verstärkt wurde. Der 
entstandene Schaden ist weit über den Wirt
schaftssektor hinaus zu spüren.

wasser und Strom werden knapp

Im September/Oktober 2014 wurden Wasserver
sorgung und Landwirtschaft zu großen Themen, 
weil zum ersten Mal die MegaCity São Paulo  
von der Dürre bedroht war und nicht nur der 
ferne trockene Nordosten. Wegen der Wahlen 
wurde aber keine Rationierung angeordnet, 
schließlich wollte Gouverneur Geraldo Alminck  
wiedergewählt werden, was ihm auch gelang.  
Vor dem Hintergrund der neuen Dürre, die Miss
management und Abholzung zugeschrieben  

wird, gewinnen Projekte deutscher  Hochschulen, 
die das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert, an Bedeutung: Pro
jekte zum Wassermanagement in Rio de Janeiro 
(TU Darmstadt) und zur Nutzung von Abwäs
sern für die Landwirtschaft im Nordosten 
Brasiliens (Universität Göttingen und RWTH 
Aachen). Am Ende des Jahres wurde dann klar, 
dass neben der Wasser auch die Stromversor
gung nicht mehr gesichert ist. Denn Brasilien 
deckt 64 Prozent seines Energiebedarfs aus 
Wasserkraft.

Mehr Bildung für alle

Die größte Herausforderung für eine Politik, 
die sich dem wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Fortschritt verschrieben hat, liegt neben 
der weiteren Senkung der Armut darin, das 
 Bildungs und Ausbildungswesen zu verbessern. 
Zwar schließen 71 Prozent der Jugendlichen die 
neunjährige Grundschule (Ensino  Fundamental) 
ab, doch besuchen lediglich 54 Prozent die 
Sekundarschule bis zum Abschluss. Der Zugang 
zum Hochschulstudium – obwohl auch unter 
der ärmeren, indigenen und afrobrasilianischen 
Bevölkerung gestiegen – liegt bei 15,2 Prozent 
(OECDLänder: 38,2 Prozent).

wasser bleibt ein knappes 

Gut: Die wachsenden 

 Metropolen im Südosten 

Brasiliens müssen sich auf 

Dürreperioden einstellen. 

Eine Ursache ist die abhol-

zung des regenwaldes.
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Vier Jahre „wissenschaft 
ohne Grenzen“

Die brasilianische Regierung legte 2011 das 
Stipendienprogramm „Ciência sem Fronteiras“ 
(CsF) auf, um international versierte Fachkräfte 
zu akquirieren und die akademische Mobilität zu 
steigern. Das Programm wird von der Förder
agentur für Hochschulbildung Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  Superior 
(Capes) und dem Nationalen Forschungsrat 
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí
fico e Tecnológico (CNPq) durchgeführt, beide 
sind langjährige DAADPartner. Nach vier Jahren 
zeigt sich nun, dass die quantitativen Vorgaben 
erreicht werden: Es sollten mindestens 100.000 
Studierende und Doktoranden ins Ausland 
gehen. Die fehlende Koordination mit den Uni
versitäten aber schränkt den qualitativen Erfolg 
und die Wirkung des Programms ein. 

Im November 2014 schrieb ein Kolumnist der 
Wochenzeitschrift Veja darüber, dass brasilia
nische Hochschulen Studienleistungen und 
Abschlüsse aus dem Ausland nicht anerkennen: 
CsF „kümmert sich nur um das Weggehen, aber 
nicht um die Rückkehr der Stipendiaten“. Es gibt 
allerdings Hinweise darauf, dass das Bildungs
ministerium die Anerkennungsfrage 2015 offen
siv angehen wird. Damit ist zumindest eine 
Erleichterung für die CsFStipendiaten der Bun
des und LandesUniversitäten in Sicht. 

Deutlich wurde inzwischen auch, dass die 
Fremdsprachenkenntnisse der CsFStipendiaten 
zum Teil nicht für ein erfolgreiches Studieren 
im Ausland ausreichen. 2013 wurden daher die 
Sprachanforderungen für die Bewerber auf B1 
des Europäischen Referenzrahmens  angehoben. 
2014 legte das Bildungsministerium als Pilot
projekt für neues Sprachenlernen das Programm 
„Inglês sem Fronteiras“ (Englisch ohne  Grenzen) 
auf. Seit 2014 werden auch Masterstudierende 
in das Programm aufgenommen. In den USA 
kann man seither über CsF einen berufs

bezogenen Master erwerben. Eine entsprechende 
Ausschreibung für Deutschland verzögerte sich 
durch die Präsidentschaftswahlen. Sie wird 
 voraussichtlich 2015 erscheinen.

Engagement für das Sprachenlernen

Die Initiative „Idiomas sem Fronteiras“ (IsF – 
Sprachen ohne Grenzen) des brasilianischen 
Bildungsministeriums ergänzt das Mobilitätspro
gramm „Wissenschaft ohne Grenzen“ seit zwei 
Jahren. Es soll brasilianische Studierende und 
Doktoranden systematischer als bisher auf einen 
Hochschulaufenthalt im Ausland vorbereiten. 

Im Juni billigte der Nationalkongress einen neuen Bildungsplan für die 
kommenden zehn Jahre: Demnach verpflichtet sich die  Bundesregierung, 
20 Prozent aller Steuern und Einnahmen (entspricht 7 Prozent des Brutto
inlandsprodukts – BIP) für Bildung und Erziehung aufzuwenden. Fünf 
Jahre lang soll diese Summe für Bildung zur Verfügung stehen, ab 2019 
sogar 10 Prozent des BIP. Der Plan setzt 20 sehr unterschiedliche Ziele. 
Dabei geht es ebenso darum, eine allgemeine frühkindliche Erziehung 
in Kinderkrippen zu etablieren, wie darum, die Hälfte aller öffentlichen 
Grundschulen als Ganztagsschulen zu führen oder die Zahl der Studien
plätze an öffentlichen Universitäten um 40 Prozent zu erhöhen. Das 
Angebot in der Postgraduierung – derzeit gibt es über 5.000 Studien
gänge – soll weiter ausgebaut werden, um das Ziel von jährlich 60.000 
Absolventen mit Masterabschluss und 25.000 Promotionen zu erreichen. 
Das würde eine Verdoppelung des aktuellen Standes bedeuten.

BilDUnGSoffEnSiVE

›

60.344
Undergraduates

3.840
Postdocs

2,465
Promotion

7.158
Sandwich-Promotion

556
Master

324
Junge wissenschaftler

Stipendiaten von „wissenschaft ohne Grenzen“ 2011-2014
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Mitarbeiter der außenstelle 

werben an brasilianischen 

Universitäten für das 

 Programm „wissenschaft 

ohne Grenzen“.

Zudem ist IsF als langfristiges Investitions
projekt angelegt, das die Fremdsprachenkennt
nisse verbessern und die Internationalisierung 
der Hochschulen vorantreiben soll. Damit möchte 
das Bildungsministerium zudem neue Impulse 
in der Lehreraus und fortbildung in Brasilien 
setzen. Das Programm bietet neben kostenlosen 
Einstufungstests Präsenzkurse und Online
basierte Sprachkurse an den Hochschulen an. 

Im Jahr 2014 schloss das brasilianische Bildungs
ministerium die Pilotphase des neuen Fremd
sprachenprogramms ab, die sich auf Englisch 
konzentriert hatte. 101 brasilianische Hochschul
einrichtungen setzten das Englischangebot um, 
43 Bundesuniversitäten organisierten Präsenz
kurse. Die Nachfrage war enorm: Über 250.000 
Studierende schrieben sich in den ersten 

18 Monaten für die Spracheinstufungstests ein. 
Das Bildungsministerium forcierte im Jahr 2014 
daher gezielt die Ausweitung des Angebots auf 
weitere Fremdsprachen, zu denen auch Deutsch 
zählt. Der DAAD als Kooperationspartner des 
Bildungsministeriums und der Hochschulen 
begleitet und gestaltet diesen Prozess aktiv mit. 

Bemerkenswert ist, dass neben Fremdsprachen 
auch das Portugiesische einen festen Platz an 
den Sprachenzentren der Bundesuniversitäten 
bekommen soll. Brasilien will also bei der Inter
nationalisierung seiner Hochschulen nicht nur 
Fremdsprachenangebote für die eigenen Bürger 
schaffen, sondern sich auch durch entsprechende 
Sprachvorbereitung von Ausländern dem inter
nationalen Bildungsmarkt öffnen. 

Mehr angewandte forschung

2013 wurde die Brasilianische Gemeinschaft für 
industrielle Forschung und Innovation Associa
ção Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
– EMBRAPII gegründet, 2014 wurde sie aktiv. 
Zehn hochkarätige Forschungszentren wurden 
durch eine Ausschreibung ermittelt und in das 
EmbrapiiNetz und damit in die Förderung 
sowohl aus Mitteln des Forschungs als auch 
des Bildungsministeriums aufgenommen. Die 
Zentren sollen vor allem Auftragsarbeiten für 
die brasilianische Industrie leisten. 2014 wurde 
außerdem ein neuer Labortrakt am Center for 
Innovation in Food and Bioresources am Insti
tut für Lebensmitteltechnik (ITAL) in Campinas 
eingeweiht. Es ist das zweite große Fraunhofer
Projekt in Brasilien neben dem Project Center on 
Software and System Engineering in Salvador.

Großes interesse an Deutschland

Auch 2014 bestimmte die Zusammenarbeit mit 
dem Programm „Wissenschaft ohne Grenzen“ 
wesentlich die Aktivitäten der Außenstelle. Um 
„CsF Alemanha“ zu vermarkten, besuchten Mit
arbeiterinnen der Außenstelle 24 brasilianische 

Offiziell wurde das Programm „Idiomas sem Fronteiras“ (IsF – Sprachen 
ohne Grenzen) im November 2014 durch einen Erlass des Bildungsminis
teriums ins Leben gerufen. Ziel des Programms ist es, „Studierenden, 
Dozenten und Fachpersonal der brasilianischen Hochschulen das  Erlernen 
von Fremdsprachen zu ermöglichen wie auch die portugiesische Sprache 
an Ausländer zu vermitteln.“ Auch Lehrer sollen Zugang zu weiterführen
den Sprachkursen bekommen können. Durch IsF werden zudem die 
Bundesuniversitäten mit zusätzlichen Sprachlaboren und Lehrpersonal 
ausgestattet. 2014 wurden etwa 5,2 Mio. Euro für den Englischunterricht 
in Sprachlernzentren und EnglischAbteilungen investiert. Angebote für 
Französisch, Spanisch, Deutsch und Chinesisch sollen folgen.

„iDioMaS SEM frontEiraS“ – SPraChEn ohnE GrEnZEn
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Universitäten. Acht von ihnen beteiligten sich 
an einer internationalen CsFRoadshow, an 
der auch Vertreter von den Agenturen aus 
Frankreich (Campus France), Kanada (CALDO), 
Australien (G8), Neuseeland, Österreich (OEAD), 
Schweiz (Swissnex) und Niederlande (Nuffic/
Neso) teilnahmen. 

Im Zusammenhang mit der Sprachenfrage 
und den gestiegenen Sprachanforderungen an 
CsFBewerber besuchten DAADMitarbeiter 
eine Studienmesse in Chapecó, einer kleinen 
Universitätsstadt mit zahlreichen deutsch
stämmigen Einwohnern im Bundesstaat Santa 
 Catarina. Selbst in der fünften Generation sind 
die Deutschkenntnisse überraschend gut und 
das Interesse an einem Aufenthalt in Deutsch
land erfreulich groß.

An brasilianischen Universitäten stieg das 
Interesse an der deutschen Sprache in den letz
ten vier Jahren deutlich. 2014 erhielten deshalb 
weitere elf brasilianische Universitäten von 
CAPES die Zusage für eine deutsche Lehrassis
tenz (GTA). Neun davon wird der DAAD mit 
jungen DeutschalsFremdspracheAbsolventen, 
Germanisten und Kulturwissenschaftlern, 
besetzen können. Die Lehrassistenten unter
richten Hörer aller Fachbereiche, vor allem aber 
künftige CsFBewerber. 

Für das akademische Jahr 2015 ernannte der 
DAAD 14 junge Botschafter des Stipendien
programms „Wissenschaft ohne Grenzen“. In 
einem Auswahlverfahren wurden engagierte 
Studierende ausgesucht, die vor kurzem mit 
einem CsFStipendium in Deutschland waren. 
Ihre Aufgabesoll es sein, über ihre Erfahrungen 
an den Universitäten zu berichten und Kom
militonen bei Fragen zu Programm, Bewer
bungsverfahren und Studium in Deutschland 
zu beraten. Im November kamen sie zu einer 
Einführungsveranstaltung in der Außenstelle in 
Rio de Janeiro zusammen.

Deutsch-brasilianische 
Veranstaltungen

Mit CAPES führte der DAAD im September 2014 
zwei große, zukunftsweisende Veranstaltungen 
durch: die Jubiläumstagung zum Promotions
programm PROBRAL und eine hochkarätig 
besetzte Konferenz zu „Strategischen Partner
schaften zur Internationalisierung der Universi
täten“. Bei beiden Veranstaltungen wurden die 
Bedingungen für internationale Kooperation 

Im Netzwerk Deutsch koordinieren die Mittlerorganisationen für  Sprache 
und Kultur – Botschaft und Konsulate, GoetheInstitut, DAAD, der 
 brasilianische Deutschlehrerverband ABraPa und die Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) – ihre aktuellen Initiativen und  Projekte. 
Im Jahr 2014 konnte das Netzwerk unter besonders guten Rahmen
bedingungen agieren. Denn das im Mai ausklingende Deutschlandjahr 
mit seinen zahlreichen Veranstaltungen in den Bereichen Sprache, 
Bildung, Kultur und Wissenschaft sowie die FußballWM vermittelte 
ein facettenreiches modernes Deutschlandbild, sodass das Interesse 
an Deutschland und der deutschen Sprache in Brasilien weiter anstieg. 
Diese positive Entwicklung spiegelt auch die weltweite Erhebung des 
Auswärtigen Amtes zur Zahl der Deutschlernenden. Vor allem im Hoch
schulbereich stiegen die Zahlen beachtlich, angeschoben durch das 
Programm „Wissenschaft ohne Grenzen“: Von 2010 bis 2014 stiegen sie 
um über 30 Prozent auf 13.000 Lernende. Zentrale Herausforderung der 
Netzwerkarbeit bleibt es, diese deutlich gestiegene Nachfrage durch 
effiziente Qualifizierungs und Fortbildungsprogramme für  Deutschlehrer 
und den strukturellen Ausbau von Sprach und Förderangeboten für 
Deutschlernende zu festigen.

iMMEr MEhr wollEn DEUtSCh lErnEn

Young ambassadors: 

„wissenschaft ohne 

Grenzen“-Stipendiaten 

mit Betina Soares (DaaD 

Brasilien, 2.v.l.), Julia 

 wisniewska (DaaD Brasilien, 

1.v.l.) und Julia Kracht 

(DaaD Bonn, vorne 2.v.l.)›
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und die Erweiterung der deutsch brasilianischen 
Hochschulzusammenarbeit diskutiert. Aus
gangspunkt für die brasilianische Internationa
lisierungsoffensive sollen nach der Vorstellung 
des CAPESPräsidenten Jorge Guimarães post
graduale Studiengänge sein. Die Hochschulen 
wurden aufgerufen, sich stärker international 
zu engagieren und eigene Ideen für die Zusam
menarbeit zu entwickeln.

2014 förderte der DAAD in Brasilien erneut 
mehrere Alumniveranstaltungen. Das Highlight 
des Jahres war der Workshop „BrazilGermany 
Cooperation in Ocean Science and  Technology“ 
in Fortaleza. Die Veranstaltung bildete den 
Abschluss des wissenschaftlichen Programms im 
Deutschlandjahr 2013/2014. Die Tagung brachte 
Forscherteams aus verschiedenen Gebieten der 
Meereswissenschaften zusammen und diente 
dazu, die strategische Kooperation zwischen 
Brasilien und Deutschland zu verfestigen. Das 
Seminar wurde von deutscher und brasilianischer 
Seite politisch hochrangig wahrgenommen. 
Thomas Rachel, parlamentarischer  Staatssekretär 
im BMBF, vertrat Deutschland. Passend zum 
Workshop wurde die Ausstellung „Future Ocean“ 

im bedeutendsten Kulturzentrum von  Fortaleza 
eröffnet. Das Kieler Exzellenzcluster für Ozean
forschung hatte die Ausstellung konzipiert 
und mit Unterstützung des Deutschen Wissen
schafts und Innovationhauses, São Paulo 
(DWIHSP), nach Brasilien gebracht, wo sie 
noch an drei weiteren Orten gezeigt werden 
konnte. 

Deutsches wissenschafts- und 
innovationshaus in São Paulo

Als Konsortialführer ist der DAAD verantwort
lich für das Deutsche Wissenschafts und Inno
vationshaus in São Paulo (www.dwih.com.br). 
Dessen wichtigste eigene Veranstaltung im 
Jahr 2014 war der dritte „DeutschBrasilianische 
Dialog über Wissenschaft, Forschung und 
Innovation“ mit dem Leibniz und Communi
catorPreisträger Prof. Dr. Günter M. Ziegler als 
KeynoteSpeaker. Ein weiterer Höhepunkt war 
die erstmalige Teilnahme des DWIHSP am 
DeutschBrasilianischen  Innovationsseminar 
der Außenhandelskammer São Paulo. Das 
DWIHSP gestaltete einen Roundtable zur 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und 

20 Jahre ProBral

Im September 2014 feierten DAAD 
und CAPES das 20jährige Beste
hen des Programms  PROBRAL mit 
der Tagung „PROBRAL 20 Years – 
Milestone Seminar on Bilateral 
Cooperation in Scientific Research 
and Doctoral Education“. 

Das Programm fördert die 
Mobilität in bilateralen For
schungsprojekten. Die Bilanz ist 
beachtlich: 426 deutschbrasi
lianische Forschungsprojekte 
aus allen Wissenschaftsberei
chen wurden bisher gefördert. 
Über 3.000 Deutsche reisten 
über PROBRAL seit der ersten 
Ausschreibung 1994 nach Bra
silien, und Hunderte von bra
silianischen sowie deutschen 
Doktoranden verfassten ihre 
Dissertationen im Rahmen der 
PROBRALProjekte. Die von joyn
coop  durchgeführte Evaluierung 
bestätigt den  großen Nutzen, die 
Effizienz und Nachhaltigkeit des 
Programms. Prof. Dr. Vanderlei 
Bagnato, Physiker an der Uni
versität São Paulo in São Carlos, 

brachte den Erfolg von PROBRAL 
auf den Punkt: „Neben dem 
Zugewinn an Erfahrung ermög
licht die Zusammenarbeit, […]
Hinder nisse, auf die wir in der 
Forschung stoßen, leichter zu 
überwinden.“

CAPES und DAAD wollen prüfen, 
wie das PROBRALSchema durch 
weitere Programmbausteine 
eine noch größere Wirkung auf 
die Forschungszusammenarbeit 
entfalten kann. Eine zweispra
chige Festpublikation „PROBRAL 
– 20 Jahre“ mit Beiträgen von 
Projektleitern sowie teilneh
mern fand große Abnahme. 
Restexemplare können über die 
Außenstelle in Rio de Janeiro 
bezogen werden.

Bilaterale forschung: 

Prof. Dr. Vanderlei Bagnato 

vom Physikinstitut der 

 Universität São Paulo 

schätzt den austausch im 

rahmen von ProBal.

alumniworkshop: Staats-

sekretär rachel bei der 

Eröffnung der ausstellung 

„future ocean“

Deutsch-brasilianisches 

innovationsseminar im 

Deutschen wissenschafts- 

und innovationshaus in 

São Paulo (rechte Seite)



55

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

Wirtschaft, bei dem zwei erfolgreiche Beispiele 
binationaler Initiativen vorgestellt wurden. 

Bildungsmessen

2014 beteiligte sich der DAAD an der Studien
messe EDUEXPO in São Paulo und Rio. Sie 
richtet sich vor allem an Studierende im Bache
lorbereich, wird aber zunehmend auch von 
Graduierten und Masterstudierenden besucht. 
Dabei wurde deutlich, dass neuerdings sehr viele 
Studierende gute Englischkenntnisse aufweisen 
und oft sogar Deutschkenntnisse. Im  November 
veranstaltete der DAAD zum zweiten Mal 
zusammen mit Campus France und Nuffic/
Neso die EuroPós 2014. In 150 individuellen 
Gesprächen berieten 15 deutsche Hochschulen 
mehr als 70 brasilianische Nachwuchswissen
schaftler über Forschungsmöglichkeiten in 
Deutschland.

neues Domizil

Über 40 Jahre hatte der DAAD in Rio seinen Sitz  
im ersten Botschaftsneubau der jungen Bundes
republik, entworfen vom Bonner Architekten 
Ernst van Dorp. Als die Botschaft 1971 in die 
neue Hauptstadt Brasilia wechselte, zog hier 
das Generalkonsulat ein und wenig später auch 
der DAAD. Nachdem das Generalkonsulat zu 
den französischen Kollegen in das Europahaus 
im Zentrum gezogen war, mussten sich die 
Mitarbeiter der DAADAußenstelle ebenfalls eine 

neue Bleibe suchen. Sie fanden eine anspre
chende kleine Villa aus dem frühen 20. Jahr
hundert im historischen Stadtteil Botafogo. 
Anfang Juli, mitten im „Ausnahmezustand“ der 
FußballWM, fand der Umzug statt. 

Im Beisein des stellvertretenden Generalsekretärs 
Ulrich Grothus feierte der DAAD die Eröffnung 
des neuen Domizils und begrüßte gleichzeitig 
als neue Leiterin Dr. Martina Schulze. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 201,03 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 23,61

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 0,9

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 85

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 2.246 Mrd. 

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 11.208

anteil am globalen BiP (2013, in %) 2,794

wirtschaftswachstum (2013, in %) 2,5

inflation (2013, in %) 6,2

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 60

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2011, in % des BiP) 6,1

Gesamtwirtschaftliche Bildungsausgaben (in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt (2012) 2.416

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Universität 193

 Centros Universitários 142

 Faculdades (private Fakultäten) 2.044

 Insitutos Federais / Cefets (Fachhochschulen) 40

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2012) 378.939

immatrikulationsquote k.a.

Eingeschriebene Studierende (2013) 7.241.405

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 57,1

Studienabschlüsse 1.111.463

absolventen nach abschlussarten 

 Bachelor 1.050.413

 Pós-graduação 61.050

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 30.729

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Frankreich

 3. Portugal

 4. Deutschland

 5. Spanien

Quellen: International Monetary Fund 
 | UNESCO Institute for Statistics | Wissenschaft weltoffen 

 | World Bank | Instituto Nacional de Estudos 
 | E Pesquisas Educaionais Anisio Teixeira (inep)

tabelle 9 : Bildungsmarktdaten Brasilien 2014
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Sie übernahm im Oktober den Staffelstab von 
Christian Müller. Zahlreiche Alumni aus den 
verschiedenen DAADFörderprogrammen, 
Deutsche wie Brasilianer, darunter auch ehema
lige CsFStipendiaten, fanden sich in den neuen 
Räumen ein. Dazu kamen Freunde des DAAD, 
Leiter der International Offices mehrerer Uni
versitäten aus Rio und Vertreter der Landes
Fördereinrichtung FAPERJ. 

Interessante Reden begleiteten die Einweihung 
der neuen Räume und den Leitungswechsel.  
Mit Musik von Heitor VillaLobos und anderen 
brasilianischen Komponisten des 20. Jahrhun
derts begeisterte ein Bläserquintett die Gäste. 
Unter Leitung des DAADAlumnus und Obois
ten Luis C. Justi, der schon über viele Jahre eine 
enge Kooperation mit der Musikhochschule 
Karlsruhe pflegt, spielte das Quintett Stücke, 
die von der engen Verbindung zwischen volks
tümlicher und ernster Musik Brasiliens zeugen. 
Generalkonsul Harald Klein würdigte die gute 
Nachbarschaft und die enge Zusammenarbeit 
zwischen der Auslandsvertretung und dem 
DAAD. 

Bereits im September stellte  Generalsekretärin 
Dr. Dorothea Rüland die neue Leiterin der 
Außenstelle in der Hauptstadt Brasilia in zwei 
Bundesministerien und den nationalen Agen
turen CAPES und CNPq vor, die Partner des 
DAAD sind. Im Umfeld dieses Besuchs wurde 
Martina Schulze auch in São Paulo ins Amt 
eingeführt, wo der DAAD die Führungsrolle im 
Deutschen Wissenschafts und Innovationshaus 
innehat. «

Der stellvertretende Gene-

ralsekretär Ulrich Grothus 

feiert die Eröffnung des 

neuen außenstellenbüros 

mit der neuen leiterin 

Dr. Martina Schulze und 

dem Vorgänger Christian 

Müller (v.l.).

tabelle 10 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Brasilien

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
285

3.546

149
2.956

46
538

28
440

90
52

57
18

151
247

77
3.281

647
317

330
84

155
135

60
42

162
98

248
197
362

99
37
21

932
3.863

4.795



Hanoi
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Wenn Wissenschaftler in Zeiten  schwindender 
Artenvielfalt neue Pflanzen entdecken, gibt 
das Anlass zur Hoffnung: So geschehen im 
Southern Institute of Ecology in HoChiMinh
Stadt, wo vier neue Kamelienarten aus Vietnam 
identifiziert wurden. 80 Prozent der bisher 
bekannten Arten sind in China heimisch und 
wurden dort entdeckt, der Rest ist über ver
schiedene Regionen Vietnams verstreut. Die 
Neuentdeckung mag 2014 angesichts der wach
senden Umweltprobleme und der vorsichtigen 
Abgrenzungsversuche gegen den übermäch
tigen chinesischen Nachbarn einen gewissen 
Symbolcharakter haben. 

Vietnam ist einer der weltweit bedeutendsten 
Hotspots biologischer Vielfalt und gleichzeitig 
eines der am meisten vom Klimawandel betrof
fenen Länder, weshalb es erheblich in den 
Umwelt und Klimaschutz investieren muss. 
Es wird dabei maßgeblich von der internatio
nalen Gebergemeinschaft unterstützt und hat 
inzwischen beachtliche Erfolge errungen. Trotz
dem bleiben die Herausforderungen enorm: 
politisch, ökonomisch, umwelttechnisch, 
bildungspolitisch.

Vorsichtige Distanzierung von China

Als im Mai der schwelende Grenzkonflikt mit 
China im Territorialstreit um zwei  Inselgruppen 
im sogenannten Südchinesischen Meer – für 
Vietnam ist es das OstMeer – wieder  aufbrach, 
wurde vor allem eines deutlich: Trotz des starken 
innenpolitischen Drucks mit antichinesischen 

Protesten der Bevölkerung hielten sich die 
 vietnamesische Führung und die ASEAN
Staatengemeinschaft in ihren Bewertungen der 
Territorialstreitigkeiten zurück. Ihre wirtschaft
lichen Verflechtungen mit China sind komplex 
und zeigen, wie stark ökonomische Erwägungen 
politische Haltungen beeinflussen.

wirtschaftswachstum auf Kosten 
der Umwelt

Nach einer Stagnation im Jahr 2013 wuchs die 
vietnamesische Wirtschaft in den ersten neun 
Monaten 2014 um 5,6 Prozent (die Inflations
rate liegt bei 4,5 Prozent). 2015 wird mit einem 
Wachstum von über 6 Prozent gerechnet. So 
ragen viel mehr Kräne als noch 2013 in den 
vietnamesischen Himmel. Aber nicht nur die 
Baukonjunktur hat sich belebt: 2014 produzierte 
und exportierte allein Samsung mehr als 140 
Millionen Smartphones und gut drei Millionen 
Fernseher. Das Unternehmen aus Südkorea ist 
damit für 20 Prozent der gesamten Ausfuhr 
Vietnams verantwortlich. 

Vietnam ist der weltweit fünftgrößte  Exporteur 
von Bekleidung und Textilien, 2014  erhöhte es 
seinen Textilexport um 16 Prozent auf etwa 
22 Mrd. Euro. Obwohl die Regierung  plante, 
einen nationalen Maschinen und Anlagenbau
sektor zu entwickeln, können lokale Anbieter 
nur wenige einfache Ausrüstungen herstellen. 
Die Industrie importiert daher die erforder
lichen Maschinen, gut 20 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Trotzdem hat sich insgesamt der 

Zwischen Aufschwung 
und Verantwortung

anke Stahl leitet die 

außenstelle hanoi seit 

august 2013. Die außen-

stelle besteht seit dem 

Jahr 2003 und hat zurzeit 

fünf Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 



Handelsbilanzüberschuss verfestigt und dürfte 
2014 etwa 1,3 Mrd. Euro erreichen. Der wirt
schaftliche Fortschritt hat zu einem beein
druckenden Rückgang der Armut beigetragen: 
Während 1996 noch 53 Prozent der Bevölke
rung unterhalb der nationalen Armutsgrenze 
lebten, waren es 2010 nur noch 20 Prozent. 
Doch vor allem die ländliche Bevölkerung kann 
noch nicht ausreichend vom ökonomischen 
Aufschwung profitieren – dazu zählen besonders 
die ethnischen Minderheiten. 

Allerdings wird Vietnam seinen Erfolgskurs 
nur fortsetzen können, wenn es eine Reihe von 
Strukturproblemen löst. So ist zum  Beispiel 
die Privatisierung von Staatsbetrieben ins 
Stocken geraten, und es herrscht ein großer 
Mangel an qualifizierten Fachkräften. Der Wirt

schaftsaufschwung ging stark auf Kosten der 
Umwelt: Die natürlichen Ressourcen des Landes 
wurden rücksichtslos ausgebeutet.

ASEAN-Hochschulraum 
          im Gespräch

             Reformdruck im 
Bildungssektor steigt

     Hohe Arbeitslosenquote 
unter Akademikern

Mangel an qualifizierten 
    Professoren

Leuchtturmprojekt VGU

a S i E n  :  H a N o i

›
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›

reformdruck im Bildungssektor

Reform der Lehrpläne, materialien,  methoden 
sowie der Hochschulaufnahmeprüfungen – 
alle diese Aufgaben sind nicht neu, aber noch 
weit von tragfähigen Lösungen entfernt. Der 
Reformdruck ist so groß, dass neben dem dafür 
zuständigen Bildungs und Erziehungsminis
terium auch Premierminister Nguyen Tan Dung 
an die besondere Verantwortung der vietname
sischen Nationaluniversitäten appelliert hat. 
Zudem hat er weitere Reformen zu größerer 
Autonomie der beiden Nationaluniversitäten 
in Hanoi und HoChiMinhStadt angekündigt. 
Schlüssel zur Verbesserung der Ausbildungs
qualität sind Eigeninitiative, effiziente Organi
sationsstrukturen, Investitionen in zukunfts
trächtige Fächer und fachliche Profilierung, 
zudem die Weiterbildung des Lehrpersonals, 
leistungsbezogene Anreize sowie die Ver
mittlung von sozialen und berufsbezogenen 
Kompetenzen.

Das Postulat der Einheit von Forschung und Lehre 
findet sich bislang kaum an vietnamesischen 
Universitäten wieder. Eine umso wichtigere Rolle 
kommt der VietnamesischDeutschen  Universität 
(VGU) zu, die als forschungsorientierte New 
Model University genau diesem Prinzip folgt.

In die Frage der viel diskutierten Hochschul
aufnahmeprüfungen ist Bewegung gekommen. 
Das Bildungsministerium verfügte im Septem
ber 2014, die Schulabschlussprüfung und die 
zentrale Hochschulaufnahmeprüfung ab 2015 
zusammenzulegen. Darüber hinaus soll es den 
Hochschulen freigestellt sein, eigene Aufnah
meprüfungen durchzuführen. Details zu den 
genauen Bedingungen und zum Verfahren 
werden Anfang 2015 erwartet. Diese Änderung 
wird einen Einfluss auf die deutsche Kultus
ministerkonferenz haben, wenn sie ihre Bewer
tungsvorschläge formuliert, wie die Zulassungs
bedingungen für vietnamesische Studierende 
an deutschen Hochschulen aussehen sollen.

traditioneller Markt in 

hanoi: Straßenhändler 

müssen immer häufiger 

dem Pkw-Verkehr weichen.
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Bundeswirtschaftsminister 

Sigmar Gabriel (rechts) 

und VGU-Präsident Jürgen 

 Mallon diskutieren während 

der 14. asien-Pazifik- 

Konferenz mit Studierenden.

Es geht um nachhaltigkeit: 

Das „lean and Green“- 

lehrlabor des Studiengangs 

Global Production Enginee-

ring and Management wird 

eröffnet.

Vietnamesisch-
Deutsche Universität

Als New Model University ist 
die VietnamesischDeutsche 
Universität (VGU) eines der 
Leuchtturmprojekte der strate
gischen Partnerschaft zwischen 
Deutschland und Vietnam. 
Basierend auf einer Zwischen
evaluierung durch die Weltbank 
im Frühjahr konnten wichtige 
Weichen für den weiteren Aus
bau gestellt werden.

Neben der Forschung spielt der 
Praxisbezug des VGU Angebots 
eine herausragende Rolle. 
Gemeinsam mit der German 
Business Association (GBA) und 
der deutschen Außenhandels
kammer (AHK) unterzeichnete 
die VGU ein Memorandum of 
Understanding. Studierende 
werden künftig vielfältige Mög
lichkeiten für Praktika und für 
die Anfertigung von praxis
bezogenen Abschlussarbeiten in 
deutschen Unternehmen haben. 
Die Wirtschaftspartner unter
stützen die Universität auch 
mit Stipendien, bei wirtschafts
bezogenen Forschungsvorhaben 
und beim Marketing.

Das neue „Lean and Green“ 
Lehr labor des Studiengangs 
 Global Production Engineering 
and Management  symbolisiert 
die Errungenschaften 2014: 
Es wurde mithilfe von Förder

mitteln eröffnet, leistet einen 
bedeutenden Beitrag zur gestei
gerten Wahrnehmung der VGU 
in ihrem nationalen und interna
tionalen Umfeld und zog weitere 
Industriestipendien nach sich. 

Derzeit sind knapp 780 Stu
dierende in drei Bachelor und 
sieben Masterstudiengängen 
immatrikuliert. Die Universität 
schreitet in der Internationa
lisierung ihrer Studiengänge gut 
voran und hat Studierende aus 
anderen asiatischen Ländern 
sowie aus Afrika und Europa 
angezogen. 2014 gingen erst
mals junge Nachwuchswissen
schaftler mit einem Promotions

stipendium des DAAD an die 
deutschen Partnerhochschulen.

Im Rahmen der 14. AsienPazifik
Konferenz im November 2014, 
dem wirtschaftlichen Großer
eignis für die deutschvietname
sischen Wirtschaftsbeziehungen, 
erlebten die Studierenden an 
der VGU ein besonderes High
light: eine Diskussion mit  Sigmar 
Gabriel, dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, der die 
deutsche Delegation anführte. 
Dieser Besuch zeigt die kontinu
ierliche Aufmerksamkeit der 
deutschen Seite. Schon die 
 Bundeskanzlerin hatte gegen
über dem vietnamesischen 
Präsidenten anlässlich eines 
Staatsbesuchs in Deutschland 
im Oktober betont, dass der 
Ausbau der VGU zu einer der 
angesehensten Universitäten 
Vietnams und der Region hohe 
Priorität genießt.
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Die Diskussionen um einen gemeinsamen 
ASEANHochschulraum zeigen, dass Südostasien 
auch bildungspolitisch enger zusammenrückt. 
Das ist zunächst eine Vision, aber auch die 
einzig sinnvolle Alternative für diese Region, 
wenn es darum geht, die akademische Mobilität 
innerhalb der ASEANLänder wirklich zu beför
dern. Noch ist die Mobilität eine Einbahnstraße 
vor allem in Richtung Thailand, Malaysia und 
Singapur. Ob und wie rasch ein Gegenverkehr 
daraus werden kann, wird in hohem Maße von 
dem Verständigungsprozess der Hochschulen 
abhängen: auf welche gemeinsamen Standards 
sie sich einigen und welche Voraussetzungen 
sie für die Mobilität von Studierenden und 
 Wissenschaftlern schaffen werden.

Vietnams Hochschulsektor leidet nicht nur an 
zu geringer Finanzierung, mangelnder Infra
struktur und Autonomie sowie überholten 
Lehr inhalten, ihm fehlen auch viele qualifizier
te Hochschullehrer. 90.000 Wissenschaftler und 

Forscher werden gebraucht, um die für die 
Entwicklung des Landes notwendige Forschung 
und Ausbildung zu leisten. Das ehrgeizige 
Regierungsstipendienprogramm „911“ – bis 
2020 sollen 20.000 Hochschullehrer  ausgebildet 
werden, 10.000 davon im Ausland – wird 
 deshalb mit Hochdruck fortgeführt. Für mehr 
Effizienz und finanzielle Planungssicherheit 
verhandelten 2014 das Bildungsministerium 
(MOET) und das Finanzministerium (MOF). 
Mit der Bündelung sämtlicher Regierungssti
pendienprogramme beim MOET sowie festen, 
verlässlichen Fristen soll künftig die Zahl quali
fizierter Bewerber gesteigert werden. Das schon 
für 2013 angekündigte „599Programm“ zu 
Regierungsstipendien für Bachelor und Master
studien wurde endlich im Herbst 2014 auf den 
Weg gebracht und soll 2015 erstmals umgesetzt 
werden.

Blick über die Dächer 

hanois: rund sieben 

 Millionen  Menschen leben 

in der  vietnamesischen 

 hauptstadt. 
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für eine arbeitsmarktgerechtere 
ausbildung

Die Zielsetzung einer arbeitsmarktgerechteren 
Ausbildung bleibt für den gesamten Ausbil
dungssektor Vietnams richtungsweisend: „No 
end in sight for Vietnam’s human resources 
 crisis“ – so titelte die Zeitung Thanhnien News 
im Juli. Die Entwicklung moderner Curricula, 
die Einführung moderner Lehr und Lernmetho
den sowie die Vermittlung sogenannter über
fachlicher Kompetenzen stehen nach wie vor 
ganz oben auf der Agenda. Die öffentliche Unzu
friedenheit und die Dringlichkeit dieser großen 
Aufgabe werden auch daran sichtbar, dass der 
Bildungsminister im Vertrauensranking des 
vietnamesischen Parlaments im November 2014 
auf einem der hinteren Plätze landete. 

Vietnam hat derzeit über 160.000 arbeitslose 
Universitätsabsolventen. Das ist die zweitgrößte 
beschäftigungslose Bevölkerungsgruppe gleich 
nach den ungelernten Arbeitern. Eine Ursache 
liegt darin, dass Hochschulabsolventen aus 
Prestigegründen lieber arbeitslos oder nicht 
ausbildungsadäquat beschäftigt in den Groß
städten bleiben wollen, als die zahlreichen offe
nen Arbeitsplätze in den Provinzen zu besetzen. 

Um der Akademikerarbeitslosigkeit entgegen
zuwirken, ging die Regierung auf Unternehmen 
zu. So können beispielsweise deutsche Firmen, 
die Praktika für vietnamesische Studierende 
bereitstellen, diese Kosten künftig in Vietnam 
steuermindernd geltend machen.›

a S i E n  :  H a N o i

Die Zusammenarbeit im Hochschulmanagement fördern der DAAD und die Hochschulrektoren
konferenz mit dem gemeinsamen Programm „Dialogue on Innovative Higher Education Strategies“ 
(DIES). 2014 gab es zwei Glanzlichter:

n  Im DIESProgramm „National Multiplication Trainings (NMT) in Higher Education Management“ 
werden Alumni als Multiplikatorenteams tätig und können selbstständig  Hochschulmanager 
im eigenen Land fortbilden. Ein vietnamesisches Team gehörte zu den neun weltweit 
 ausgewählten Multiplikatorenteams. Es organisierte im Februar und Mai 2014 einen Kurs mit 
30 begeisterten Teilnehmern aus ganz Vietnam.

n  Mit „UNILEAD Vietnam 2014“ (University Leadership and Management Training Course) fand 
das Oldenburger UNILEADProgramm zum dritten Mal in Vietnam statt. Schwerpunktthemen 
waren Qualitätsmanagement und Curriculumsentwicklung. Aufgrund des großen Erfolgs ist 
„UNILEAD South East Asia 2015“ bereits in HoChiMinhStadt in Vorbereitung. Mit dem neuen 
Kurs „ProGRANT“ (Proposal Writing) folgt ab 2015 ein weiteres Format für die Region.

rEGionalEr foKUS

forschungsmarketing: 

werbung für Deutschland 

an der Vietnamese  national 

University of agriculture 

(VnUa) in hanoi
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für alte und neue 
Stipendiaten: aktivitä-
ten des DaaD

n  Der DAADAlumnitalk im 
September thematisierte, dass 
Vietnam zunehmend eine 
führende außenpolitische 
Rolle und Verantwortung in 
der ASEANGemeinschaft 
übernehmen muss und kann. 
„New foreignpolicy respon
sibilities of Vietnam and 
 Germany in times of crisis“ war 
der Titel der Veranstaltung, 
mit der die vierteljährliche 
Reihe „VietDucAlumni talk“ 
gemeinsam mit der deutschen 
Botschaft, dem Goethe
Institut und der GIZ in Hanoi 
fortgeführt wurde. Als im 
Frühjahr 2014 dieses Thema 
ausgewählt worden war, 
hatte niemand erwartet, dass 
es im September aktueller und 
brisanter denn je sein würde.

n  Im Mittelpunkt der Veran
staltung „Strengthening 
VietnameseGerman Acade
mic Cooperation“ in Hanoi 
stand der Austausch über 
DAADProgramme: Es ging 
um Hochschulkooperationen, 
Hochschulmanagement, die 
Bildung langfristiger Struk
turen im Bildungssektor und 
darum, ein Kontaktnetz der 
akademischen Auslandsämter 
aufzubauen. Die Teilnehmer 
diskutierten mit deutschen 
Professoren über Herausfor
derungen des vietnamesi
schen Bildungsmarktes und 
über Kooperationsmöglich
keiten mit deutschen Hoch
schulen. Zudem besuchten die 
Teilnehmer gemeinsam mit 
dem DAAD das „Policy Forum“ 
der European Higher Educa
tion Fair in Hanoi. Sie infor
mierten sich über Entwick
lungsperspektiven zwischen 
Vietnam und der EU und über 
Mobilitätsprogramme im 
Bildungssektor.

n  Im Juni fand die feierliche 
Übergabe der Stipendienzu
sagen für 59 vietnamesische 
Studierende und Akademiker 
im VietnamesischDeutschen 
Zentrum statt. Sie hatten sich 
um Promotions und Master
stipendien, Hochschulsom
merkurse sowie Forschungs
kurzaufenthalte und Wieder
einladungen beworben.

n  Auf dem Verkehrsplanungs
workshop „Modeling Hanoi’s 
Future“ im September 2014 
diskutierten erstmalig Nach
wuchswissenschaftler aus 
ganz Vietnam mit  Vertretern 
des Ministeriums für Bau
wesen, mit Experten der 
Stadt und Verkehrsplanungs
behörden Hanois sowie mit 

DaaD-alumnitalk am 

 Goethe-institut hanoi 

Das interesse an Deutsch-

land ist groß: DaaD-Stand 

auf der European higher 

Education fair in hanoi

feierliche Übergabe der DaaD-

Stipendienurkunden 2014,

hintere reihe 6.v.r. Botschafterin 

Jutta frasch, 5.v.r. Dr. nguyen thi 

thanh vom ViED/MoEt, 

4.v.r. anke Stahl
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Unternehmensvertretern 
fach und sektorenübergrei
fend. Erfahrungsberichte aus 
der südostasiatischen  Region 
(Singapur) ergänzten die 
Veranstaltung. Schnell wurde 
deutlich, dass für das  komplexe 
Thema Verkehr und Mobili
tät nur gemeinsam Lösungen 
gefunden und zukunftsfähige 
Modelle entwickelt werden 
können. Die Teilnehmer wollen 
den Austausch fortsetzen. Für 
2015 ist eine Folgeveranstal
tung am VietnameseGerman 
Transport Research Centre der 
VietnamesischDeutschen 
Universität unter der fach
lichen Leitung von Dr. Vu Anh 
Tuan, Kodirektor des For
schungszentrums, geplant.

n  Über 6.000 Alumni zählt 
der DAAD in Vietnam – ein 
riesiges Potenzial. Viele von 
ihnen möchten ihre Erfah
rungen aus Deutschland über 
fachliche Aspekte hinaus 
weitergeben. Das waren gute 

Voraussetzungen dafür, auch 
in Vietnam das „DAADBot
schafterProgramm“ ins Leben 
zu rufen. Die ersten fünf Bot
schafter werden Studierenden 
und Wissenschaftlern, die sich 
für Studium und Forschung 
in Deutschland interessieren, 
im laufenden akademischen 
Jahr als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. 

n  Neu etablierte die Außen
stelle in Kooperation mit der 
GIZ das Format der Rückkehr
ertreffen „Science meets 
 Practice“, deren Fokus auf dem 
außeruniversitären Sektor 
liegt. Hier stehen vor allem 
die Absolventen der entwick
lungsbezogenen Postgradu
iertenstudiengänge und des 
Programms „Public Policy 
and Good Governance“ im 
Mittelpunkt.

workshop „Modeling 

hanoi’s future“ an der 

University of transporta-

tion and Communication

Die ersten fünf 

DaaD-Botschafter

Erstes mit der GiZ 

gemeinsam veranstaltetes 

rückkehrertreffen 2014 

„Science meets Practice“
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hochschulkooperationen und 
regionale Vernetzung

Der Austausch der Hochschulen untereinander 
ist eine wichtige Voraussetzung, um die Heraus
forderungen im Hochschulsektor bewältigen zu 
können. Erfreulich ist deshalb die Regierungs
entscheidung, das bisher lose kooperierende 
Vietnam Universities and Colleges Network 
(VUN) durch eine enge und regelmäßig koope
rierende Association of Vietnam Higher Educa
tion Institutions (AVHEI) abzulösen.

Um die Leiter der Akademischen  Auslandsämter 
untereinander zu vernetzen, lädt die  Außenstelle 
sie einmal im Jahr ein. Meist lernen sie sich 
erst bei diesen Treffen persönlich kennen und 
tauschen ihre Erfahrungen miteinander aus. 
Ein wichtiges Instrument zur Internationali
sierung ist die institutionalisierte Kooperation 
mit Hochschulen im Ausland. Die Außenstelle 

unterstützte die Anbahnung neuer Hochschul
partnerschaften in Vietnam, Laos und Kambod
scha, die ab 2015 starten werden, eine davon 
sogar als regionale Partnerschaft zwischen 
diesen drei Ländern. Die Fachgebiete der 
Kooperationen sind mannigfaltig, dazu gehören 
Tropenmedizin, Biodiversität, Transport und 
Verkehrswesen, Geografie, Tourismus oder 
Wasserressourcenmanagement. Vietnam, Laos, 
Kambodscha und Myanmar sind wirtschaft
lich und politisch eng verbunden, und auch bei 
den Themen Bildung und Umwelt stehen die 
Länder vor Herausforderungen ähnlicher Art. 
Ein kontinuierlicher regionaler Austausch und 
gemeinsame Hochschulprojekte werden des
halb immer wichtiger.

Das Fach Deutsch nimmt eine Vorreiterrolle bei 
der regionalen Vernetzung ein. Beispiele für 
eine fortschreitende Integration sind das zweite 
regionale Deutschcamp für vietnamesische und 

Der Karaoke-wett bewerb 

mit deutschem liedgut 

setzt kreative Glanzpunkte.
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laotische Deutschstudierende in Da Nang, die 
dritte „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF)Kon
ferenz der HanoiUniversität in Kooperation 
mit der Universität Ramkhamhaeng (Bangkok) 
oder die erstmalige Teilnahme eines laotischen 
Teams am alljährlichen deutschsprachigen 
KaraokeWettbewerb des DAAD in Hanoi. Die 
regionale Vernetzung der Alumniarbeit ist der 
nächste Schritt.

Engagierte alumni

Es gibt nicht nur viele vietnamesische  Alumni 
deutscher Hochschulen, sie sind auch sehr aktiv. 
Allein 14 fachliche Workshops und Konferen
zen haben sie 2014 mit finanzieller Unterstüt
zung des DAAD organisiert. Auch die  German 
Alumni Association Myanmar veranstaltete 
eine Konferenz zum Thema „Transformation 
of education management toward sustainable 
development and scientific research in Myan
mar“. Die Konferenz brachte großes Interesse 
an institutionalisierten Partnerschaften mit 
deutschen Hochschulen zum Ausdruck, beson
ders in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft, 
Ingenieurwissenschaften und Gesundheit. Mit 
der Implementierung des neuen Bildungs
gesetzes Ende September 2014 erhalten die 
myanmarischen Hochschulen weitaus mehr 
Autonomie und können künftig selbstständig 
Kooperationsverträge mit ausländischen Part
nern abschließen. 

Die laotischen Alumni hingegen setzten 2014 
auf das Thema Berufsbildung und  veranstalteten 
gemeinsam mit dem DAAD, der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammen
arbeit (GIZ) und Experten aus Deutschland 
einen Alumniworkshop zu diesem Thema. Der 
KambodschanischDeutsche Freundschafts
verein, der sich erst 2013 wiedergegründet hat, 
will 2015 mit fachbezogenen Aktivitäten zu 
seinen Nachbarn Laos, Myanmar und Vietnam 
aufschließen.

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 91,68 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 289

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 32

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 171,39 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 5.293

anteil am globalen BiP (2013, in %) 0,41

wirtschaftswachstum (2013, in %) 5,4

inflation (2013, in %) 6,6

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 104

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2010, in % des BiP) 6,3

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2010, in US-Dollar) 7,3 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 421

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Universität (Dai hoc) 207

  davon Universitäten staatlich 153

  davon Universitäten privat 54

 Kollegs (Cao dang) 214

  davon Kollegs staatlich 185

  davon Kollegs privat 29

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen k.a.

immatrikulationsquote (2012, in %) 25

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2011, in %) 49,44

Studienabschlüsse (2012) 417.436

absolventen nach abschlussarten (2013)

 gesamt 405.000

 Bachelor’s Degree

 Master’s Degree

 Doctorate

anteil ausländischer Studierender (2012) 0,2

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Laos

 2. Kambodscha

 3. China

 4. Republik Korea

 5. Mongolei

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 53.802

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 2,4

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

1. USA

2. Australien

3. Frankreich

4. Japan

5. Russland

Quellen: International Monetary Fund
 | UNESCO Institute for Statistics

 | Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 11 : Bildungsmarktdaten Vietnam 2014
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Großes interesse an Deutschland

Immer mehr Vietnamesen interessieren sich 
für einen Studien und Forschungsaufenthalt in 
Deutschland. Derzeit studieren über 5.500 von 
ihnen an deutschen Hochschulen, und ihre Zahl 
steigt weiter an. Deutschland nimmt nach Aust
ralien, den USA, Japan, China, Singapur, Frank
reich und Taiwan den achten Platz bei den Ziel
ländern vietnamesischer Studierender ein.

Das große Interesse zeigt sich auch an den 
wachsenden Beratungszahlen der Außenstelle 
und des Informationszentrums (IC),  außerdem 
an signifikant steigenden Bewerberzahlen für  
den „Test für Ausländische Studierende“ (TestAS). 
Mit der offiziellen Einführung von Deutsch als 
zweiter Fremdsprache an den berufsbildenden 
Schulen und an den Oberschulen erschließen 
die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) und das GoetheInstitut weitere Partner
schulen und damit die künftige Generation 
vietnamesischer Studierender in Deutschland.

2015 wird die Aufnahme diplomatischer Bezie
hungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und Vietnam unter dem Slogan „40 Jahre 
deutschvietnamesische Beziehungen“ gefeiert 
werden. Der DAAD und das Vietnamesisch
Deutsche Zentrum bereiten sich schon jetzt dar
auf vor: mit einem renovierten Gebäude und 
mit zahlreichen Veranstaltungshöhepunkten im 
Jubiläumsjahr. «

a S i E n  :  H a N o i

tabelle 12 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Vietnam

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
47

204

22
10

6
187

4
114

19
7

8
10
26

8
13

186

266
461

40
44
51

181
19
59

175
236

195
309

66
108

5
44

313
665

978
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Ist der Tiger erwacht?

Dr. irene Jansen leitet die 

außenstelle Jakarta seit 

februar 2012. Die außen-

stelle besteht seit 1990 und 

hat zurzeit neun Mitarbeite-

rinnen und  Mitarbeiter. 

Mit dem foto „learning  

to live together“ gewinnt  

der 19-jährige alland 

 Dharmawan, Student der 

Universitas Ma Chung, 

Malang, den ersten Preis 

der „UnESCo Youth image 

Competition“.

indonesien. Eine regionale  
Großmacht

Nein, wie die Europäische Union (EU) solle der 
Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) 
nicht verfasst sein. Das war mehrheitlich die 
Auffassung des Publikums, das im November 
2014 an der Debatte zu diesem Thema  teilnahm, 
die die EUDelegation in Jakarta anlässlich der 
von ihr initiierten European Higher  Education 
Fair (EHEF) organisiert hatte. Das  europäische 
Integrationsmodell sei untauglich für den 
 südostasiatischen Staatenbund, der 2015 zehn  
Nationen mit mehr als 600 Millionen  Menschen 
– davon 40 Prozent Indonesier – in einem 
gemeinsamen Markt zusammenschließen wird.  
Die Disparität der politischen Systeme inner
halb des ASEAN verlange es, stärker auf Frei
willigkeit statt auf Verbindlichkeit zu  setzen, auf 
Verhandlungen und Gespräche statt auf Verträge. 
Selbstbewusst verwiesen die indonesischen 
 Diskutierenden darauf, dass es derzeit schließ
lich nur in zwei der zehn ASEANStaaten das 
verbriefte Recht auf freie Meinungsäußerung 

gebe, in den Philippinen und eben in Indonesien, 
der mit 252 Millionen Menschen drittgrößten 
Demokratie der Erde. 

ASEAN laufe allerdings mit dem Prinzip der 
Freiwilligkeit Gefahr, Menschenrechtsverletzun
gen und Armut nicht rasch und nicht entschie
den genug bekämpfen zu können, kritisierten 
die Vertreter der europäischen Fraktion. Ein 
starkes Argument! Allein in Indonesien, immer
hin seit 1999 G20Mitglied, sind nach Welt
bankstandards 100 Millionen Menschen arm 
oder von Armut bedroht, obwohl die heimische 
Wirtschaft stetig gewachsen ist. 

Das soll sich nun endlich ändern. Erwartungs
gemäß hat der amtierende Gouverneur von 
Jakarta, Joko Widodo, von allen Jokowi genannt, 
die Präsidentschaftswahlen gewonnen und 
am 20. Oktober 2014 sein Amt angetreten. Der 
erste politisch nicht vorbelastete Präsident seit 
dem Sturz von Haji Mohamed Suharto im Jahre 
1998 hat alle Ministerkandidaten von der Anti
korruptionsbehörde prüfen lassen und ver
langt, dass sie ihre Vermögen offenlegen. Noch 
nie zuvor ist der Korruption in  Indonesien so 
entschieden der Kampf angesagt worden. Die 
Reduzierung der Mineralölsubventionen soll 
genug Geld in die Staatskasse pumpen, um 
überfällige Infrastrukturprojekte auf den Weg 
zu bringen und das Gesundheits und Bildungs
wesen zu verbessern. 



neue weichen für hochschule 
und forschung 

Der pragmatische Präsident hatte die Parole 
ausgegeben, mit der Reformarbeit zügig zu 
beginnen. 20 der 34 Minister sind keine politi
schen Kader, der Frauenanteil beträgt 30 Pro
zent. Sechs der 34 neuen Minister haben einen 
Abschluss der Universitas Indonesia (UI), 
sieben der neuen Kabinettsmitglieder wurden 
unmittelbar aus Hochschulen rekrutiert. 

Der ehemalige Rektor der renommierten Uni
versitas Gadjah Mada (UGM), der Sozialwissen
schaftler Pratikno, übernahm als Minister das 
Staatssekretariat. Anis Baswedan, Politikwissen
schaftler, der sich als Rektor der Universitas 
Paramadina (UNPAR) einen guten Namen 
gemacht hatte, führt jetzt das mit einem Jahres
haushalt von umgerechnet 24 Mrd. Euro 
finanzstarke Bildungsministerium. Sein Haus 
wurde allerdings verkleinert – die Ressorts 
Kultur, Primar und Sekundarbildung sind dort 

ausflug zur tempelanlage 

Borobodur: der Proposal 

writing Kurs im DiES- 

Programm  

Deutschland ist wichtigstes 
                   europäisches Gastland für 
    Studierende und Forscher

  DIES-Programm 
              bildet 265 indonesische 
      Entscheidungsträger fort

Marketing deutscher 
      Hochschulen nimmt zu

Forschungsministerium 
                    mit neuem Zuschnitt

Regierung sagt Korruption 
           den Kampf an

a S i E n  :  J a K a r t a
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verblieben. Aber die Hochschulen inklusive 
„Politekniks“ (Berufsbildende Hochschulen) 
sind in ein neu zugeschnittenes Ministerium für 
„Research, Technology and Higher Education“ 
gewandert, in dem der Wirtschaftswissen
schaftler Muhammad Nasir zum Minister beru
fen wurde. Auch er ist ein Hochschulmann; er 
war unmittelbar vor seinem Amtsantritt Rektor 
der Universitas Diponegoro (UNDIP), die er 
 versprochen hatte, zu einer Forschungsuniver
sität zu machen.

Wie sich die Zusammenlegung der beiden 
Ressorts für die Hochschulen auswirken wird, 
bleibt abzuwarten. Mit mehr als 3.300 Institu
tionen im Bereich der tertiären Ausbildung hat 
Indonesien eines der größten und divergen
testen Hochschulsysteme der Welt. Das Direkto
rat für die Höhere Bildung (DIKTI), bislang 
kaum forschungsorientiert, bringt voraussicht
lich eine große Menge Geld in das mit 0,08 Pro
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) chronisch 
unterfinanzierte alte  Forschungsministerium, 
das sich bislang schwerpunktmäßig um anwen
dungsbezogene, außeruniversitäre und indus
trienahe Forschung gekümmert hat. Wie die 
Zusammenarbeit zukünftig funktioniert, 
weiß derzeit noch niemand. Werden die circa 
2,6 Mrd. Euro DIKTIBudget für die Hoch
schulen maßgeblich in die Industrieforschung 

fließen oder wird auch, wie versprochen, die 
Universitäts forschung angemessen  ausgestattet? 
Welches Maß an Grundlagenforschung will 
man sich leisten, welches an anwendungs
bezogener For schung? Wird man Lehre und 
Forschung sinnvoll verzahnen? Ergänzen sich 
die universitäre und die außeruniversitäre For
schung? Dürfen Forschungsinstitute zukünftig 
akademische Titel vergeben? Bleiben mittel
fristig die wenig effizienten Parallelstrukturen 
erhalten, die sich aus den beiden derzeit neben
einander existierenden staatlichen Hochschul
systemen ergeben, dem der Hochschulen unter 
DIKTI und dem der Hochschulen unter dem 
Religionsministerium? Der riesige private Uni
versitätssektor hat seine eigenen regional struk
turierten Verbände (Koopertis), die im DIKTI 
verwaltet werden. 

Studierende des „learning 

how to do research“-Part-

nerschaftsprogramms 

 zwischen den Universitäten 

freiburg, Gadjah Mada und 

hassanudin in Yogyakarta: 

gemeinsames Mittagessen 

(oben) und gemeinsamer 

Batikkurs als freizeitakti-

vität (unten)
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Stipendien

Neben DIKTI bietet auch das alte Forschungs
ministerium mit RISETPro mehr als 1.500 For
schungsstipendien für ein Auslandsstudium auf 
Master und Doktorandenniveau an. Darüber 
hinaus zeichnet sich bereits ab, dass zukünftig 
noch mehr große Stipendienprogramme als 
bisher nicht mehr von DIKTI, sondern vom 
LPDP (Indonesia Endowment Fund for Edu
cation) verwaltet werden, einer Organisation, 
die direkt dem Finanzministerium unterstellt 
ist. 2013 hatte der LPDP 1.500 Stipendien für 
alle akademischen Niveaus und Fachbereiche 
angeboten. 25 Prozent der LPDPStipendiaten 
gingen nach Großbritannien für ein einjähriges 
Masterprogramm, 3 Prozent nach Deutschland, 
der Rest verteilte sich auf Australien, Japan und 
die Niederlande. Für 2014 standen 2.000 LPDP
Stipendien bereit.

Das neue Schwerpunktprogramm der bilatera
len Forschung zwischen Deutschland und 
Indonesien, noch vereinbart zwischen dem 
Bundesministerium für Bildung und  Forschung 
(BMBF) und dem alten indonesischen For
schungsministerium, zum Thema „ Biodiversity 
and Health“, das 2014 aufgelegt wurde, trägt den  
neuen Ressortstrukturen bereits  Rechnung. 
Durch ein begleitendes DAADStipendien
programm, das 2015 anläuft, kann der ›

Die neuen DaaD-Jahres-

stipendiaten werden in der 

Deutschen Botschaft Jakarta 

während des „Quarterly 

 Science talks in DaaD“ 

 verabschiedet.

Sowohl die Regierung als auch die Universitäten sind an  internationaler 
Zusammenarbeit sehr interessiert. Ein gemeinsam von der EU und dem  
ASEANSekretariat in Jakarta ausgeschriebenes 10Mio.Euroschweres  
Förderprogramm, EU SHARE, wird ab 2015 den Vereinheit lichungsprozess 
des Hochschulraums ASEAN unterstützen. Der DAAD wird das Projekt 
gemeinsam mit dem British Council, CampusFrance und EPNuffic 
umsetzen. Eine wichtige Weiche zur Harmonisierung hat Indonesien 
mit der Verabschiedung des in der Region als  vorbildlich geltenden 
„International Qualification Framework“ (IQF) gestellt. Es ermöglicht, 
auch international Qualifikationen zu messen und einzuordnen, nicht 
zuletzt auch informelle Qualifikationen, die nach wie vor eine große 
Rolle in fast allen Schwellenländern spielen. Innerhalb des  Landes wurde 
Durchlässigkeit geschaffen, die es erlaubt, sich über berufsqualifizie
rende DAbschlüsse (D1 bis D4) auch in akademischen SProgrammen 
weiterzuqualifizieren (D4 = höchster nichtakademischer Abschluss, 
der in Indonesien dem S1 gleichgestellt werden kann; S1 = 4jähriger 
Bachelor; S2 =  zweijähriger Master; S3 = Doktor). Berufliche Weiter
qualifizierung ist auch auf der Ebene der Hochschullehrer notwendig. 
Sie tragen zunehmend die Reform und Regionalisierungsagenda der 
 indonesischen Universitäten. Das international angelegte Fortbildungs
programm für Hochschulmanager, das sogenannte DIESProgramm 
(Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) des DAAD in 
Kooperation mit der Hochschulrektorenkonferenz, bietet stark nach
gefragte Kurse für Dekane und andere Entscheidungsträger an Univer
sitäten an. Aus der höheren indonesischen Verwaltungsebene haben 
bereits 265 Personen an solchen DIESKursen teilgenommen.

intErnationalE ZUSaMMEnarBEit
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webinar: Dr. heiko 

 walkenhorst, Jacobs Uni-

versity Bremen, im DaaD 

 regionalbüro  Jakarta

indonesische Wissenschaftlernachwuchs in die
sen Fachbereichen gezielt in große Forschungs
projekte integriert werden. Mit dem „Indonesian 
German Scholarship Program“ (IGSP) werden 
darüber hinaus aus Mitteln eines Schuldener
lassprogramms, das 2011 zwischen Deutschland 
und Indonesien vereinbart wurde, bereits seit 
2012 Doktorandenstipendien für indonesische 
Hochschullehrer angeboten.

forschung und wissenschaftler-
nachwuchs

Gemessen an wissenschaftlichen  Publikationen, 
wird in Indonesiens Hochschulen noch ver
gleichsweise wenig geforscht. Im jüngsten 
Elsevier Research Intelligence Report wird die 
Anzahl der Forschungspublikationen in den 
fünf Ländern Malaysia, Thailand, Vietnam, den 
Philippinen und Indonesien verglichen. Wäh
rend in Malaysia 2013 etwa 23.000 Publikatio
nen veröffentlicht wurden und in Thailand 
immerhin mehr als 10.000, waren es in Indone
sien weniger als 5.000. Vietnam und die Philip
pinen schnitten noch schlechter ab. Allerdings 
ist der Zuwachs an Forschungspublikationen 
verglichen mit allen zehn ASEANLändern mit 
26 Prozent innerhalb der letzten vier Jahre nir
gendwo so hoch wie in Indonesien. Leider ist 
die Zahl der Zitationen aber nicht entsprechend 
gewachsen, Ähnliches gilt für die Philippinen, 
Vietnam und Thailand. Bei den Publikationen 
spielen die Sektoren Business, Management, 
Accounting neben Landwirtschaft und Biowis
senschaften die größte Rolle. „Arts and Huma
nities“ haben dagegen kaum Bedeutung. 

Angeführt wird die Riege der sieben publika
tionsfreudigsten indonesischen Institutionen 
vom Bandung Institute of Technology (ITB) 
und der Universitas Indonesia (UI), gefolgt von 
der Universitas Gadjah Mada (UGM), dem Ins
titut Teknologi Sepuluh Nopember (IST), dem 
Institut Pertanian Bogor (IPB) sowie den beiden 
außeruniversitären Forschungsinstituten Lem
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) und 
dem Center for International Forestry Research, 
West Java. 

Material und Ingenieurwissenschaften gehören 
am ITB zu den Schwerpunkten der veröffent
lichten Forschung; an der UI wird neben den 
Ingenieurwissenschaften auch in den Sozialwis
senschaften vergleichsweise viel veröffentlicht. 
Bei den zwischen 2009 und 2013 mit internatio
nalen Hochschulen veröffentlichten „Collabora
tive Papers“ spielt Deutschland im Unterschied 
zu Japan und Großbritannien kaum eine Rolle. 
Dabei ist Deutschland ein maßgeblicher Partner 
in der Hochschulzusammenarbeit mit Indone
sien. An der UI wird auf eine Veröffentlichung 
mit der Ruhr Universität Bochum im Fachbe
reich Physik / Astronomie hingewiesen; für die 
UGM werden Göttingen (Landwirtschaft) und 
Freiberg (Computerwissenschaften) genannt, 
für das IPB Bayreuth und Göttingen mit 
Umweltwissenschaften. 

Alleine am IPB unterrichten über 100  Göttinger 
Ehemalige, nur aus Japan gibt es dort noch 
mehr Alumni. Hochschullehrernachwuchs aus 
Indonesien auszubilden bleibt auch für die 
kommenden Jahre eine Priorität für das rasch 
wachsende Land mit seiner jungen Bevölke
rung. Das indonesische Hochschulgesetz schreibt 
vor, dass alle Hochschullehrer, die in einem 
Postgraduiertenprogramm („Pasca Sarjana“) 
unterrichten, einen Doktorgrad haben müssen 
und diejenigen, die „College Programs“ unter
richten, einen Masterabschluss. 
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Auf der Insel Java mit fast 1.700 Hochschulen 
gibt es mit großem Abstand zu den anderen 
Inseln die meisten qualifizierten Hochschul
lehrer; mehr als 8.000 von ihnen sind promo
viert, 41.000 haben einen Masterabschluss. Aber 
auch hier unterrichten noch 40.000 Dozenten 
mit einem S1Abschluss, der dem Bachelor 
gleichzusetzen ist. In Sumatra gibt es an 843 
Hochschulen nur 1.700 promovierte Dozenten, 
auf den fernen Molukken mit 44 Hochschulen 
unterrichten 63 promovierte Lehrer, an Papuas 
78 Institutionen 97. Nur an 104 Universitäten 
von insgesamt 3.365 ist eine Promotion über
haupt möglich. Den Hochschullehrernachwuchs 
zu fördern steht nach wie vor im Zentrum der 
indonesischen Hochschulpolitik und der Uni
versitäten, wenn es darum geht, Kooperations
programme zum Beispiel mit deutschen Partnern 
zu verhandeln. 

Entsprechende Stipendienprogramme für 
Auslandsaufenthalte bietet DIKTI Nachwuchs
wissenschaftlern unter anderem für den Erwerb 
eines akademischen Abschlusses an. Aber auch 
Publikationsvorhaben (EIP), Kurzzeitaufent
halte (SAME) und „Bridging Courses“ werden 
unterstützt. Zwischen 2008 und 2013 gingen 

von den insgesamt 4.178 dieser „DIKTI Overseas 
Scholarships“ 37,8 Prozent in 18 Länder der 
EU, 34,6 Prozent nach Asien – vornehmlich 
nach Japan, 23,7 Prozent nach Ozeanien, dort 
vor allem nach Australien. 3,8 Prozent der Sti
pendien gingen darüber hinaus in die USA und 
nach Kanada, 0,1 Prozent nach Ägypten. Japan, 
Australien und Großbritannien sind die belieb
testen Zielländer für DIKTIStipendiaten. 

Wie beim USamerikanischen TenureTrack
System durchlaufen  Nachwuchswissenschaftler 
einen vierstufigen Karriereprozess: Vom Jung
dozenten, dem Asisten Ahli, der mindestens 
über einen Masterabschluss verfügen soll, 
wird erwartet, dass er promoviert und sich 
mit Forschungsprojekten, Publikationen und 
außer universitärem Engagement profiliert. 
Dann kann er sich um den Status Lektor 
bewerben, später um die Position eines Lektor 
Kepala (Senior Lecturer). Danach kommt das 
Amt des Guru Besar Madya, vergleichbar dem 
 Associate Professor, und zuletzt das des Guru 
Besar, vergleichbar dem Full Professor. Theore
tisch ist dieser Weg in acht bis zehn Jahren zu 
bewältigen.

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

Studierende an der 

 Universitas indonesia

›
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Bildungslandschaft und 
arbeitsmarkt

Im Juni 2014 erklärte Rodrigo Chaves, Landes
direktor der Weltbank, im Jakarta Foreign 
Correspondents Club, es gebe in Indonesien 
40 Millionen junge Schul und CollegeAbsolven
ten, die keine Arbeit finden könnten. Gleichzeitig 
gäben 70 Prozent der Arbeitgeber an, sie könn
ten kein qualifiziertes Personal finden. 50 Pro
zent der Absolventen mit Sekundarabschluss 
seien als ungelernte Arbeiter beschäftigt. Das 
eine Problem ist, dass die Schulen  offenbar 
nicht die Qualifikationen liefern, die die Wirt
schaft nachfragt. Das andere, dass große Berei
che der Wirtschaft Indonesiens nach wie vor 
am Ausverkauf der Ressourcen verdienen, was 
kaum anspruchsvolle Arbeitsplätze schafft. 
Eine verarbeitende Industrie, die gut ausgebil
dete Handwerker und Technikerinnen angemes
sen beschäftigen würde, gibt es kaum. Bereits 
2011 war zu diesem Zweck der ehrgeizige „Eco
nomic Acceleration and Expansion Masterplan“ 
(MP3EI) verabschiedet worden, dessen Name 
aber offenbar nicht Programm war. Den Aufbau 
des Berufsbildungssektors voranzutreiben und 
ihn mit der sich entwickelnden Industrie zu 
verzahnen, das wird eine der Mammutaufgaben 
sein, denen sich das neue Erziehungsministeri
um stellen muss, nicht zuletzt vor der Kulisse 
des gemeinsamen Wirtschaftsraums ASEAN, 
in dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit den 

Füßen darüber abstimmen können, wo sie ihr 
Glück versuchen. 

Beim Aufbau eines sinnvollen Berufsbildungs
systems könnte Deutschland eine wichtige 
Rat geberrolle spielen. Nur knapp 5 Prozent der 
Indonesier auf dem Arbeitsmarkt haben bislang 
einen Hochschulabschluss, mehr als 50 Prozent 
nur einen Grundschulabschluss oder überhaupt 
keinen Abschluss. Jedes Jahr werden 1,1 Millio
nen Hochschulabgänger in den Arbeitsmarkt 
entlassen. Wenn Indonesien nicht jährlich 
mindestens vier Millionen neue Arbeitsplätze 
schaffe, könne es seine Reformagenda nicht 
zum Erfolg bringen, so das „Center for Policy 
Transformation“ in Jakarta. 

hochschulmarkt indonesien

Die neuste Ausgabe des Datenreports „Wissen
schaft weltoffen“ enthält gute Nachrichten, was 
Indonesien angeht. Die Bundesrepublik ist für 
indonesische Studierende und Forscher nach 
wie vor das wichtigste europäische Gastland. 
Australien, die USA, Malaysia und Japan sind 
die gefragtesten außereuropäischen Zielländer. 
Zwischen 2012 und 2013 ist die Anzahl der in 
Deutschland studierenden Indonesier um 
13 Prozent auf 2.875 gestiegen, die der Studien
anfänger zwischen 2011 und 2012 gar um 
40 Prozent. Zwischen 2002 und 2012 ist die 
Zahl indonesischer Absolventen an deutschen 
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Hochschulen um 131 Prozent gestiegen – auf 
530 Indonesier. Ein mit einer Erfolgsquote 
von 96 Prozent sehr erfreuliches Regierungs
stipendienprogramm mit der Provinz Aceh 
(DAADACEH Scholarship of Excellence) hat in 
den Jahren 2009 bis 2014 insgesamt 107 Gradu
ierte für ein Studium in Deutschland  gefördert. 
Auch die anderen großen europäischen Gast
länder haben Indonesien im Blick. Aus den 
im Mai 2014 veröffentlichten Zahlen des EU 
Blue BOOK wird deutlich, dass der größte 
Teil europäischer Grants im vergangenen Jahr 
in den Bereich Education geflossen ist. Aus 
den Niederlanden kommen über 10 Mio., aus 
Deutschland mehr als 6 Mio. Euro. Der DAAD 
hat 2014 an mehr als 700 Indonesier ein Sti
pendium vergeben. Allerdings scheitern in den 
Individualstipendienprogrammen für Gradu
ierte viele Bewerber an den erforderlichen 
Englischkenntnissen. 

Es gibt etwa 150.000 Deutschlerner im Land. Die  
meisten von ihnen geben an, die Sprache wegen  
eines geplanten Studiums in Deutschland 
lernen zu wollen. Immer mehr indonesische 
Eltern können sich ein Auslandsstudium für 
ihre Kinder leisten. Daher haben auch die deut
schen Universitäten ihre Marketingmaßnah
men für Indonesien verstärkt. Auf der Euro pean 
Higher Education Fair (EHEF) 2014 waren mehr 
deutsche Universitäten vertreten als in den 
Vorjahren. Und immer mehr von ihnen nutzen 
das Instrument der Webinare, die das Regional
büro Jakarta zusammen mit GATEGermany für 
Indonesien anbietet, um für sich zu werben. 

European higher Education

fair in Surabaya: großes interesse  

am Studium in Deutschland – deutsche 

 Universitäten verstärken Marketing-

maßnahmen

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 249,9 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 138

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 52

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 868,3 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 9.559

anteil am globalen BiP (2013, in %) k.a.

wirtschaftswachstum (2013, in %) 5,8

inflation (2013, in %) 6,4

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 107

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2012, in % des BiP) 3,6

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2012, in US-Dollar) 31,6 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt 3.684

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Universität 472

 Hochschule (Institut & Sekolah Tinggi) 2.082

 Fachschule (Akademien, Polytechnika) 1.130

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen k.a.

immatrikulationsquote (2012, in %) 32

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 50,8

Studienabschlüsse (2012) 867.822

absolventen nach abschlussarten

 D1, D2, D3, D4 (berufsbildende Abschlüsse unter Bachelor-Level) k.A.

 Bachelor’s Degree k.A.

 Master’s Degree k.A.

 Doctor’s Degree k.A.

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 0,1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Timor-Leste

 2. Malaysia

 3. China

 4. Republik Korea

 5. Japan

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 34.999

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 0,6

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. Australien

 2. Malaysia

 3. USA

 4. Japan

 5. Deutschland

Quellen: International Monetary Fund  
| UNESCO Institute for Statistics  

| Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 13 : Bildungsmarktdaten indonesien 2014



78

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

Wichtige Beratungsaufgaben für Eltern und 
Studierende, die sich für den Studien und 
Forschungsstandort Deutschland interessieren, 
und für Dozenten, die Kooperationspartner und 
geeignete Förderprogramme suchen, überneh
men im ganzen Land die sieben DAADLekto
rinnen und Dozenten. 

Dem Fachbereich Meereswissenschaften an der 
Universität in Bogor (IPB), an dem seit  Jahren 
eine DAADLangzeitdozentur angesiedelt ist,  
wird zukünftig voraussichtlich eine noch größere 

Bedeutung als bisher zukommen: Der neue 
Präsident hat verkündet, die Potenziale des 
größten Inselstaats der Welt strategischer nut
zen zu wollen. Indonesiens Meere sind reich an 
Arten und Rohstoffen, ein geordneter Handel 
über Schiffe und formal abgesicherte Schiff
fahrtswege könnte zur Entlastung der proble
matischen Verkehrsinfrastruktur auf Straßen 
und Schienen beitragen und dem illegalen 
Abfischen Einhalt gebieten. In der Vernetzung 
der Inseln, so der Plan der neuen Regierung, 
liegt der größte ungehobene Schatz der Nation. 
Ein koordinierendes Ministerium für Maritime 
Angelegenheiten wurde extra zur Umsetzung 
dieses Projektes geschaffen. 

Auch die Fachlektorate Jura an der UGM und 
Ökonomie an der Universitas Islam Negeri 
(UIN) sowie die germanistischen Lektorate an 
der UI in Jakarta, der Universitas Padjajaran 
in Bandung und der Staatlichen Universität in 
Yogyakarta (UNY) geben Projekten und Initia
tiven der bilateralen Zusammenarbeit wichtige 
Impulse über ihren Lehrauftrag und über ihre 
Hochschulen hinaus. Wie nützlich der Einsatz 
der Lektoren ist, zeigte sich auch an den rich
tungsweisenden Beiträgen, die sie zur Konfe
renz des indonesischen Germanistenverbandes 
2014 in Malang geliefert haben. Und sicher 
 werden die DAADDozenten und Lektoren 
auch beim Alumniseminar, das die  Außenstelle 
2015 anlässlich ihres 25jährigen Bestehens 
organisieren wird, wieder wichtige Akzente 
setzen. «

tabelle 14 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen indonesien

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
65

263

27
31
17

211
12

118
21
21

15
32
26
12
24

219

265
464

140
101

88
192

7
56
37

171

72
350
189

84
4

30

330
727

1.057
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Große Erwartungen – 
was bringt der politische 
Wandel?

heike Mock leitet die 

außenstelle neu Delhi seit 

2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1960 

und hat zurzeit 13 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.

Indien hat ein Jahr mit tiefgreifenden Veränder
ungen in der politischen Landschaft hinter sich.  
Die größte Parlamentswahl der Welt mit fast 
815 Millionen Stimmberechtigten brachte den 
allseits erwarteten Regierungswechsel. Die 
Deutlichkeit des Wahlausgangs überraschte am  
Ende dennoch. Die hindunationalistische 
Bharatiya Janata Party (BJP) mit ihrem Spitzen
kandidaten Narendra Modi erzielte einen mehr 
als deutlichen Sieg und erhielt 52 Prozent der 
Sitze im indischen Unterhaus. Modi wurde am 
26. Mai 2014 zum neuen indischen Premier
minister gewählt. Er hatte sich im Wahlkampf 
als Wirtschaftsreformer und starker politischer 
Führer stilisiert sowie mit einer modernen 
und intensiven Imagekampagne die Medien 
beherrscht.

Die Kongresspartei, die Indien seit seiner Unab
hängigkeit 1947 mit kurzen Unterbrechungen 
knapp 50 Jahre regiert hatte, verlor fast 80 Pro
zent ihrer Sitze und erlitt in dieser Wahl eine 
historische Niederlage. Als Gründe dafür gelten 
im Wesentlichen die starke Abschwächung des 

wirtschaftlichen Wachstums, die hohe  Inflation 
sowie die grassierende Korruption. Das Wirt
schaftswachstum Indiens ist in den letzten vier 
Jahren von 11,4 Prozent auf nur noch 4,4 Prozent 
Ende 2013 zurückgegangen. Eine Inflationsrate 
von bis zu 10 Prozent im Jahr 2013 sowie  massive 
Korruptionsskandale, in die auch zahlreiche 
hohe Politiker der Kongresspartei verwickelt 
waren, ließen Modi zu einem  Hoffnungsträger 
werden. Ein weiterer Grund für seinen Wahl
sieg war auch ein gewisser Überdruss der Wäh
ler an der seit Jahrzehnten durch die Nehru
GandhiDynastie geprägten Kongresspartei, an  
den internen Machtquerelen und am  politischen 
Stillstand. 

Der neue Premierminister ist national wie 
international weiterhin wegen seiner unklaren 
Rolle im Verlaufe von antimuslimischen Aus
schreitungen 2002 in Gujarat umstritten. Ihm 
wird vorgeworfen, als Ministerpräsident des 
Bundesstaates nichts gegen die Unruhen unter
nommen zu haben, bei denen mehr als 1.000 
Menschen starben. Ein indisches Gericht hatte 
ihn 2012 von den Vorwürfen freigesprochen; 
ein in diesem Zusammenhang bestehendes Ein
reiseverbot in die USA wurde jedoch erst am 
Tag nach seinem Wahlsieg aufgehoben. 

Außenpolitisch konzentrierte sich Narendra 
Modi zu Beginn seiner Amtszeit vor allem auf 
die umliegenden Länder, die großen Partner 
USA und Japan sowie den wichtigen Nachbarn 
China. Viel Aufmerksamkeit erregte er, als 
er zu seiner Vereidigung den pakistanischen 

wahlkampf: narendra 

Modi mobilisierte landes-

weit die Massen – seit 

Mai 2014 ist er der neue 

Premierminister.
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Premierminister Sharif einlud. Seine ersten 
Auslandsreisen gingen nach Bhutan und Nepal 
– in Länder, die trotz direkter Nachbarschaft 
noch nie zuvor von einem indischen Regie
rungschef besucht worden waren.

Modis Agenda ist jedoch stark innenpolitisch 
– vor allem wirtschaftspolitisch – bestimmt. 
Die Ankurbelung der Wirtschaft und eine 
Professio nalisierung der Verwaltung gehören 
zu den wichtigsten Vorhaben. Die Regierung 
strebt an, die Industrialisierungsrate von der
zeit 15 Prozent auf 25 Prozent des Bruttoinlands
produkts (BIP) zu erhöhen. Mit seiner „Make in 
India“Kampagne versucht der Premierminister, 
ausländische Investoren für die Produktion in 
Indien zu gewinnen. Hierfür wurden bereits 
die Investitionsbedingungen verbessert. Auch 
die Defizite in der Infrastruktur, die einem 
deutlichen Wachstum entgegenstehen,  werden 
mit groß angelegten Projekten angegangen. 
Wichtig sind außerdem bessere  Jobchancen 
für die rund zwölf Millionen Schul und 

Hochschulabsolventen, die jährlich auf den 
Arbeitsmarkt strömen. Da eine systematische 
berufliche Bildung mit Praxisnähe fehlt, klagen 
Unternehmen, dass circa 90 Prozent der Bewer
ber nicht die erforderlichen Fähigkeiten und 
Qualifikationen mitbringen. Mit einer natio
nalen Ausbildungsstrategie stellte Modis Partei 
die ersten Weichen für einen Wandel. Ebenso 
wurde ein eigenes Ministerium geschaffen, 
das sich mit der beruflichen Aus und Weiter
bildung befassen soll.

Neues DAAD-
     Stipendienprogramm

            Indien benötigt 
mehr Hochschulen

Wettbewerb um gute Bildung 
             beginnt im Kindergarten

                    Nachfrage nach 
Deutschunterricht kann 
          kaum befriedigt werden

         DAAD wirbt für 
„Research in Germany“

Junge Bevölkerung: 

für eine gute ausbildung 

muss indien massiv 

in Schulen und hoch-

schulen investieren.

›

a S i E n  :  N e u  d e l H i
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herausforderungen für  
die hochschulen

Neue Bildungsministerin im Kabinett Modi ist  
die 38jährige Smriti Irani, deren fehlende 
 akademische Qualifikation tagelang in der Presse 
diskutiert wurde. 

Die Herausforderungen, vor denen Indien im 
Bildungsbereich steht, sind enorm groß. Im 
Vergleich zu westlichen Ländern, aber auch zu 
Russland und China, wird der Subkontinent in 
den nächsten Jahrzehnten weiterhin eine sehr 
junge Bevölkerung haben. Um tatsächlich Vor
teile aus dem günstigen Generationenverhältnis 
zu ziehen, muss Indien sein Bildungssystem 
stark reformieren. Lediglich 63 Prozent der 
Inder können lesen und schreiben. Die staatliche 
Schulbildung ist schwach; wer es sich leisten 
kann, schickt seine Kinder auf private  Schulen. 
Der Wettbewerb um gute Bildung beginnt 
bereits im Kindergarten. Schon mehrere Jahre 
vor dem Abschluss bereiten sich die Schüler 

auf die Aufnahmeprüfungen für die begehrtes
ten und besten Hochschulen vor.

Die Hochschullandschaft Indiens ist in den 
letzten Jahren stark expandiert: Zwischen 2006 
und 2013 entstanden rund 12.000 neue  Colleges 
und 270 Universitäten, 65 Prozent davon im 
privaten Sektor. Um das anvisierte Ziel von 
30 Prozent Immatrikulationsrate zu erreichen, 
ist es notwendig, weitere Kapazitäten aufzu
bauen. Damit wird sich zwangsläufig eines 
der größten Probleme weiter verschärfen: der 
eklatante Mangel an qualifizierten  Lehrkräften. 
Derzeit sind im Schnitt 40 Prozent der beste
henden Stellen für akademisches Personal an  
den Hochschulen nicht besetzt. Einer der  Gründe 
hierfür ist die seit langem sehr geringe Zahl der 
Doktoranden und damit der fehlende qualifi
zierte Nachwuchs. Auch gilt eine akademische 
Karriere als vergleichsweise unattraktiv. 

Verbunden mit dem fehlenden akade
mischen Personal ist die Frage nach der 

amtseinführung: Der neue 

indische Premierminister 

narendra Modi (links) 

nimmt Glückwünsche von 

seinem pakistanischen 

amtskollegen nawaz Sharif 

entgegen.
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Qualität der Ausbildung. Unter den derzeit 
665  Universitäten und knapp 36.000 Colleges 
finden sich wenige herausragende, einige gute, 
aber auch viele qualitativ recht niedrig anzusie
delnde Institutionen. Nach wie vor sind keine 
indischen Einrichtungen in den Top 200 der 
internationalen Rankings vertreten. Nennens
werte Forschung findet nur an wenigen Hoch
schulen statt.

Vision 2030

Die wichtigsten Herausforderungen für die 
neue Regierung liegen somit im Aufbau weite
rer Hochschulkapazitäten und in der Verbesse
rung der Qualität der Ausbildung inklusive der 
Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventen. „Excel
lence and Equity“ sind die Schlagworte, nach 
deren Vorgabe die neue Regierung ihr Hoch
schulsystem reformieren möchte. Ende 2014 
stellte sie ihre Vision für das Jahr 2030 vor: 
breiter Zugang zu einer qualitativ hochwertigen 
Hochschulbildung bei geringen Kosten, ein gut 
geplanter Ausbau des Hochschulsystems, höhe
re Einschreiberaten und drastisch verbesserte 
Lernergebnisse. Eine wesentliche Rolle soll 
die Nutzung moderner Technologien spielen, 
insbesondere mit Blick auf den Zugang breiter 
Schichten zu Hochschulbildung. Außerdem 
sollen bis 2030 rund 25 indische Hochschulen 
unter den weltweit besten 200 zu finden sein. 
Indien will sich zu einem regionalen Bildungs
zentrum entwickeln, das für Studierende und 
Wissenschaftler aus aller Welt anziehend ist. 
Außerdem soll es zu den fünf Ländern mit den 
höchsten Publikationszahlen und Patentanmel
dungen zählen. Eine konkrete Strategie, um 
die ambitionierten Ziele zu erreichen, ist noch 
nicht erkennbar. 

Unter der neuen Führung ist das indische 
Bildungsministerium aktiv wie selten zuvor. 
Zahlreiche Kommissionen wurden eingesetzt, 
die binnen kürzester Zeit bestehende Struk
turen evaluieren und Vorschläge für Reformen 

Seit 1914 wird am Fergusson College, das zur 
Universität Pune gehört, Deutsch unter
richtet. Damals war das College Teil der 
Universität Mumbai, an der es heute eben
falls eine Germanistikabteilung gibt. Des
halb feierten beide Hochschulen 2014 das 
100jährige Jubiläum „Deutschunterricht 
in Indien“. In Pune wurde das Jubiläums
jahr im Februar mit einem Konzert eines 
Orchesters aus der Partnerstadt Bremen 
und mit einem Empfang des Konsulats 
eröffnet. Den Abschluss bildete im Dezem
ber die internationale Tagung der Gesell
schaft für interkulturelle Germanistik zum 
Thema „Komparative Ästhetik(en)“ an der 
Universität Mumbai. Außerdem gab es an 
beiden Standorten mehrere kleinere Veran
staltungen, unter anderem eine „German 
Week“ und ein Nachwuchskolloquium für 
indische Germanisten.

Das Interesse an Deutsch ist in den letzten 
Jahren in Indien stark gestiegen: Die Nach
frage nach studienbegleitendem Deutsch
unterricht an den Universitäten sowie 
nach außeruniversitären Sprachkursen des  
GoetheInstituts kann kaum befriedigt 
werden, denn für ein ausreichendes Ange
bot fehlen entsprechend qualifizierte 
Deutschlehrer.

100 JahrE DEUtSChUntErriCht

›

Empfang des Botschafters 

Michael Steiner zur Eröff-

nung der feierlichkeiten 

„100 Jahre Deutschunter-

richt in indien“ an der 

 Universität Pune
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Deutsche hochschulmesse 

in Jaipur: Michael Steiner, 

Deutscher Botschafter in 

indien, besucht den Stand 

des DaaD (oben). 

German Study and 

research Expo india: großer 

Besucher andrang auf der 

vom DaaD organisierten 

Messe (unten)

Die Gruppe der 2014 ernannten DaaD Young ambassadors aus indien, 

die künftig die DaaD-außenstelle bei ihren Marketingaktivitäten  

für den Studienstandort Deutschland unterstützen.

Marketing für den 
hochschulstandort 
Deutschland

Die Zahl der indischen Studieren
den in Deutschland hat sich in 
den letzten fünf Jahren mehr als  
verdoppelt und mit knapp 10.000 
im Studienjahr 2013/2014 einen 
neuen Höchststand erreicht. 

Deutschland hat sich für Studie
rende aus Indien über die  letzten 
Jahre zu einer attraktiven Alter
native zum traditionell bevor
zugten angloamerikanischem 
Sprachraum entwickelt. Über
zeugende Argumente sind neben  
den niedrigeren Kosten vor allem 
das vielfältige Angebot an eng
lischsprachigen Studiengängen. 
Die meisten Inder kommen für 
ein Masterstudium oder eine 
Pro motion. Das Netzwerk des 
DAAD in Indien trägt mit seinen 
zahlreichen Aktivitäten maß
geblich dazu bei, dass der Stu
dien und Forschungsstandort 
Deutschland an Sichtbarkeit 
gewonnen hat. 

Den an einem Studium in 
Deutschland Interessierten 

bietet die Außenstelle neben 
den regelmäßig stattfindenden 
Informationsveranstaltungen 
auch individuelle Beratungen. 
Zudem besucht der DAAD gezielt  
ausgewählte Hochschulen und 
nimmt an ausgesuchten Messen 
im Land teil. 2014 organisierte 
der DAAD mit großem Erfolg die 
„German Study & Research Expo 
India“: 18 deutsche Hochschulen 
und Forschungsorganisationen 
nahmen die Gelegenheit wahr, 
sich an jeweils zwei Tagen in 
Neu Delhi sowie in Bangalore 
insgesamt 5.000 Besuchern zu 
präsentieren. Neben der traditio
nellen Messe für die Öffentlich
keit konnten sich Promotions
Kandidaten direkt bei den 
Hochschulvertretern detailliert 
über Forschungsmöglichkeiten 
informieren. Zur Vorbereitung 
der Gespräche tauschten Inter
essenten und Hochschulen mit 
einem OnlineMatchmakingTool 
Unterlagen und Informationen 
aus. 

Ein weiterer Höhepunkt des  
Jahres war das erstmalig durch
geführte Seminar „Research in  
Germany“ am IIT Madras, das 
sich gezielt an junge Nachwuchs
wissenschaftler richtete. Dazu 
hatte der DAAD Vertreter der 
Alexander von Humboldt
Stiftung (AvH), der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), 
der MaxPlanckGesellschaft 
(MPG) und des Forschungszent
rums Jülich sowie der Universität 
Köln und der Freien Universität 
Berlin eingeladen. Sie standen 

den rund 300 Teilnehmern für 
Informationen und Beratung 
zur Verfügung. Das Veran
staltungsformat „Rediscover 
 Germany – Higher Education 
and Beyond“, bei dem Studien
interessierte nicht nur mit Ver
tretern deutscher Hochschulen 
und Forschungsorganisationen, 
sondern auch mit der deutschen 
Wirtschaft in Kontakt gebracht 
werden, ist stark nachgefragt 
und findet regelmäßig an ver
schiedenen Standorten statt.

Das Marketing des DAAD in 
Indien betreiben neben der 
Außenstelle in Neu Delhi die 
Informa tionszentren in Chennai 
und Pune und die Infopoints in 
Mumbai und Bangalore. Unter
stützt wird die Arbeit an den 
Hochschulen durch ein indien
weites Netzwerk von Research 
Ambassadors und Young Ambas
sadors. Zum Young Ambassador 
werden jedes Jahr Studierende 
beziehungsweise Graduierte 
ernannt, die in Deutschland stu
diert haben und ein Jahr lang  
vornehmlich jungen Studien
interessierten über ihre Erfah
rungen berichten. Bei den 
Research Ambassadors handelt 
es sich um etablierte Wissen
schaftler mit enger akademi
scher Verbindung zu Deutsch
land, die für den DAAD an ihren 
Hochschulen als Multiplikatoren 
agieren. Mit beiden Gruppen 
pflegt die Außenstelle regen 
Austausch und lädt sie zur Vor
bereitung ihrer Tätigkeit zu 
einem mehrtägigen Treffen ein. 
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unterbreiten sollen. Diverse Kampagnen und 
Initiativen wurden angekündigt. Allerdings 
erscheinen viele der Aktionen überstürzt, klare 
Informationen zur Umsetzung und zur mittel 
bis langfristigen Planung fehlen.

Kurz nach Amtsübernahme kündigte Bildungs
ministerin Irani die Erhöhung des Budgets für 
den Hochschulbereich für 2014/2015 um 13 Pro
zent an. Damit sollen unter anderem jeweils 
fünf neue Indian Institutes of Technology (IIT) 
und Indian Institutes of Management (IIM) 
sowie vier All India Institutes of Medical Sci
ences (AIIMS) gegründet werden. Außerdem 
möchte das Ministerium Forschungsuniversi
täten identifizieren, die zusätzliche Finanzmittel 
erhalten sollen. 

Weiterhin setzte Irani jeweils Kommissionen 
zur Evaluierung und umfassenden Reform 
drei der wichtigsten Regulierungsbehörden im 
Hochschulsektor ein; der University Grants 
Commission (UGC), des All India Council for 
Technical Education (AICTE) und des  National 
Council for Teacher Education (NCTE). Die 
Komplexität des indischen Hochschulsystems 
begründet sich nicht zuletzt auf der Vielzahl 
an teilweise widersprüchlichen Regularien und 
verantwortlichen Behörden, deren Zuständig
keiten sich zum Teil überschneiden. 

Die ineffizienten Strukturen können dem rapi
den Wachstum der Hochschullandschaft und 
den damit einhergehenden Herausforderungen 
nicht mehr adäquat begegnen. Vor allem die 
UGC geriet zunehmend in die Kritik und wurde 
als Hemmnis für den weiteren schnellen Aus
bau des Hochschulsystems erkannt. Sie ist für 
alle Fragen der Anerkennung von Hochschulen, 
der Curriculumsgestaltung und der Verleihung 
von Degrees sowie für die Finanzierung eines 
Teils der Institutionen zuständig.

Unter der früheren Regierung und dem dama
ligen Bildungsminister Kapil Sibal wurden die 
Organisationen schon einmal evaluiert und der 
damals ausgearbeitete Vorschlag, künftig nur 
eine übergeordnete und koordinierende  Behörde 
zu etablieren, wurde 2011 ins Parlament zur 
Abstimmung gegeben. Er wurde ebenso wie 
neun weitere Gesetzesvorschläge im Bildungs
bereich nie behandelt. Jetzt hat die amtierende 
Regierung diesen Vorschlag zurückgezogen. 
Was aus den anderen noch nicht  besprochenen 
Gesetzesvorschlägen wird, darunter die „Foreign 
Educational Institutions Bill“, die den Zutritt 
ausländischer Bildungsanbieter regeln soll, 
bleibt abzuwarten.›

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

Indien verfolgt ein ambitioniertes Weltraumprogramm und ist damit 
überaus erfolgreich. Es unterstreicht damit zugleich seine Leistungsfähig
keit in der Entwicklung moderner Technologien. Nachdem es dem Land 
vor sechs Jahren gleich im ersten Anlauf gelang, eine Sonde zum Mond 
zu schicken, erreichte 2014, ebenfalls im ersten Versuch, eine Sonde den 
Mars. Dies ist bisher nur den USA, Russland sowie der EU gelungen. China 
und Japan, die beiden anderen Anwärter auf eine asiatische Führungsrolle, 
scheiterten hingegen mit ihren Missionen. 

Der erste Abschuss einer Kapsel für die bemannte Raumfahrt nur zwei 
Monate nach der Marssonde war der nächste Schritt auf dem Weg zur 
RaumfahrtNation. Sowohl die Marssonde als auch die Rakete für die 
bemannte Raumfahrt wurden komplett in Indien hergestellt – so auch die selbst entwickelte Antriebsmethode der Rakete. 
Weitere Weltraumprojekte sind geplant. 2016 soll ein Roboterfahrzeug auf den Mond geschickt werden, 2018 könnte ein Lande
versuch auf dem Mars folgen. In gut sieben Jahren will Indien die ersten Menschen ins All schicken. 

GroSSE aMBitionEn iM all
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rolle internationaler 
Zusammen arbeit unklar

Generell ist derzeit noch nicht absehbar,  welche 
Rolle künftig internationale Kooperationen 
bei der Entwicklung der Hochschulen spielen 
werden. Die Bildungspolitik ist sehr indien
bezogen und Internationalität hat bis dato nur 
in Bezug auf ausländische Studierende und 

Wissenschaftler an indischen Hochschulen 
ihren Platz. Die Angst vor einem Braindrain ist 
groß, und es ist erklärtes Ziel, den Strom von 
jungen Studierenden und Wissenschaftlern 
ins Ausland zu stoppen. Außerdem wurde ein 
neues Programm mit dem Titel „Global Initia
tive for Academic Networks – GAIN“ initiiert, 
mit dem weltweit die besten Wissenschaftler 
sowie Experten aus der Industrie eingeladen 

Die DAADAußenstelle Neu Delhi ist außer für Indien für die Länder Bangladesch, Bhutan, Nepal und 
Sri Lanka zuständig. Regelmäßige Hochschulbesuche mit Informationsveranstaltungen für Studierende 
und Wissenschaftler über die Programme des DAAD sowie Alumniveranstaltungen sind auch über Indien 
hinaus wichtiger Bestandteil der DAADAktivitäten. Große Unterstützung erhält der DAAD durch seine 
Research Ambassadors, die erstmals 2014 auch für die Länder der Region ernannt wurden. In Bangladesch, 
Nepal, Sri Lanka und Bhutan stehen sie an ihren Hochschulen als Ansprechpartner für Studierende und 
Wissenschaftler zur Verfügung und sind ein wichtiges Bindeglied zwischen DAAD und den dortigen 
Hochschulen. In Bangladesch wächst die Nachfrage nach einem Studium im Ausland und dabei rückt 
Deutschland zunehmend in den Fokus. In der Hauptstadt Dhaka unterhält der DAAD einen Infopoint, 
der mit einer Ortskraft besetzt ist. Im Studienjahr 2013/2014 studierten 1.756 Bangladeschi an deutschen 
Hochschulen – ein Zuwachs von knapp 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Bei den diesjährigen Hochschulbesuchen in Bangladesch und Nepal stand ein neues Stipendienprogramm 
im Mittelpunkt des Interesses. 2015 vergibt der DAAD erstmals Stipendien für ein Master oder Promotions
studium in ausgewählten Fachrichtungen am IIT Bombay. Diese sogenannten Drittlandstipendienpro
gramme werden aus Mitteln des Bundesministeriums für Zusammenarbeit finanziert und ermöglichen 
qualifizierten Bewerbern aus Bangladesch und Nepal eine regionale Ausbildung an einer der besten 
ingenieurwissenschaftlichen Hochschulen in Südasien. 

In der Region gibt es mehrere Alumnivereine, die in ihren Aktivitäten vom DAAD unterstützt werden: 
So wurden 2014 mehrere Workshops und Konferenzen in Nepal und Bangladesch gefördert.

aUS DEr rEGion

Ein Bundespräsident zum 

anfassen: Joachim Gauck 

stand nach seiner rede vor 

Studierenden der Jawaharlal 

nehru University neu Delhi 

für „Selfies“ zur  Verfügung.

a S i E n  :  N e u  d e l H i
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werden sollen, sechs Monate auf Regierungs
kosten in Indien zu lehren. 

Einen Rückschlag hat die deutschindische 
Kooperation 2014 im Schulbereich erlitten. Vor 
drei Jahren hatte das GoetheInstitut mit einer 
staatlichen indischen Schulkette das „Deutsch 
in 1.000 Schulen“Projekt auf den Weg gebracht. 
Es sah vor, Deutsch als Wahlpflichtfach an mehr 
als 1.000 indischen Schulen einzuführen, wurde 
aber im Herbst durch das indische Bildungs
ministerium mit sofortiger Wirkung gestoppt 
und die zugrunde liegende Absichtserklärung 
nicht verlängert. Hintergrund war die Klage des 
Verbandes der Sanskritlehrer, dass das  Lehren 
von Fremdsprachen als Pflichtfach gegen die 
nationale Bildungspolitik verstoße. Dort ist 
festgeschrieben, dass an indischen Schulen 
Hindi, Englisch sowie wahlweise Sanskrit oder 
eine lokale indische Sprache gelehrt wird. Für 
die rund 80.000 Schüler, die sich für Deutsch 
als dritte Fremdsprache entschieden hatten, 
nun aber Sanskrit lernen müssen, brachte diese 
Entscheidung mitten im Schuljahr erhebliche 
Probleme mit sich. Am Ende wurde den Schü
lern zumindest für dieses Schuljahr die obliga
torische Prüfung in Sanskrit erlassen. 

Neben dieser Entscheidung, die in der Presse 
stark kritisiert wurde, gab es eine Reihe weiterer 
Maßnahmen, die von Kritikern der Regierung 
als Anzeichen für eine „Hinduisierung“ des 
Schulsystems und der indischen Gesellschaft 
gedeutet werden. Neben der Diskussion über ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 1,252 Mrd.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 421

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 32

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 1.876,8 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 5.410

anteil am globalen BiP (2013, in %) 5,723

wirtschaftswachstum (2013, in %) 5

inflation (2013, in %) 10,9

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 109

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2012, in % des BiP) 3,4

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2012, in US-Dollar) 63,2 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt (2012) 47.937

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Universities 665

 Colleges 35.829

 Diploma Granting Institutions 11.443

anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen k.a.

immatrikulationsquote (2012, in %) 25

Eingeschriebene Studierende 20.317.480

frauenanteil an Studierenden (2011, in %) 41,7

Studienabschlüsse k.a.

absolventen nach abschlussarten k.a.

anteil ausländische Studierender (2012, in %) 0,1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Nepal

 2. Bhutan

 3. Iran

 4. Malaysia

 5. Afghanistan

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 189.472

im ausland Studierende(2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 0,7

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Großbritannien

 3. Australien

 4. Neuseeland

 5. Kanada

Quellen: International Monetary Fund 
| UNESCO Institute for Statistics

 | Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 15 : Bildungsmarktdaten indien 2014
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die Umwandlung der Weihnachtstage von 
offiziellen Feiertagen in „freiwillige Schultage“ 
plädierte Ministerin Irani mehrfach für eine 
verstärkte Verwendung von Sanskrit auch in den 
Wissenschaften und für das Erlernen lokaler 
Sprachen. 

Nach einem guten halben Jahr ist die Richtung 
der Regierungspolitik noch nicht eindeutig, die 
ersten Signale scheinen widersprüchlich. Einer
seits werden Investoren und Wissenschaftler 
aus dem Ausland angeworben, andererseits 

sind (hindu)nationalistische Züge erkennbar. 
Die großen Probleme des Landes sind jedoch 
benannt und es bleibt abzuwarten, ob die neue 
Regierung Lösungsansätze finden wird, um 
Indien nachhaltig auf den gewünschten Weg 
der Entwicklung zu führen und im Hochschul
bereich ihrer Vision 2030 näherzukommen. Mit 
einem nur nach innen gerichteten Blick wird 
dies kaum möglich sein. «

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

tabelle 16 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen indien

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
122
667

51
210

25
412

16
175

46
45

43
28
56

261
23

378

613
767

281
115
267
507

46
161

65
145

128
276
483
448

2
43

735
1.434

2.169



Peking



90

akademikerarbeitslosigkeit versus 
fachkräftemangel

Das chinesische Hochschulwesen ist seit Mitte 
der 1990er Jahre stark gewachsen: Die Gesamt
zahl der Studierenden hat sich in den vergange
nen 20 Jahren verachtfacht; und mit etwa 
31,5 Millionen Studierenden verfügt China über 
das mit Abstand größte Hochschulsystem der 
Welt. Der Zugang zur tertiären Bildung liegt 
bei mehr als 26 Prozent eines Jahrgangs, ein für 
ein Schwellenland im internationalen Vergleich 
sehr beachtlicher Wert. 

Die rasche Entwicklung wurde im Rahmen 
mehrerer Fünfjahrespläne mit umfangreichen 
Investitionen der chinesischen Zentral und 
Provinzregierungen realisiert. Sie hat aber auch 
ihre Schattenseiten. Das Hochschulsystem ist 

durch das schnelle Wachstum überdehnt und 
hat mit Qualitätsproblemen zu kämpfen. Auch 
ist der Arbeitsmarkt für Akademiker nicht in 
demselben Tempo gewachsen wie die Zahl 
der Absolventen. Nicht einmal das langjährige 
Wirtschaftswachstum von jährlich mehr als 
10 Prozent konnte auf Dauer den  reibungslosen 
Übergang in den Beruf garantieren. Die Zahl 
der jährlichen Erstsemester lässt sich durch 
einen Fünfjahrplan festlegen, nicht aber der 
Einstieg der Hochschulabsolventen in den 
Beruf. Die chinesische Wirtschaft hat sich von 
den Zeiten der Kommandowirtschaft eben ein 
gutes Stück entfernt. 

Bereits seit mehr als fünf Jahren haben Hoch
schulabsolventen Schwierigkeiten, adäquate 
Stellen zu finden. Öffentlichkeit und Regierung 
verfolgen die Entwicklung mit großer Aufmerk
samkeit und Sorge. Mit dem Rückgang des 
Wirtschaftswachstums auf zuletzt „nur“ 7 Pro
zent verschärft sich die Lage. 2014 drängten 
7,26 Millionen Hochschulabsolventen auf den 
Arbeitsmarkt – ein neuer Rekord. Von ihnen 
finden immer mehr keinen Job oder nur einen, 
der nicht ihrer Ausbildung entspricht.

Offiziell beträgt die Arbeitslosenquote unter 
den Hochschulabsolventen sechs Monate nach 
dem Abschluss 15 Prozent. Es gibt aber  Experten, 
die die tatsächliche Quote auf das  Doppelte 
schätzen. Die Situation ist paradox, denn die all
gemeine Arbeitslosigkeit in den  Großstädten liegt 
bei nur 7 Prozent, und in vielen Bereichen der 
Wirtschaft besteht zudem Fachkräftemangel. 

Neue Strukturen für 
das Hochschulsystem 

Dr. thomas Schmidt-Dörr 

leitet die außenstelle 

Peking seit 2012. Die außen-

stelle besteht seit 1994 

und hat zurzeit zwölf 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

Mehr Praxisnähe an 
           den Hochschulen

Größtes Hochschulsystem 
           der Welt

                     Image der 
Berufsbildung aufwerten

Deutschlandtage mit mehr 
      als 6.500 Besuchern

Wenige Stellen für 
             Absolventen



Zwei Gesichter Chinas: 

Pekinger Skyline und 

 idyllische wasserstraße

Mit dieser Entwicklung zerschellt für eine 
wachsende Zahl junger Chinesen ein  zentraler 
Teil des von Parteichef Xi Jinping so gerne 
bemühten chinesischen Traums, zumindest ist 
er trügerisch geworden: der Traum vom sozia
len Aufstieg durch Bildung. Der Zugang zur 
Universität galt traditionell als Garantie und 
Schlüssel für den beruflichen Erfolg und ein 
besseres Leben. Dieser Traum motiviert chinesi
sche Eltern, ihre Kinder durch jahrelangen Drill 
auf die nationale Hochschulzugangsprüfung 
vorzubereiten – die Gaokao – und ihnen dafür 
viele Freiheiten vorzuenthalten, die Gleichaltrige 
etwa in Deutschland haben. ›

a S i E n  :  P e K i N g
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Da die Rechnung „Studienplatz = guter Job = 
Zugang zum Mittelstand = Teilhabe an der 
Wohlstandsentwicklung“ häufig nicht mehr 
aufgeht, denken immer mehr Eltern um und 
schicken – wenn sie es sich leisten können – 
ihre Kinder zum Studium ins Ausland. Stellen
mangel für Hochschulabsolventen sind neben 
dem wachsenden Mittelstand zweifellos ein 
wesentlicher Faktor für die nach wie vor stei
gende Zahl junger Chinesinnen und Chinesen 
an ausländischen Hochschulen. Gleichzeitig 
mehrt sich Kritik an der chinesischen Hoch
schulausbildung: Sie gilt als zu theorielastig. 
Ein größerer Praxisbezug wird gefordert. 

aufwertung der praxisbezogenen 
hochschulbildung

Dabei mangelt es nicht nur an Stellenangeboten 
für Hochschulabsolventen; diese sind zudem 
unzureichend auf die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes vorbereitet: Ihre  Qualifikationen 
entsprechen nicht der Nachfrage nach ausge
bildeten Fachkräften. Es ist zu erwarten, dass 
sich dieses Problem in dem Maß verschärfen 
wird, in dem sich China als Wirtschaftsstandort 
zum oberen Teil der Wertschöpfungskette hin 

orientiert. Denn dafür wird eine größere Zahl 
gut ausgebildeter Fachkräfte benötigt.

Eine große Reform des tertiären Bildungs
wesens, die der Staatsrat 2014 auf den Weg 
gebracht hat, soll die Wende bringen. Der Plan 
mit dem Titel „Beschleunigung der Entwick
lung moderner Berufsbildung“ schließt eine 
Entwicklungsstrategie 2014 bis 2020 für den 
Bereich „Technical and Vocational Education 
and Training“ (TVET) ein. Ziel der Reform ist 
es, die praxisbezogene Hochschulbildung und 
den Berufsbildungssektor insgesamt zu stärken 
und aufzuwerten. Der tertiäre Bildungssektor 
soll in China künftig aus zwei gleichberech
tigten Säulen bestehen: der klassischen Uni
versitätsausbildung mit Bachelor, Master und 
PhDAbschlüssen einerseits sowie der berufs
bildenden Hochschulausbildung andererseits. 
Die institutionellen Träger beider Säulen sind 
Hochschulen. 

Berufsbildende Hochschulen als Teil des tertiä
ren Bildungssystems gibt es in China auch 
heute schon. Dieser Bereich, der auf Englisch 
als „Vocational Higher Education“ (VHE) 
bezeichnet wird und für den es in Deutschland 

Der Platz des himmlischen 

friedens in Peking ist Sitz 

wichtiger Kunststätten und 

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

›

keine Entsprechung gibt, führt jedoch bisher 
ein eher wenig beachtetes Dasein und hat ein 
großes Imageproblem. Der Hochschulzugang 
zur VHE ist bisher nicht einheitlich geregelt, 
anders als bei der akademischen Ausbildung 
mit der einheitlichen Zugangsprüfung Gaokao. 
Während ein Bachelorstudium in China vier 
Jahre dauert, bieten die berufsbildenden Hoch
schulen, die man als BerufsbildungsColleges 
bezeichnen kann, maximal dreijährige Studien
gänge an. Sie führen zu Abschlüssen, die unter
halb des Bachelorniveaus liegen. 

Schwerwiegend ist das Imageproblem des 
Berufsbildungssektors. Es führt dazu, dass die 
VHE nur als Auffangbecken für Schüler gilt, 
die es nicht in die akademische Ausbildung 
schaffen. Die Ursachen für diese Wahrnehmung 
haben viel damit zu tun, dass dieser Sektor von 
der Regierung vernachlässigt wird, während in 
den akademischen Sektor umfangreiche Inves
titionen fließen. Es fehlen häufig qualifizierte 
Lehrkräfte sowie eine moderne Ausstattung, 
und die Industriebeteiligung ist gering. Eine 
wichtige Rolle spielt aber auch die chinesische 
Bildungskultur, die theoretische Aneignung 
von Wissen durch Unterricht traditionell über
bewertet und Handarbeit sowie körperliche 
Arbeit gering schätzt. Die Ziele der vom Staats
rat beschlossenen Reform sind vor diesem 
Hintergrund zweifellos als ambitioniert zu 
bezeichnen. 

neue berufsbildende Bachelor-
abschlüsse

An den BerufsbildungsColleges soll es  weiterhin 
nur dreijährige Studiengänge geben.  Dagegen 
soll eine neue Klasse von Hochschulen die 
neuen berufsbildenden Bachelorabschlüsse 
anbieten. Der Strategieplan betont, dass es sich 
hierbei um eine eigenständige Klasse von 
Hochschulen handeln soll. Diese – auf Deutsch 
etwa „Berufsbildende Bachelorhochschulen“ 
(BBHS) – sind Hochschulen der akademischen 

Säule zwar gleichgestellt, verfolgen aber ein 
anderes Ausbildungs und Entwicklungsmodell 
und sind anders organisiert als diese. 

Die BBHS sollen sich vor allem auf die Aus
bildung von Fachkräften für folgende Wirt
schaftsbereiche konzentrieren: moderne Land
wirtschaft, fortgeschrittene Fertigungstechnik, 
Dienstleistungen, strategisch wichtige Industrien, 
Energie, Transport, Meeresindustrie, Sozial
management und Kreativindustrie. 600 Hoch
schulen, die derzeit zur akademischen Säule 
zählen, sollen in berufsbildende Bachelorhoch
schulen umgewandelt werden. 

Diese Nachricht hat nicht nur national, sondern 
auch im internationalen Bildungsbereich für 
Schlagzeilen gesorgt. Dabei wurde die neue 
Klasse der BBHS häufig als „Polytechnics“ oder 
als „Fachhochschulen“ übersetzt. Inwieweit 
sie dem Anspruch deutscher Fachhochschulen 
gerecht werden, „angewandte Wissenschaft“ zu 
betreiben, muss die Praxis aber erst noch zeigen. 
Die chinesische Bezeichnung spricht, wörtlich 
übersetzt, jedenfalls von Hochschulen für ange
wandte Technologie und nicht für angewandte 
Wissenschaft, was auch auf Chinesisch einen 
großen Unterschied macht.

n  Die Abschlüsse im „Technical and Vocational Education and Training“ 
(TVET) werden zu berufsbildenden Bachelor und später auch zu Master
abschlüssen aufgewertet. Sie sollen gleichwertig mit den Abschlüssen 
der akademischen Ausbildung sein. 

n  Studierende sollen zwischen dem akademischen und dem berufs
bildenden Strang wechseln können.

n  Die Provinzregierungen sollen den TVETSektor zentral koordinieren. 
Zudem sollen sie sich – dies ist jedenfalls der Wunsch der Zentral
regierung – im Gegenzug dazu verpflichten, die (Grund)Finanzierung 
des TVET zu übernehmen.

n  Die Wirtschaft soll nicht mehr wie bisher nur symbolisch beteiligt 
werden, sondern einen festen Platz und feste Mitsprachemöglichkeiten 
bei der Gestaltung der Ausbildung erhalten. Für die institutionalisierte 
Beteiligung der Wirtschaft soll ein rechtlicher Rahmen geschaffen 
werden. 

ZiElE DEr hoChSChUlrEforM
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Die erste Gruppe der BBHS sollte eigentlich noch 
2014 mit der Transformation beginnen. Bis 
heute ist nicht klar, welche 600 Hochschulen 
umgewandelt werden sollen. Das Bildungs
ministerium denkt insbesondere an Einrich
tungen, die erst seit wenigen Jahren vierjährige 
Bachelorstudiengänge anbieten dürfen und so 
vom BerufsbildungsCollege zu einer akademi
schen Hochschule aufgestiegen sind. Dies mag 
naheliegend sein. Es ist dennoch festzuhalten, 
dass diese Hochschulen nicht automatisch über 
die Expertise und den Lehrkörper für berufs
bildende Studiengänge verfügen.

Unklar ist nicht nur, welche  Hochschulen 
betroffen sind. Unklar ist auch, wie die Umwand
lung funktionieren soll, wie das neue Hoch
schulmodell wirklich aussieht und wodurch 
sich berufsbildende Bachelorstudiengänge 
auszeichnen sollen. All das muss sich im Lauf 
der Reformierung erst noch zeigen. Da China 
zum Betrieb berufsbildender Hochschulen 
wesentliche Teile des Knowhows fehlen, soll 
dieses nach den Vorstellungen der Regierung 
importiert und im Rahmen internationaler 
Zusammenarbeit auf chinesische  Verhältnisse 
übertragen werden. Auf Regierungsebene hat 

das Bildungsministerium hierzu bereits Politik
dialoge mit Deutschland, Großbritannien 
und den Niederlanden vereinbart. Aber auch 
die USA und weitere Staaten stehen auf der 
Wunschliste. 

Aus deutscher Sicht ist es zweifellos erfreulich, 
dass die deutsche Berufsausbildung und das 
Fachhochschulmodell in China großes Interes
se hervorrufen. Allerdings gerät einiges in der 
 Diskussion durcheinander: Häufig wird die 
duale Berufsausbildung, die in Deutschland 
überwiegend zum sekundären Bildungs und 
jedenfalls nicht zum Hochschulbereich gehört, 
mit dem praxisbezogenen Studium der Fach
hochschulen vermischt. Anders als die duale 
Berufsausbildung erhebt das Fachhochschul
studium in Deutschland aber den Anspruch 
wissenschaftlicher Fundierung, was auch in der 
englischen Bezeichnung „University of Applied 
Sciences“ zum Ausdruck kommt. 

Der Berufsbildungsdialog des deutschen und 
chinesischen Bildungsministeriums (BMBF 
und MoE) ist auf die duale Berufsausbildung 
fokussiert. Mit Blick auf die Ausgestaltung der 
neuen chinesischen berufsbildenden Bachelor
studiengänge ist es aus Sicht des DAAD wün
schenswert, das deutsche Fachhochschulmodell 
mehr in den Fokus zu nehmen. Es wäre doch 
überraschend, wenn die Absolventen der neuen 
berufsbildenden Bachelorstudiengänge die 
von der Industrie benötigten Facharbeiter von 
 morgen wären. 

Die Reform des tertiären Bildungsbereichs wird 
tiefgreifende Folgen haben: Nur noch ein  Viertel 
der etwa 2.500 vom Bildungsministerium 
anerkannten chinesischen Hochschulen wird 
eine wissenschaftliche Ausbildung, ein weiteres 
Viertel berufsbildende Bachelorstudiengänge 
anbieten. Die restliche Hälfte der tertiären Bil
dung wird wie bisher auf BerufsbildungsColle
ges entfallen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit 
es gelingen wird, die chinesischen Mittelschüler 

Die Reform bietet den 600 neuen berufsbildenden Bachelorhochschulen

n  mehr Autonomie (Flexibilität) bei der Zulassung von Studierenden,

n  eine eigene Hochschulverfassung mit der Möglichkeit, Hochschulräte 
und Industriebeiräte zu berufen,

n  mehr Flexibilität bei der Studienorganisation bis hin zu Modellen, wie 
sie in Deutschland aus dem dualen Studium bekannt sind,

n  die Möglichkeit, gemeinsam mit lokalen Firmen, die über spezifischen 
Ausbildungsbedarf verfügen, Studiengänge mit maßgeschneiderten 
Curricula anzubieten und zu betreiben („joint admission & training“, 
codevelopment of curriculum).

anrEiZE fÜr DiE rEforM 
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und vor allem ihre Eltern davon zu überzeugen, 
sich zum neuen „Professional Gaokao“ anzu
melden, über das der Zugang zu den berufs
bildenden Bachelorhochschulen erfolgen wird. 
Der Kampf um einen Studienplatz an den 
Hochschulen mit akademischer Ausrichtung 
dürfte sich zumindest vorübergehend erheblich 
verschärfen.

Deutsch-Chinesisches Sprachenjahr

Während die Zahl der Deutschlerner in  vielen 
Ländern Asiens stagniert oder sinkt, steigt sie 
in Festlandchina erfreulicherweise weiter an. 
Dies liegt sowohl an der Bedeutung, die Deutsch  
als Wirtschaftssprache hat, als auch am Wunsch 
junger Chinesinnen und Chinesen, in Deutsch
land zu studieren. Dieser positiven Entwicklung 
in China steht in Deutschland ein wachsendes 
Interesse an Chinesisch gegenüber. 

Das bewog die beiden Regierungen dazu, 
2013/2014 zum DeutschChinesischen Sprachen
jahr zu machen. Der DAAD hatte bereits in der 
zweiten Jahreshälfte 2013 mit verschiedenen 
Veranstaltungen für die deutsche Sprache in 
China geworben. Höhepunkt der Aktivitäten 
war eine Serie von sechs Deutschlandtagen 
im Frühjahr 2014 in Guangzhou, Shenyang, 
Chongqing, Shanghai, Nanjing und Wuhan. Es 
kamen insgesamt mehr als 6.500 Besucher. ›

Deutsch-Chinesisches  

Sprachenjahr: Vertreter 

deutscher hochschulen sind 

gefragte interviewpartner 

(oben).

Besucher heften ihr  

deutsches lieblingswort  

an eine Magnetwand – 

Deutschlandtag in Chonging 

(Mitte).

Die Kampagne „Zeit für 

Deutsch“ informiert über 

das Sprachkursangebot 

(unten).
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20 Jahre DaaD-außen-
stelle Peking

Das Jahr 2014 stand auch im 
 Zeichen des 20. Geburtstags: Die 
Außenstelle feierte im Juni das 
Jubiläum mit vielen Deutsch
landAlumni und Partnern in 
Shanghai, im Oktober folgten 
die Feierlichkeiten in Peking und 
im November in Guangzhou. 

Als im Herbst 1994 die Außen
stelle unter ihrem ersten Leiter, 
Dr. Hansgünther Schmidt, ihre 
Arbeit aufnahm, war der DAAD 
indes kein Neuling mehr in 
China. Die Zusammenarbeit war 
bereits 1973 angelaufen, sodass 
der DAAD 1994 an eine mehr als 
20 Jahre währende erfolgreiche 
Kooperation mit chinesischen 
Partnern anknüpfen konnte: 
mit der staatlichen Erziehungs
kommission und später dem 
Bildungsministerium sowie mit 
vielen Universitäten, insbeson
dere mit der TongjiUniversität 
in Shanghai, die sich zum wich
tigsten Vorbereitungszentrum 
für den akademischen Aus
tausch mit Deutschland entwi
ckelt hatte.

In den letzten 20 Jahren haben 
sich die deutschchinesischen 
Hochschul und Forschungs
beziehungen in beispielloser 
Form und Vielfalt entwickelt. Die  
Zahl der institutionellen Koope
rationen hat sich von gut 200 
auf mehr als 1.000 erhöht, die 
Anzahl der chinesischen Stu
dierenden in Deutschland von 
etwa 5.000 auf 27.000. Der 
Strom deutscher Studierender 
nach China wuchs ebenfalls: 
Laut  Statistik des MoE kommen 
jährlich mehr als 6.000 junge 
Deutsche ins Land, und das Netz 
der chinesischen Deutschland
Alumni umfasst mehr als 10.000 
registrierte Nutzer. Niemand 
hätte vor 20 Jahren eine  solche 
Entwicklung voraussagen 
können.

In den 1990er Jahren lag der 
Schwerpunkt der Außenstelle 
noch ganz auf der Stipendien
arbeit. Ohne ein Stipendium 
war akademische Mobilität von 
China nach Deutschland nicht 
möglich. Dies hat sich grund
legend geändert. Im Rahmen 
der DAADProgramme werden 
heute zwar etwa doppelt so 

viele Chinesen und Deutsche 
pro Jahr gefördert wie 1994: 
etwa 3.000. Aber sie bilden 
nur noch einen kleinen Teil der 
Ströme, die den akademischen 
Austausch zwischen beiden 
Ländern darstellen.  Wichtige 
Arbeitsschwerpunkte der 
Außenstelle liegen heute im 
Bereich der Information und 
Beratung zu Studienmöglich
keiten, zur Promotion und zur 
Forschung in Deutschland 
oder in der Alumniarbeit. Eines 
ist aber geblieben und wird 
in China hoch geschätzt: Die 
Arbeit des DAAD steht im Zei
chen der deutschchinesischen 
Verständigung. Zudem steht sie 
für langfristiges Engagement 
und Unabhängigkeit.

außenstellenleiter 

thomas Schmidt-Dörr

im Gespräch mit Yang 

Xiaochun, leiter der

Europaabteilung des 

chinesischen Bildungs-

ministeriums (Mitte)

Dr. he hong, leiter  

des helmholtz-Büros 

in Peking (unten)

langfristig und unabhängig:  

Die außenstelle feierte die 

erfolgreiche deutsch-chinesische 

Zusammenarbeit.
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Die Deutschlandtage knüpften an die große 
Veranstaltungsreihe „Deutschland und China 
gemeinsam in Bewegung“ in diesen Metro
polen an, die seit 2007 unter der Schirmherr
schaft der deutschen und der chinesischen 
Staatsoberhäupter stand. Im Rahmen der vom 
DAAD organisierten halb beziehungsweise 
 eintägigen Messeveranstaltungen präsentierten 
sich zahlreiche deutsche Organisationen aus 
dem Bildungs und Kulturbereich sowie der 
deutschen Wirtschaft in China. Die Präsenz der 
deutschen Generalkonsulate und der Botschaft 
unterstrich den offiziellen Charakter der Veran
staltungen. Ein zentraler Gemeinschaftsstand 
 informierte unter dem Motto „Zeit für Deutsch“ 
über Lernangebote und Deutschland als Reise
land. Dort lud eine große Magnettafel die 
Besucher zu einer spielerischen Annäherung 
an die  deutsche Sprache ein. Viele von ihnen 
hefteten ihr deutsches Lieblingswort an die 
Wand. Gleich daneben warb das GoetheInstitut 
für das Angebot seiner lokalen Sprachlern
zentren und informierte über das umfassende 
Programm der GoetheInstitute in Deutschland. 
Zum Angebot der Deutschlandtage gehörten 
Information und persönliche Beratung über ein 
Studium, das Deutschlernen und Sprachprüfun
gen ebenso wie Themenvorträge über Ausbil
dung, Forschung, Kultur und Arbeitsleben.

Das parallel zur Ausstellung laufende  attraktive 
Vortrags und Seminarprogramm war  bestens 
besucht. So der Veranstaltungsblock zum 
Arbeitsmarkt in China und den Chancen für 

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

Ein Stipendium ist mehr als  

finanzielle förderung:  

persönliche Beratung bei den 

Deutschlandtagen

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013)  1,38 Mrd.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 145

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 0,5

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 53

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 9.240 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 11.907

anteil am globalen BiP (2013, in %) 15,43

wirtschaftswachstum (2013, in %) 7,7

inflation (2013, in %) 2,6

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 84

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2013, in % des BiP) 4,3

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2013, in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 2.491

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Hochschulen mit vierjährigen grundständigen Studiengängen 1.170

 Berufsbildende Hochschuleinrichtungen 1.321

 Institutionen die Masterabschluss oder Promotion anbieten 830

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2013) 2,3 Mio.

immatrikulationsquote (2012, in %) 26,7

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 50,38

Studienabschlüsse (2013) 8,9 Mio.

absolventen nach abschlussarten

 Bachelor’s Degree 3.130.415

 Master’s Degree 457.808

 Doctorate 51.714

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 0,3

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Republik Korea

 2. USA

 3. Thailand

 4. Japan

 5. Russland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 694.041

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 2,1

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Australien

 3. Großbritannien

 4. Japan

 5. Kanada

Quellen: International Monetary Fund 
 | UNESCO Institute for Statistics  

| Wissenschaft weltoffen | World  
Bank | MOE

tabelle 17 : Bildungsmarktdaten Vr China 2014
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Rückkehrer aus Deutschland: In einer Alumni
 Talkshow ließen chinesische Deutschland
Alumni das Publikum an ihren Erfahrungen 
und deren Nutzen für ihren beruflichen Werde
gang in beiden Ländern teilhaben. Vertreter 
deutscher Firmen informierten mit „Career Talks“  
über die lokale Entwicklung der deutschen 
Wirtschaft, über die Anforderungen, die sie an  
Praktikanten und zukünftige Mitarbeiter  stellen, 
und über die Beschäftigungsmöglichkeiten, die 
sich in diesem dynamisch wachsenden Umfeld 
ergeben.

Das Gros der Besucher waren Studierende, die 
sich über die Angebote deutscher Hochschulen 
informierten. Schon traditionell ist Deutschland 
für Chinesen das wichtigste nicht englischspra
chige Studienland. Sie schätzen  insbesondere 
die hochwertige Ausbildung an deutschen  
Hochschulen und die international anerkannten 
Studienabschlüsse. Seit einigen Jahren können 
internationale Absolventen deutscher Hoch
schulen nach dem Studium problemlos eine 
Arbeits und Aufenthaltserlaubnis erhalten. 
Viele chinesische Studierende machen davon 
gerne Gebrauch.

Stark besucht wurden die Deutschlandtage  
von Eltern und Schülern, an deren Mittel
schulen Deutsch als Fremdsprache angeboten 
wird. Regionalvertreter und Programmlehrer 
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) berieten über die besonderen Möglichkei
ten: Mittelschulabsolventen mit bestandener 
DSD IIPrüfung (die Prüfung für das Deutsche 
Sprachdiplom) können direkt ein Studium in  
Deutschland aufnehmen; Absolventen mit 
bestandener DSD IPrüfung können sich für den  
Besuch eines Studienkollegs in Deutschland 
bewerben. «

tabelle 18 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Vr China

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
290
393

76
72

106
246

38
111
108

75

75
44
71
82

144
267

1.275
1.318

637
622
372
474

72
122
266
222

391
441
771
658
113
219

1.565
1.711

3.276
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›

Nach dem wirtschaftlichen Aufschwung des 
Jahres 2013 erlebte das „Land der aufgehenden 
Sonne“ 2014 eine Talfahrt der Hoffnungen. 
Nach wirtschaftlicher Stagnation und vorüber
gehendem Aufschwung am Jahresanfang mit 
einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent 
traf die Rezession die japanischen Haushalte 
empfindlich. Auslöser war die erste Erhöhung 
der Mehrwertsteuer von 5 auf 8 Prozent ab 
April 2014. Die Preise stiegen so stark, dass der 
Umsatz einbrach und das  Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) um 0,5 Prozent sank. Die Wirtschaft 
schrumpfte bis September um 1,9 Prozent – die  
geplante zweite Stufe der Mehrwertsteuererhöh
ung auf 10 Prozent wurde zunächst verschoben. 
Die Binnenwirtschaft fiel auf ein Konjunktur
tief, die Schaffung von Arbeitsplätzen geriet ins 
Stocken. Die Zentralbank lockerte ihre Geld
politik nochmals, um die Deflation aufzuhalten, 
aber selbst die Schwäche des Yen konnte die 
Tokioter Börse nicht mehr beflügeln. Sein Wert 
nahm rasant ab und erreichte im Vergleich 
zum USDollar den tiefsten Stand seit sieben 
Jahren. Die Binnenwirtschaft vermeldete einen 
 erneuten Konjunktureinbruch. 

Fast zeitgleich gelang Premierminister Shinzō 
Abe ein außenpolitscher Coup beim APEC Gipfel 
in Peking. Sein Handschlag mit Chinas Präsi
dent Xi Jinping weckte weltweit Hoffnungen 
auf eine Entschärfung des virulenten Konflikts 
um Gebiete im ostasiatischen Meer und rückte 
Japans diplomatische Gesprächsbereitschaft 
mit Blick auf die Olympiade 2020 in ein glaub
würdiges Licht. 

Vorgezogene neuwahlen und  
vorsichtiger optimismus

Innenpolitisch wuchs die Kritik an Premier
minister Abe aufgrund des nach ihm  benannten 
Maßnahmenpakets zur Wirtschaftsreform. Unter 
dem Druck auch aus eigenen Reihen ent schied 
er sich überraschend zu vorgezogenen Neuwah
len für das Unterhaus, zumal die zerstrittene 
Opposition keine personellen oder themati
schen Alternativen bot. Das kontroverse Thema 
der Energiepolitik war bereits in den Hinter
grund gerückt, nachdem die Brennstäbe aus 
dem zerstörten Reaktor 4 im Kraftwerk 1 der 
Atomanlage Fukushima vollständig entfernt 
worden waren und so im Falle einer weiteren 
Katastrophe nicht mehr der Luft ausgesetzt 
gewesen wären. Dies galt als wichtigster Schritt 
zum Rückbau der Kernkraftanlage – und 
zugleich als Alibi für die Regierungspläne zum 
Ausbau der Atomkraft. Sie findet trotz einzel
ner Bürgerinitiativen aus Sorge um die gesamt
wirtschaftliche Stabilität des Landes weit
gehend Akzeptanz in der japanischen Gesell
schaft. Die Wahlbeteiligung erreichte mit nur 

Von der Krise zum  
Sonnenaufgang?

Dr. Ursula toyka-fuong 

 leitet die außenstelle tokio 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1978 

und hat zurzeit sechs 

 Mitarbeiter.

Nobelpreis für Physik geht   
 an drei japanische Forscher

        Mehr japanisch-deutsche  
Hochschulkooperationen

Internationalisierung der  
      Hochschulen hat Priorität Japanische „Exzellenz - 

             initiative“ zeichnet  
     35 Hochschulen aus            Wirtschaft fordert  

Auslandserfahrungen  
              von Bewerbern
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Straßenszene in tokio: 

belebte Shoppingmeile 

trotz Umsatzeinbruch der 

wirtschaft
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52 Prozent den prognostizierten historischen 
Tiefpunkt der Nachkriegszeit. Aber der regie
renden Liberaldemokratischen Partei (LDP) 
genügten die Stimmen für einen überragenden 
Sieg: Sie erlangte 291 Sitze, der Koalitionspart
ner Neue Komeito 35. Die Oppositionsparteien 
halten nur noch 149 Sitze. 

Neben den Maßnahmen des „billigen Geldes“ 
und der „kreditfinanzierten Konjunktur“ zog 
die Regierung Abe gegen Jahresende als neuer
lichen Anreiz zum Wirtschaftswachstum ihren  
dritten Pfeil der Strukturreformen aus dem 
Köcher. Er zielt auf technologische Innovationen, 
Reform des Erziehungswesens, Steuersenkungen 
und eine Liberalisierung des internationalen 
Handels. Letzteres soll durch einen Beitritt zur 

Freihandelszone der TransPacific Partnership 
(TPP) erreicht werden, der jedoch weiter auf 
sich warten lässt. Zwar wurden im April nach 
bilateralen Gesprächen zwischen Japan und den 
USA, den beiden größten Volkswirtschaften der 
TPP, Fortschritte vermeldet. Doch konnten sich 
die zwölf teilnehmenden Nationen bei ihren 
Verhandlungen in Singapur nicht auf einen 
Zeitplan einigen. 

„abeducation“ 

Japan liegt laut OECDStatistik des Jahres 2011 
bei seinen öffentlichen Ausgaben für Hoch
schulbildung mit 14.507 Euro pro Kopf auf dem 
10. Platz der 34 OECDLänder, hinter Deutsch
land mit 14.786 Euro. Der Anteil der Bildungs
ausgaben aus privater Hand, der im OECD
Durchschnitt bei 30,8 Prozent lag, belief sich in 
Japan auf 65,5 Prozent, die öffentlichen Bil
dungsausgaben dagegen nur auf 34,5 Prozent 
(1,9 Prozent vom BIP) bei einem OECDDurch
schnitt von 69,2 Prozent. Dieselbe Studie hatte 
moniert, dass in Japan trotz der relativ hohen 
Studiengebühren (2011 betraf das 77 Prozent 
aller tertiären Bildungseinrichtungen) nur 
40 Prozent der Studierenden ein öffentliches 
Stipendium erhalten. Die Erklärung der OECD, 
das System der Bildungsfinanzierung in Japan 
sei rückständig, hatte in Japan Kritik nach sich 
gezogen. 

Die rückläufigen Zahlen derjenigen, die im 
Ausland studieren wollen, sind inzwischen alar
mierend. Als wichtigster Grund dafür gilt die 
finanzielle Belastung der Privathaushalte durch 
die gestiegenen Studiengebühren in den bevor
zugten Zielländern USA, China,  Großbritannien, 
Taiwan und Australien. Deutschland hätte in 
dieser Hinsicht punkten können, rutschte aber 
auf Platz 6 der Rangliste der Zielländer. Es 
bleibt aber für Japan wie für Korea das belieb
teste Studienland in Europa. Die zweitgrößte 
Gruppe japanischer Studierender drängt trotz 
aller politischer Spannungen nach China. 

Zwischen rushhour und 

Besinnung: Büroangestellte 

auf dem weg zur arbeit in 

Shinawaga (oben) und 

 buddhistische tempelanlage 

Kwannonji in asakusa, 

tokio (unten)
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›

Schon vor der Wahl hatte Abe die Bildungs
reform zur Chefsache erklärt, die Internationali
sierung der japanischen Hochschulen mit hoher 
Priorität auf die Agenda gesetzt und die Kom
mission für Bildungsfragen erstmals direkt an 
das Kabinett angebunden. Zur Umsetzung der 
„Japan Revitalizing Strategy – Japan is BACK“ 
stellte die Regierung mehrere Sonderbudgets 
ein. Der größte Teil kommt in den nächsten 
zehn Jahren mit umgerechnet rund 57 Mio. Euro 
jährlich der Initiative „Top Global  University 
Project“ zugute, die im September 2014 beschlos
sen wurde. Von den 37 ausgewählten japani
schen TopUniversitäten sollen 13 weltweit 
Anschluss an die führenden Forschungsuniver
sitäten halten und 24 weitere sich beispielhaft 
zukunftsorientiert entwickeln, das heißt „inter
nationalisieren“. Um die globale Wettbewerbs
fähigkeit und Kompatibilität der universitären 
Erziehung Japans zu gewährleisten, wird unter 
anderem der Beginn des Studienjahrs von April 
auf September verlegt. Diese Maßnahme soll 
bis 2020 allgemein umgesetzt sein, gilt aber 
bereits für 180 Master und PhDStudiengänge 
sowie 60 BachelorStudiengänge. Somit schuf 
Japan eine wichtige Rahmenbedingung insbe
sondere für engere internationale Kooperation 
in der Lehre. Die Zeit nach dem Highschool
Abschluss im März soll Studienanfängern 
künftig im Sinne eines „Gap Year“ Gelegenheit 

bieten, sich sozial zu engagieren, erste Berufs
eindrücke zu gewinnen oder im Ausland Erfah
rungen zu sammeln. 

Eine zentrale Rolle im Haushaltsantrag des 
Ministeriums für Bildung, Kultur, Sport, Wissen
schaft und Technologie (MEXT) spielte das 
nach Premierminister Abe benannte Maßnah
menpaket „Abeducation“. Es sieht die Einfüh
rung von Mobilitätssystemen mit adäquater 
Budgetierung, die Erhöhung der Zahl auslän
discher Studierender und Lehrender sowie der 
englischsprachigen Studiengänge vor. Auch der 
Ausbau internationaler Hochschulkooperationen 
durch gemeinsame Abschlüsse, Internationali
sierung der Hochschuladministrationen und 
nicht zuletzt die verbesserte Zusammenarbeit 
von Hochschulen und Industrieunternehmen 
sind gesetzt. Im Rahmen der erklärten Interna
tionalisierungsbemühungen der  Hochschulen 
wuchsen die Ausgaben für internationale Stu
dierende auf 173 Mio. Euro (25,015 Mio. Yen), 
die unter anderem für 11.260 langfristige 
staatliche Forschungsförderungen sowie über 
das MEXT für 7.785 langfristige und 5.000 
kurzzeitige Studienförderungen verwendet 
wurden. Außerdem verdoppelte die Regierung 
die Kurzzeitstipendien (acht Tage bis zwölf 
Monate) für Auslandsaufenthalte japanischer 
Studierender an Partnerhochschulen von 10.000 

Ein krönendes Ereignis war 2014 die Begrüßung 
der Doktoranden und Postdocs im Sommer
programm der Japan Society for the Promotion 
of Science im Shonan Village Center der Natio
nal Graduate University (Sokendai) in Hayama. 
Das Programm wird in Deutschland in Koopera
tion mit dem DAAD verwaltet. 13 junge  Deutsche 
gehörten zu den insgesamt 116 Forschern aus 
aller Welt, die zu einem Forschungsaufent halt 
nach Japan gekommen waren – die  meisten zum 

ersten Mal. Die Eröffnung wurde dank Initiative des Leiters des JSPSBüros in Bonn, Prof. Dr. Keiichi 
Kodaira, erstmals von Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko besucht, die sich mit Stipendiaten aus 
aller Welt unterhalten wollten. Alle Anwesenden erhielten vom Protokoll genaue Anweisungen 
zum korrekten Verhalten gegenüber dem Kaiserpaar. Leider beinhaltete dies auch ein Fotoverbot. 
Zur Freude der Gäste lautete der wichtigste Verhaltenskodex jedoch ausnahms weise: „Be  casual!“. 
Nach der offiziellen Begrüßungsansprache erhielten die jungen Wissenschaftler die einmalige 
Gelegenheit, ein direktes Gespräch mit dem Kaiserpaar zu führen.

KaiSErliChEr BESUCh
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(2013) auf 20.000. Im Jahr 2015 soll die Zahl auf 
25.000 Auslandsstipendien erhöht werden, was 
dem Umstand Rechnung trägt, dass für japa
nische Studierende, die meist gleich nach dem 
Bachelor in den Beruf streben, ein Auslands
studium nur im 1. oder 2. Studienjahr infrage 
kommt. Bei Auswahl und  Einstellungsverfahren 
der Unternehmen gelten ein Studium oder 
Erfahrungen im Ausland allerdings weithin 
noch nicht als Mehrwert. 

Public Private Partnership 
auf Japanisch

Fast alle japanischen Studierenden suchen eine 
Arbeitsstelle in der Wirtschaft. Die wenigsten 
entscheiden sich für eine Promotion, die in 
Japan immer noch zur akademischen Karriere 
führt. Einkommensüberlegungen spielen dabei 
ebenso eine Rolle wie die Rekrutierungsaktivi
täten japanischer Unternehmen. Gegenüber 
der Aussicht, zügig in einen gesellschaftlich 
angesehenen und versorgungstechnisch gut 
strukturierten Arbeitsmarkt einzutreten, war 
ein Auslandsstudium nach dem Bachelorab
schluss bisher nicht attraktiv. Zur Heranbil
dung von global orientiertem und international 

wettbewerbsfähigem Nachwuchs hatte der japa
nische Wirtschaftsverband Nippon Keidanren 
2010 im „Sunrise Report“ auf die Notwendig
keit von Auslandserfahrungen hingewiesen 
und zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
aufgerufen. 2014 wurde in einer Allianz mit 
dem MEXT festgelegt, wann Unternehmen in 
Zukunft frühestens mit Rekrutierungsmaßnah
men beginnen dürfen, um zu verhindern, dass 
qualifizierte Bachelorstudierende schon vor 
Studienabschluss abgeworben werden. 92 japa
nische Unternehmen stifteten 2014 der „Japan 
Student Services Organization“ (JASSO) 300 
Auslandsstipendien für japanische Studieren
de in Höhe von monatlich 880 bis 1.175 Euro 
(120.000 bis 160.000 Yen) zur Fortsetzung der 
2013 ins Leben gerufenen TOBITATEInitiative. 

Die japanische Wirtschaft will mehr ausländi
sche Arbeitskräfte einstellen, vor allem interna
tionale Absolventen japanischer Hochschulen, 
und fördert diese bei der Stellensuche. JASSO 
erhielt 0,2 Mio. Euro (30 Mio. Yen) für Infor
mationsmaterial und Informationsveranstal
tungen sowie weitere 41.400 Euro (6 Mio. Yen) 
für Followups und Netzwerkarbeit aus Sonder
budgets des MEXT. Die Zahl der Stiftungen aus 
Unternehmens oder Privathand, die Stipen
dien für internationale Studierende anbieten, 
verzeichnete mit nun insgesamt 111 Stiftungen 
einen signifikanten Anstieg.

forschung in Japan

2014 war trotz des Skandals um die Mikrobio
login Haruko Obokata, die durch eine groß 
angelegte Datenmanipulation einen Durchbruch 
in der Stammzellenforschung vorgetäuscht 
hatte, wieder ein Jahr wissenschaftlicher  Erfolge: 
Den Nobelpreis für Physik erhielten Isamu 
Akasaki, Hiroshi Amano und Shuji  Nakamura 
für die Entwicklung von blau emittierenden 
Leuchtdioden (LED) als energiesparende Licht
quellen. Mit dem 51. ErwinvonBälzPreis 
ehrte der Konzern Böhringer Ingelheim in 

Das Projekt „Globale Spitzenuniversität“ fördert Universitäten mit dem 
Ziel, Systemreformen und Internationalisierung voranzutreiben. Dafür steht 
ein Budget von umgerechnet 57 Mio. Euro über zehn Jahre zur  Verfügung. 
Ausgewählt wurden 37 staatliche, öffentliche und private Universitäten 
in zwei Kategorien: Zur ersten Kategorie gehören Institutionen mit dem 
Potenzial, sich unter die ersten 100 in den globalen  Universitätsrankings 
zu platzieren. Hier wurden aus 16 Bewerbungen elf staatliche und 
zwei private Universitäten ausgewählt. Zur zweiten Kategorie gehören 
innovative Universitäten, die auf Basis kontinuierlicher Verbesserung 
ihrer bereits laufenden Anstrengungen zur Internationalisierung der 
japani schen Gesellschaft beitragen. Hier wurden aus 93 Bewerbungen 
24 ausgewählt, davon zehn staatliche, zwölf private und zwei  öffentliche 
Universitäten. 

aUSGEZEiChnEtE hoChSChUlEn

Kerstin haring, eine deutsche Doktorandin 

der Universität tokio, „unterhält“ sich mit 

einem der ersten „human robots“, die mit 

künstlicher intelligenz ausgestattet und nach 

menschlichem Vorbild konstruiert sind.
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abschlussfoto aktueller  

und ehemaliger englischer 

„ Daiwa-Scholars“ und 

 deutscher Stipendiatinnen 

und Stipendiaten des DaaD-

Programms „Sprache und 

Praxis in Japan“ mit dem 

Botschafter der Bundes-

republik Deutschland, S.E. 

Dr. hans Carl von werthern, 

und seiner Gattin Elizabeth 

von werthern sowie den 

Direktoren der regional-

büros von DaaD und Daiwa 

foundation bei der ersten 

Zusammenkunft in tokio 

am 4. Dezember 2014

Jubiläumsfeier der 
großen Stipendiaten-
programme

Einen besonderen Jahresab
schluss bot die erste  Begegnung 
zwischen Stipendiaten des 
Programms „Sprache und Pra
xis in Japan“, mit dem der DAAD 
JapanExperten für die deut
sche Wirt schaft ausbildet, und 
Geförderten eines Schwester
programms der Daiwa Anglo
Japanese Foundation. Der 
nam hafte japanische DAIWA
Konzern hatte es vor 25 Jahren 
zur Ausbildung britischer Japan
Experten gestiftet, während das 

DAADProgramm im Vorjahr 
seinen 30. Geburtstag feierte. 
Der DAAD ergriff die  Initiative 
zum Brückenschlag und bat zur 
Weihnachtszeit in die Veran stal
tungsräume der kanadischen  
Botschaft, sodass sich ein 
„trans atlantischer Rahmen“ für 
die japanischen, britischen und 
deutschen Gäste ergab. 

Nach einem Vortrag des Bot
schafters der Bundesrepublik 
Deutschland, Dr. Hans Carl von  
Werthern, über „European Views  
on Japan“ tauschten sich die 
aktuellen und ehemaligen 
Stipendiaten und Vertreter der 

Institutionen aus: Sie sprachen 
über ihre Erfahrungen beim 
Erlernen einer der schwierigsten 
Sprache der Welt, ihre  Praktika 
in örtlichen Firmen und ihre 
berufliche Tätigkeit in Japan, 
Deutschland oder England. All
seits wurde der trilaterale Dia
log im Kontext eines europäisch 
gedachten Netzwerkes begrüßt. 
Festlich umrahmt von weih
nachtlicher Musik der  Pianistin 
Yuko Kawashima klang die 
Veranstaltung mit angeregten 
Gesprächen aus und soll 2015 
auf Einladung des deutschen 
Botschafters in seiner Residenz 
fortgeführt werden. 

der Residenz des deutschen Botschafters vier 
weitere japanische Forscher. Den ersten Preis in 
Höhe von umgerechnet 59.000 Euro  erhielten 
Masaya Nakamura und Hideyuki Okano von 
der Keio University School of Medicine für 
ihre Arbeit über „Regenerative medicine for 
spinal cord injury using stem cells“. Der zweite 
Preis ging an Hideki Taniguchi und Takanori 
Takebe von der Yokohama City University für 
ihren Forschungsbericht über „Vascularized and 

functional human liver from an iPSCderived 
organ bud transplant“.

Um den Erhalt der Artenvielfalt in Kulturland
schaften ging es vom 30. bis 31. August 2014 bei  
einem vom DAAD, der Deutschen  Botschaft, dem 
Deutschen Wissenschafts und Innovations haus 
Tokio, der Japan Society for the Promotion of 
Science und der Präfektur Fukui  veranstalteten 
und aus Mitteln des BMBF finanzierten ›
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fair: Ein deutscher DaaD-

Stipendiat übersetzt beim 

informationsgespräch 

zwischen der Vertreterin 

der Universität zu Köln 

und einem japanischen 

Studenten (links).

Der Bürgermeister von 

Kyoto beim traditionellen 

„Visitenkartentausch“ 

mit einem der jüngsten 

japanischen Besucher der 

Bildungsmesse (rechts).

„Satoyama Forum“. Der in Japan geprägte 
Begriff steht für Landschaft im Einklang mit 
natürlicher Entwicklung und Bewirtschaftung. 
Deutsche und japanische Wissenschaftler ver
schiedener Fachbereiche trafen sich zur Fort
setzung des im Vorjahr gestarteten Symposi
ums „Satoyama Landscapes in Japan,  Germany 
and Beyond“ und diskutierten Ansätze der 

Biodiversitätsforschung am Beispiel innovativer 
Projekte in ausgewählten Regionen. 

Die japanische Regierung unterstützt mit der 
KakenhiFörderung Grundlagen und angewandte 
Forschung aller Fachgebiete. 2014 erhielten die 
Hochschulen dafür Zuwendungen in Höhe von 
560 Mio. Euro. Der größte Teil ging mit rund 

auslandsmobilität, 
Studienabschlüsse und 
beruflicher Einstieg 

Nach den 2014 veröffentlichten 
Daten des MEXT erreichte die 
Auslandsmobilität japanischer 
Studierender 2004 mit 83.000 
Personen ihren bisherigen 
Höchst stand. Danach fielen die 
Zahlen bis 2011 insgesamt um 
30 Prozent auf 57.501. Für 2012 
verzeichnet JASSO insgesamt 
65.373 japanische Auslandsstu
dierende, davon 43.009 in Aus
tauschprogrammen. Die Zahl 
derjenigen, die im Rahmen von 
Austauschprogrammen an deut
sche Hochschulen gingen, stieg 
von 2011 bis 2012 von 1.274 auf 
1.443 (13,3 Prozent) und die der 
„Freemover“ von 708 auf 1.052. 
Damit liegen die japanischen 
Zahlen aufgrund einer anderen 
Zählsystematik etwas höher als 

die Angaben in „Wissenschaft 
weltoffen“ und für ganz Japan 
höher als die OECDZahlen. 
Deutschland befand sich in der 
Reihenfolge der beliebtesten 
Zielländer von japanischen Aus
landsstudierenden laut JASSO
Statistik vom März 2014 in den 
Jahren 2011 und 2012 auf dem 
8. Platz hinter den USA, China, 
Südkorea, Kanada, Australien, 
Großbritannien und Thailand.

Da japanische Unternehmen 
bevorzugt junge Bachelorabsol
venten einstellen, streben diese 
immer seltener nach einem 
Master oder PhDAbschluss. 
Nach dem Studienjahr 2013/2014 
nahmen von 565.571 Bachelor
absolventen nur 63.027 (11,1 Pro
zent) ein Masterstudium auf, 
eine Anstellung fanden dagegen 
394.860 (69,8 Prozent). Auf wei
terführende Fachhochschulen 

und zum Auslandsstudium gin
gen 8.360 (1,5 Prozent), sonstige 
Beschäftigungen außerhalb 
eines Anstellungsverhältnisses 
fanden 68.481 (12,1 Prozent). 

Von 73.154 Masterabsolventen 
nahmen 12 Prozent einen PhD
Studiengang auf, von Unterneh
men angestellt wurden 74,2 Pro
zent, sonstige Beschäftigungen 
außerhalb eines Anstellungs
verhältnisses fanden 12  Prozent. 
Von 16.003 Promovierten  wurden 
65,9 Prozent angestellt, 19,7 Pro
zent fanden sonstige Beschäfti
gungen außerhalb eines Anstel
lungsverhältnisses.
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360 Mio. Euro (64,3 Prozent) an staatliche Hoch
schulen, angeführt von der Universität Tokio 
mit 150 Mio. Euro, gefolgt von neun  weiteren 
Universitäten mit zweistelligen EuroMillio
nenbeträgen. An private Hochschulen gingen 
umgerechnet 102 Mio. Euro (18,2 Prozent), 
davon der Löwenanteil an die KeiōUniversität. 
Nach Fördersumme (und Projektanzahl) erhiel
ten die Medizin, Agrarwissenschaften,  Physik 
und Biologie 41,4 Prozent (42 Prozent der 
Projekte), die Ingenieurwissenschaften,  Chemie 
und Mathematik 30,3 Prozent (22,1 Prozent), 
die Sozial und Geisteswissenschaften 12,6 Pro
zent (19,5 Prozent) und die multidisziplinären 
Wissenschaften, Umweltwissenschaft und 
Informatik 15,2 Prozent (15,4 Prozent) der 
Fördergelder.

Germanistik und Deutsch  
an japanischen hochschulen

Den Kontakt zu den in Japan tätigen  Lektoren 
und japanischen Germanisten hält für die 
Außenstelle der DAADLektor Dr. Wieland Eins. 
Er unterstützt die Japanische Gesellschaft für 
Germanistik (JGG) in Fragen der Forschungs
förderung und bringt sich auch in die Organi
sation und Durchführung der germanistischen 
Seminare der JGG ein. Für Lektoren organisiert 
Wieland Eins Fortbildungsveranstaltungen 
wie die zweimal jährlich stattfindenden Lekto
rentreffen (2014 in Tokio und Kyoto) sowie 
Vorträge und Workshops zu einschlägigen 
Themen (2014 in Fukushima und Kyoto). Darü
ber hinaus berät er Ortslektoren und deutsche 
Germanisten bei der Realisierung eigener Pro
jekte, pflegt das Netzwerk deutschsprachiger 
Hochschullehrender durch den Versand von 
Informationen und organisiert zusammen mit 
Lektoren Informationsveranstaltungen zum 
Hochschulstandort Deutschland, die 2014 in 
Tsukuba, Aichi, Kobe und mehrfach in Tokio 
stattfanden.›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 127 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 349

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) -0,2

Urbanisierungsgrad (2010-2014, in %) 92

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 4.901,5 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 36.315

anteil am globalen BiP (2013, in %) 5,45

wirtschaftswachstum (2013, in %) 1,5

inflation (2013, in %) 0,4

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 22

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2012, in % des BiP) 3,9

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2010, in US-Dollar) 208,8 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 1.198

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Hochschulen (mindestens 4 Jahre) 782

  davon national 86

  davon zu Gebietskörperschaften gehörig 90

  davon privat 606

 Kurzhochschulen (2 Jahre) 359

 Fachhochschulen 57

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2011) 531.768

immatrikulationsquote (2012, in %) 61

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2011, in %) 46

Studienabschlüsse (2011) 968.807

absolventen nach abschlussarten (2013)

 Associate Degree 72.476

 Bachelor’s Degree 558.853

 Master’s Degree 76.511

 Professional Master’s Degree 8.001

 Doctorate 16.445

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 4,3

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. China

 2. Republik Korea

 3. Vietnam

 4. Thailand

 5. Malaysia

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 33.751

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 1

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. China

 3. Großbritannien

 4. Taiwan

 5. Australien

Quellen: International Monetary Fund  
| UNESCO Institute for Statistics  

| Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 19 : Bildungsmarktdaten Japan 2014
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Japan punktet als Kooperations-
partner und Studienland 

Der akademische Austausch sowie bilaterale 
wissenschaftliche Kooperationen zwischen 
Deutschland und Japan haben zugenommen. 
Zum Jahresende 2014 verzeichnet die Hoch
schulrektorenkonferenz 592 deutschjapanische 
Hochschulkooperationen, 82 mehr als zu Jahres
anfang 2014. Der DAAD förderte seit Einrich
tung des „Joint Cooperation Scheme“ zwischen 
dem DAAD und der Japan Society for the 
Promotion of Science (JSPS) 16 Forschungs
kooperationen. Sie sind vorrangig in der  Physik 
angesiedelt und wurden für Laufzeiten bis 2016 
in beiden Partnerländern aus 112 Anträgen aus
gewählt. Seit 2006 konnten aus Bundes mitteln 
55 Partnerschaftsvorhaben an deutschen und 
japanischen Hochschulen realisiert werden, 
davon 39 bilaterale und 16 trilaterale mit Korea. 
Mit Matching Funds werden seit 2012 insgesamt 
11 Partnerschaften mit der Universität Tsukuba 
kofinanziert, allein 2014 davon vier neue. 

Laut der im März 2014 veröffentlichten  Statistik 
von JASSO studierten 2013 insgesamt 599 
Deutsche an japanischen Hochschulen, das sind 
0,4 Prozent der ausländischen Studierenden, 
davon 433 in sogenannten kurzfristigen Pro
grammen. Immerhin stieg nach Angaben des 
Statistischen Bundesamts in den zehn Jahren 
zwischen 2002 und 2012 die Zahl der deutschen 
Studierenden in Japan von 269 auf 568. 

Die Zahl der japanischen Studierenden in 
Deutschland ist etwa viermal so hoch, dafür 
aber relativ konstant. Laut „Wissenschaft welt
offen“ stieg die Zahl der Bildungsausländer von 
1789 im Jahr 2001 auf 1908 im Jahr 2013. «
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traditionell lädt die  

DaaD-außenstelle tokio  

deutsche Stipendiatinnen 

und Stipendiaten zur  

beliebten Veranstaltung 

„Butterbrot & Bier“. 

tabelle 20 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Japan

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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
311
113

48
44

160
59
79
34

103
10

149
30
46
20

116
63

430
206

230
86

157
88
35
26
43
32

84
112
298

75
48
19

741
319

1.060



Brüssel
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nina Salden leitet die 

außenstelle Brüssel seit 

2011. Seit 2007 unterhält 

der DaaD mit finanzieller 

Unterstützung des Bundes-

ministeriums für Bildung 

und forschung ein Büro 

in Brüssel, das die Zusam-

menarbeit mit den institu-

tionen der Europäischen 

Union fördert. Die außen-

stelle hat derzeit zwei 

Mitarbeiterinnen. 

Wahljahr 2014: 
Aufbruch in Europa?

Spitzenkandidaten für mehr 
Demokratie in Europa

2014 war Wahljahr in Europa. Im Mai wurde 
ein neues Parlament gewählt, im  November 
trat eine neue Kommission ihr Amt an.  Endlich 
sollte es dabei einmal demokratischer, trans
parenter und bürgernäher zugehen als bei 
vorangegangenen Wahlen, um der zunehmen
den Europaverdrossenheit vieler Bürger ent
gegenzuwirken. Bisher handelten Staats und 
Regierungschefs Personalentscheidungen in 
der Europäischen Union (EU) meist hinter 
verschlossenen Türen aus. Jetzt stellten die 
europäischen Parteien zum ersten Mal „Spitzen
kandidaten“ auf, die den Wahlkampf in Europa 
anführten. Der Sieger – so der Plan des Euro
päischen Parlaments – sollte auch den Spitzen
posten in der zukünftigen EUKommission 
besetzen.

JeanClaude Juncker, ehemaliger luxemburgi
scher Ministerpräsident und in den Parlaments
wahlen Spitzenkandidat der erfolgreichen 

Europäischen Volkspartei, wurde im Juni 2014 
zum Kommissionspräsidenten nominiert. 
Bereits zwei Tage nach der Wahl hatten die 
Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parla
ment ihn für den EUChefposten vorgeschla
gen. Seine Ernennung durch die Staats und 
Regierungschefs erfolgte jedoch erst nach 
anfänglichem Zögern und erstmals in der 
Geschichte der Union gegen die Stimmen zweier 
Mitgliedstaaten – Großbritannien und Ungarn. 
Ursprünglich hatte man die Entscheidung über 
diesen wichtigen Posten ganz in den  Händen 
der Regierungschefs belassen wollen. Die 
Ernennung der Spitzenkandidaten hatte jedoch 
eine Dynamik entfaltet, die es angesichts des 
Wahlvotums der europäischen Bürger nicht 
zuließ, einen neuen Kandidaten aufzustellen. 

„Kommission der letzten Chance“ 

Ziel des Europäischen Parlaments mit der 
Aufstellung der Spitzenkandidaten war,  wieder 
mehr Bürger in Europa für die Wahl und das 
„Projekt Europa“ zu begeistern. Zu groß war 
die Angst, dass das neue Parlament von europa
kritischen Parteien dominiert werden könnte. 
Allerdings ließ sich diese Entwicklung nicht 
ganz aufhalten: Die europakritische britische 
UKIPPartei konnte ihre Sitze von 13 auf 24 
und der französische Front National von 3 auf 
23 erhöhen. Zudem war die Wahlbetei ligung 
mit 42,5 Prozent noch geringer als 2009 
(43 Prozent). Die niedrigsten Werte  erreichten 
die Tschechische Republik mit 17 und die 
 Slowakei mit 13 Prozent. 

Kommissionspräsident 

Jean-Claude Juncker: 

Ernennung mit zwei Gegen-

stimmen



111

Der neue Kommissionspräsident kündigte als 
Gegenmaßnahme einen „Aufbruch“ in  Europa 
an. Seine Kommission solle politischer  werden, 
sich mit den großen Themen eingehender 
beschäftigen und andere Themen an die 
mitgliedstaatliche Ebene zurückgeben. Das 
Arbeitsprogramm der Europäischen Kommis
sion 2015 ist das erste, das nur 23 neue Geset
zesinitiativen aufweist (gegenüber 130 unter 
der Kommission Barroso) und 80 Vorschläge 
wieder zurücknehmen will. Dies ist „die Kom
mission der letzten Chance“, um Europa den 
Bürgern wieder näherzubringen, sagte Juncker 
in seiner Antrittsrede vor dem Europäischen 
Parlament. 

                Schulterschluss zwischen 
Bildung und Beschäftigung

300 DAAD-Alumni 
                         in Brüssel

Deutsche Hochschulen erhalten mehr 
          Geld für Mobilitätsförderung

4. EU-Afrika-Gipfeltreffen

Forschungskommissar Carlos Moedas 
                                lobt Erasmus-Programm

›

Die außenstelle Brüssel 

pflegt den Kontakt 

des DaaD zu den 

institutionen der EU.

Unter den Abgeordneten des Europäischen Parlaments sind auch acht 
DAADAlumni: fünf Deutsche, ein Rumäne, eine Lettin und eine 
 Britin. Dies kann nur förderlich für die europäische Unterstützung des 
 internationalen Austauschs sein.

DaaD-alUMni iM EUroPÄiSChEn ParlaMEnt
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Als erste Amtshandlung kündigte Juncker im 
Dezember 2014 ein 315 Mrd. Euro schweres 
Investitionspaket an, um die Wirtschaft in 
Europa endlich wieder zum Wachsen zu bringen. 
Mit welchen Mitteln dieses Paket finanziert 
werden soll, ist jedoch offen. Die europäischen 
Garantien, die private Investitionen anlocken 
sollen, müssen wohl aus dem ohnehin knap
pen EUHaushalt bereitgestellt werden. So wird 
unter anderem diskutiert, 2,7 Mrd. Euro aus 

dem EUForschungsprogramm Horizont 2020 
für den neuen „Fonds für Strategische Investi
tionen“ zur Verfügung zu stellen. Dagegen 
protestierten bereits Interessenvertreter aus 
Wissenschaft und Forschung. 

Schwierige anhörung für 
designierten EU-Bildungskommissar 

Bevor die Kommission offiziell ihr Amt 
 antreten konnte, mussten sich die designierten 
Kommissare einer Anhörung in den zuständi
gen Ausschüssen des Europäischen Parlaments 
stellen. Ausgerechnet der designierte Bildungs
kommissar, der Ungar Tibor Navracsics, war 
der Erste, der die geplante Zustimmung nicht 
erhielt. Ursprünglich sollte er von Juncker das 
Portfolio Bildung, Kultur, Jugend und Bürger
schaft erhalten. Aber seine Vergangenheit als 
ungarischer Justizminister mit Zuständigkeit 
für die Mediengesetzgebung, die das Land in 
Konflikt mit der EU geführt hatte, durchkreuzte 
diese Pläne. Die europäischen Parlamentarier 
sprachen ihm die Kompetenz ab, europäische 
Grundwerte verteidigen zu können, und legten 

Das neue Team in 

Brüssel: die Europäischen 

 Kommissare

Tibor Navracsics ist in der JunckerKommission für das 
 Portfolio Bildung, Kultur, Jugend und Sport zuständig. 
Er wurde von der ungarischen Regierung als EUKommissar 
vor geschlagen. Vor seiner Nominierung war er Minister in 
der Regierung Viktor Orbáns: Zwischen 2010 und 2014 war 
er Minister für Justiz und Verwaltung; 2014 hatte er kurz
zeitig den Posten des Außenministers inne. Zwischen 2006 
und 2010 saß er als Abgeordneter im ungarischen Parla
ment und war hier Mitglied des Ausschusses für konstitu
tionelle, rechtliche und prozedurale Angelegenheiten. Tibor 
 Navracsics ist studierter Rechtswissenschaftler und hat 
im Fach Politische Wissenschaften an der EötvösLoránd
 Universität (ELTE) in Budapest promoviert. Vor seiner 
 politischen Karriere war er außerordentlicher Professor an 
der Fakultät für Rechtwissenschaften und Politische 
 Wissenschaften an der ELTE. 

nEUEr EU-KoMMiSSar tiBor naVraCSiCS 

Bildungskommissar tibor navracsics: 

Vor der politischen Karriere war der 

Ungar rechtsprofessor.
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›

Juncker nahe, ihm das Portfolio Bürgerschaft 
zu entziehen. Grundsätzlich sprach sich der 
Ausschuss jedoch positiv zu Navracsics’ Nomi
nierung aus, sodass dieser am 1. November sein 
Amt als Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend 
und Sport antreten konnte.

Für den Bereich Forschung und Innovation 
ist seit November der Portugiese Carlos  Moedas 
zuständig. In seiner Anhörung im Europäischen 

Parlament hob er die eigenen positiven Erfah
rungen mit dem ErasmusProgramm hervor. 
„Erasmus was the defining moment of my life“, 
sagte er.

Auf die neue Kommission wartet eine Herkules
aufgabe. Die europakritischen Stimmen 
 nehmen zu – und machen auch vor einem der 
Kernbestandteile der europäischen Integra tion 
nicht halt: der europäischen Freizügigkeit.

wer macht eigentlich 
hochschulpolitik in 
Brüssel – und wie?

Die Europäische Union nimmt 
eine immer wichtigere Rolle in 
der Gestaltung von Hochschul
politik ein: Sie setzt Förderpro
gramme auf, spricht Empfehlun
gen aus, entwickelt Strategien 
und untersucht hochschulpoliti
sche Trends und  Entwicklungen. 
20 deutsche Hochschulvertreter 
haben sich in einem  dreitägigen 
Fortbildungsseminar im 
 September / Oktober 2014 an der 
Außenstelle Brüssel einen Über
blick über die zahlreichen Initia
tiven der EU verschafft. 

Ein kurzer Blick auf die vielen 
Akteure in Brüssel kann leicht 
verwirren. Die Europäische 
Kommission besteht aus 33 
Generaldirektionen. Mindestens 
sechs davon beschäftigen sich 
direkt oder indirekt mit Hoch
schulen. Neben der General
direktion für Bildung und Kultur 
sind dies die Generaldirektionen 
für Forschung, Regionalpolitik, 
Beschäftigung und Entwick
lungszusammenarbeit sowie der 
Europäische Auswärtige Dienst 
und die Delegationen der EU
Kommission. Europäische Agen
turen wie die Exekutivagentur 
für Bildung, Audiovisuelles 

und Kultur (EACEA) und die 
Exekutiv agentur für Forschung 
(REA) setzen die EUFörderpro
gramme um. Im Europäischen 
 Parlament werden Verordnun
gen für Programme diskutiert 
und der jährliche Haushalt wird 
verabschiedet. Vertreter der 
EUMitgliedstaaten bereiten in 
den Ratsarbeitsgruppen Vor
schläge der EUKommission 
zur Verabschiedung durch die 
Bildungsminister vor. Und nicht 
zuletzt gibt es eine Reihe von 
Organisationen außerhalb der 
EUInstitutionen, die ihren Ein
fluss auf EUBildungs und For
schungspolitik geltend machen. 
Viele dieser Akteure haben den 
Seminarteilnehmern durch Vor
träge einen direkten Einblick in 
ihre Arbeit gegeben – aber auch 
Kommentare und Anregungen 
der Teilnehmer aus der Praxis 
wieder mit zurück an den eigenen 
Schreibtisch genommen. Denn 
nicht immer läuft in der  Praxis 
alles so wie ursprünglich in 
Brüssel geplant.

Wenn die Europäische Kommis
sion eine politische  Strategie 
aufsetzt, heißt das im EUJargon 
„Mitteilung“. In den  letzten 
Jahren gab es eine ganze Reihe 
von Mitteilungen der 
EUKom mission, die sich an 
Hochschulen richten: Die 

„Modernisierungsagenda für 
Hochschulen“ (2011), „Europä
ische Hochschulbildung in der 
Welt“ (2013) sowie „Die Bildung 
öffnen“ (2013). Die in den EU
Mitteilungen definierten Ziele 
sollen durch Maßnahmen der 
EUMitgliedstaaten, aber auch 
durch die EUFörderprogramme 
in die Praxis umgesetzt werden. 
Deshalb ist für die Hochschulen, 
die sich um EUFördermittel 
bewerben, ein Blick in diese 
Strategien besonders  wichtig. 
Das DAADSeminar bot den 
Teilnehmern Einblicke in die 
zurzeit am meisten diskutierten 
Hochschulthemen in Brüssel: 
Zusammenarbeit der Hoch
schule mit der Wirtschaft, die 
Nutzung von Informations 
und Kommunikationstechno
logien, die internationale 
 Koopera tion sowie die Rolle der 
 Hochschulen in Regionalpolitik 
und EUStrukturförderung.

Die Außenstelle und die Natio
nale Agentur für EUHochschul
zusammenarbeit im DAAD 
vertreten die Anliegen der deut
schen Hochschulen in Brüssel. 
Sie fördern den Austausch mit 
den EUInstitutionen, verbreiten 
Information über die EUPro
gramme und geben Erfahrungen 
aus der Praxis in Deutschland an 
die Akteure in Brüssel weiter. 
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Der britische Premierminister Cameron redet 
offen davon, sie begrenzen zu wollen. Dabei ist 
gerade die Freizügigkeit für Bildung und For
schung und damit auch für ein wirtschaftlich 
starkes Europa besonders wichtig. Im Februar 
votierten die Schweizer in einem Referendum 
für die Begrenzung der Einwanderung aus der 
EU. Daraufhin setzte die EU die  Verhandlungen 
für eine Assoziierung der Schweiz an die EU 
Bildungs und Forschungsprogramme  Erasmus+ 
und Horizont 2020 aus. Nun wird die Schweiz 
mit eigenen Mitteln den Studierendenaus
tausch fördern. Die volle Teilnahme Schweizer 
Forscher und Studierender an den EUProgram
men wird jedoch nicht wie geplant möglich 
sein. 

Bildung (nur) für Beschäftigung?

Mit den neuen politischen Köpfen in Brüssel 
gehen Veränderungen in der administrativen 
Struktur der Europäischen Kommission einher. 
Die Berufsbildung und der Bereich Fähigkeiten 
und Kompetenzen wurden von der General
direktion Bildung und Kultur in die General
direktion Beschäftigung verlegt. Dies soll eine 
bessere Abstimmung der  Politikbereiche 
mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes 
ermög lichen. Der Bildungskommissar wird 
 zukünftig unter der Leitlinienkompetenz 
des Vizekom missars für „Beschäftigung, 

Wachstum, Investitionen und Wettbewerbs
fähigkeit“ im Team für „Neue Impulse für 
 Beschäftigung, Wachstum und Investitionen“ 
arbeiten – und auch im Rat zeigt sich der neue 
 Schulterschluss zwischen Bildung und Beschäf
tigung: Erstmals sind im Dezember 2014 die 
drei  Beschäftigungsminister des Präsident
schaftsTrios im  Bildungsministerrat und die 
drei Bildungsminister im Beschäfti gungsrat 
vertreten. Beschäftigung und wirtschaftlicher 
Aufschwung bleiben erste Priorität in Europa. 
Hiervon kann die Bildung  profitieren. Aber 
auch Bildung an sich – nicht allein für die 
Beschäftigungsfähigkeit – hat ihren Platz in der 
europäischen Politik verdient. 

Erasmus+: Start mit Stolpersteinen

2014 war nicht nur Wahljahr, sondern auch 
das erste Jahr im mehrjährigen  Finanzrahmen 
2014 bis 2020 und damit Start der neuen 
EUProgramme. Für das Bildungsprogramm 
Erasmus+ verlief der Neubeginn nicht ohne 
Schwierigkeiten. Die EUKommission hatte 
eine Reihe von neuen, grundsätzlich  sinnvollen 
ITTools aufgesetzt, die jedoch zum  geplanten 
Start nicht fertig waren und somit für viel 
Verwirrung und zusätzlichen Aufwand bei den 
Antragstellern sorgten. Der DAAD hatte bereits 
während der Verhandlungen zum Programm 
Bedenken geäußert, da sehr unterschiedliche 
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Förderbereiche (Schul, Berufs,  Erwachsenen 
und Hochschulbildung sowie Jugend und Sport) 
in ihren administrativen Abläufen aufeinander 
abgestimmt werden sollten. Diese Bedenken 
haben sich leider bewahrheitet und spiegeln 
sich nun in einem 315 Seiten starken Pro
grammleitfaden und ebenso langen Antrags
formularen wider. Die Europäische Kommission 
wird in den kommenden Jahren weiter an der 
Nutzerfreundlichkeit und der Vereinfachung 
des Programms arbeiten müssen. Der DAAD 
wird sie hierbei mit Vorschlägen aus der Praxis 
unterstützen. 

Trotz dieser technischen Schwierigkeiten zum 
Programmstart bietet das neue Bildungspro
gramm ein enormes Potenzial. Es stehen 
40 Prozent mehr Finanzmittel zur Verfügung. 
Der DAAD hat für die Mobilitätsmaßnahmen 
2014/2015 16 Mio. Euro zusätzlich erhalten; das 
Budget soll ab 2016/2017 noch einmal  ansteigen. 
Europäische Hochschulen können die neuen 
Fördermaßnahmen in Erasmus+ strategisch 
nutzen, um ihre Internationalisierung aus
zubauen. Die Außenstelle Brüssel veranstaltete 
gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonfe
renz (HRK) im Juli 2014 ein Seminar für deut
sche Hochschulrektoren und präsidenten in 
Brüssel, um diesen strategischen Nutzen zu 
verdeutlichen. Die Hochschulleiter tauschten 
sich mit dem Generaldirektor für Bildung und 

Kultur der Europäischen Kommission sowie 
mit weiteren Architekten des Programms aus. 

Mit dem zweiten Aufruf des Programms im 
Herbst 2014 startete auch die lang erwartete 
internationale Dimension von Erasmus+. 
1,68 Mrd. Euro werden bis 2020 für den Mobili
tätsaustausch und die Hochschulkooperation 
mit Partnern außerhalb der EU zur Verfügung 
stehen. An die deutschen Hochschulen fließen 
im Jahr 2015 allein für die Mobilitätsförderung 
15,5 Mio. Euro zusätzlich; dies entspricht knapp 
2.500 Einzelförderungen. Die zusätzlichen 
Finanzmittel sind willkommen, jedoch ange
sichts der vielfältigen Kooperation deutscher 
Hochschulen mit Partnern weltweit kein großer 
Wurf. Auch hier rät der DAAD zur strategi
schen Nutzung der Mittel, um gezielt Koopera
tionen mit ausgewählten Partnern zu stärken. 

hochschulbildung – faktor  
der  Entwicklungszusammenarbeit

Die Europäische Union ist ein zentraler Akteur 
der Entwicklungszusammenarbeit. Rechnet man 
die Zahlungen der offiziellen Entwicklungshilfe 
(ODA) der EUInstitutionen und der 28 Mit
gliedstaaten zusammen, ist Europa bei weitem 
der größte ODAGeber der Welt. Allein die 
 EUInstitutionen sind 2013 mit 14 Mrd. Euro 

Die damalige EU-Kommis-

sarin für Bildung, Kultur, 

Mehrsprachigkeit und 

Jugend androulla Vassiliou 

bei der nationalen auftakt-

veranstaltung Erasmus+  

in Berlin

EU-afrika-Gipfel: Die 

außenstelle lädt afrikani-

sche und europäische 

 Partner zur Diskussion über 

Modernisierung in der 

hochschulbildung.›
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transnationale Bildung 
in der hochschul-
kooperation – eine 
neue form der 
internatio nalisierung?

Die Europäische Strategie zur 
Internationalisierung der Hoch
schulbildung führt Projekte der 
Transnationalen Bildung (TNB) 
als wichtiges Element für die 
Internationalisierung europä
ischer Hochschulen auf: „Die 
europäischen Hochschulein
richtungen sollten sich entspre
chend ihren  Schwerpunkten in 
Lehre, Forschung oder Innova
tion positionieren und Partner
schaften innerhalb und außer
halb Europas eingehen, z. B. 
durch [...] gemeinsame Zweig 
oder Außenstellen in NichtEU
Ländern.“ Ein von der Außen
stelle Brüssel und der Ständigen 
Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der EU ausge
richtetes Seminar im Dezember 
2014 in Brüssel zeigte auf, wie 
diese Transnationalen Bildungs
projekte in der Praxis gestaltet 
werden können. Die Diskussion 
verdeutlichte den anwesenden 
europäischen Vertretern: Nicht 

nur europäische Hochschulen 
profitieren von TNBProjekten. 
In erster Linie kommen sie den 
Partnerländern zugute: Sie  füllen 
eine Lücke im einheimischen 
Hochschulsektor und bieten den 
Studierenden eine anspruchs
volle internationale Ausbildung, 
ohne dass sie physisch mobil sein 
müssen. Professor AbuObeid, 
Präsident der DeutschJorda
nischen Universität (GJU) und 
Referent der Veranstaltung, 
erläuterte dies anschaulich. So 
hätten seine Absolventen durch 
die aus Deutschland impor
tierte praxisnahe Ausbildung 
die besten Chancen auf dem 
jordanischen Arbeitsmarkt. 
Und die Existenz der GJU habe 
im traditionell ausgerichteten 
jordanischen Hochschulsektor 
gezeigt, welche neuen Formen 
der Hochschulbildung es geben 
könne. Das Beispiel macht deut
lich, dass TNBProjekte die Ent
wicklung der Humanressourcen 
eines Landes sowie des Hoch
schulsystems fördern – und 
damit auch einen Beitrag im 
Rahmen der europäischen Ent
wicklungszusammenarbeit mit 
Partnerländern leisten können. 

Die Nachfrage vieler Partner
länder nach dem deutschen 
Modell der Transnationalen Bil
dung ist hoch. Stärker als angel
sächsische Modelle fußt dieses 
auf einem partnerschaftlichen 
Ansatz. Europäische Koopera
tionsformen existieren in den 
TNBProjekten zurzeit noch 
nicht. „Für die Zukunft wäre dies 
jedoch vorstellbar. Eine große 
Nachfrage besteht momentan 
zum Beispiel im mediterranen 
Raum – einer Region, die viele 
Länder miteinander verbindet“, 
sagte DAADGeneralsekretärin 
Dr. Dorothea Rüland im Inter
view auf die Frage nach der 
europäischen Dimension. Die 
Kenntnis des deutschen Modells 
der Transnationalen Bildung hat 
die Veranstaltung den rund 120 
anwesenden europäischen Ver
tretern bereits mit auf den Weg 
gegeben. 

Prof. natheer abu-obeid, 

Präsident der Deutsch- 

Jordanischen Universität, 

bedankt sich bei DaaD-

Generalsekretärin 

Dr. Dorothea rüland für die 

Unterstützung des DaaD 

(links).

Diskutieren über 

transnatio nale hochschul-

bildung: Karim ishak, 

absolvent der Deutschen 

Universität Kairo, 

Prof.  Joachim litz, Vize-

präsident der fachhoch-

schule lübeck, DaaD- 

Gruppenleiter Dr. Stephan 

 Geifes (v.r.n.l.) (rechts)
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(15,9 Mrd. USDollar) zweitgrößter Geber hinter 
den USA. Hochschulkooperation macht derzeit 
nur einen sehr kleinen Teil der EUEntwick
lungshilfe aus, gewinnt aber an Bedeutung.

Im April 2014 fand das vierte EUAfrika
Gipfeltreffen der Staats und Regierungschefs 
in  Brüssel statt. In der Schlusserklärung des 
Gipfels wurde Hochschulbildung als „ wichtiger 
Faktor für die Entwicklung demokratischer 
Strukturen und wirtschaftlicher Prosperität“ 
bezeichnet. Am Rande des offiziellen Gipfels 
organisierte die Generaldirektion Bildung und 
Kultur ein Seminar zu Qualitätssicherung und 
Harmonisierung in der Hochschulbildung, 
in dem das vom DAAD und der HRK durch
geführte „DIESProgramm“ zur Stärkung von 
Qualitätssicherungsstrukturen viel Lob von den 
anwesenden afrikanischen Teilnehmern erhielt. 
Die Außenstelle Brüssel nutzte ebenfalls die 
erhöhte Aufmerksamkeit für Afrika in Brüssel 
mit der Ausrichtung eines Seminars, um die im 
Entstehen begriffene DAADAfrikaStrategie 
mit rund 60 afrikanischen und europäischen 
Partnern zu diskutieren.

In der ASEANRegion setzte die Europäische 
Kommission im Rahmen ihrer entwicklungs
politischen Zusammenarbeit ein Hochschul
programm in Höhe von rund 9,6 Mio. Euro auf, 
um Mobilität, Qualitätssicherungs und Aner
kennungsmechanismen zu fördern. Das Pro
gramm wird – nach intensivem Austausch mit 
der zuständigen EUDelegation in Jakarta und 
der Europäischen Kommission in Brüssel – von 
einem Konsortium aus British Council, DAAD, 
Nuffic, Campus France, EUA und ENQA umge
setzt. Ende des Jahres kündigte die Europäische 
Kommission an, die Hochschulbildung für 
 syrische Flüchtlinge in den Aufnahmeländern 
der Region durch Stipendienprogramme unter
stützen zu wollen. Damit besteht in Partner
ländern eine Reihe von EUHochschulinitia
tiven, die der DAAD aktiv verfolgt und durch 
seine Expertise in diesem Bereich auch in den 
kommenden Jahren mitgestalten möchte.«

Im „Deutschland braucht Europa – Europa braucht Deutschland“, so lautete der Titel einer Alumniveranstaltung, die die 
DAADAußenstelle gemeinsam mit dem „Mercator Program Center for International Affairs“ im April 2014 in Brüssel 
 ausrichtete. Dieser Titel ist zugleich ein Zitat des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Heuss’ Aussage, so 

Peter  Tempel, Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei der 
EU und Referent der Alumniveranstaltung, ist noch heute das Leitbild 
aller Bundesregierungen in der Europapolitik. Mit ihm, einem der besten 
 Kenner der deutschen Europapolitik, diskutierten rund 70 DAADAlumni aus 
 Brüssel. Ihre Fragen gingen auch über Deutschlands Rolle hinaus. „Braucht 
Großbritannien Europa und braucht Europa Großbritannien?“, „Was  können 
wir tun, um Europa den Bürgern in Deutschland näherzubringen?“ und 
„Sollte Bildung nicht im Zentrum der Europapolitik stehen?“, wollten die 
DAADAlumni vom Botschafter wissen.

Der DAAD zählt rund 300 deutsche und ausländische Alumni in Brüssel, die 
im EUUmfeld leben und arbeiten. Die DAADAußenstelle will sie an den 
DAAD und Deutschland binden und bietet Vernetzungsmöglichkeiten durch 
Veranstaltungen an.

alUMni DiSKUtiErEn ÜBEr DEUtSChlanDS rollE in DEr EU

im Gespräch mit DaaD-alunni: Botschafter 

Peter tempel, damaliger Ständiger Vertreter 

Deutschlands bei der EU, über die rolle 

Deutschlands in der Europäischen Union 
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Daten

Mitgliedstaaten 28

Bevölkerungszahl absolut 507 Mio.

fläche (in km2) 4,5 Mio.

BiP der EU-28 (2013*, in EUr) 13.075 Mrd.

Mehrjähriger EU-haushalt 2014-2020 (in EUr) 960 Mrd.

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

Jährlicher EU-haushalt (in EUr) 143 Mrd.

haushalt für wettbewerbsfähigkeit für wachstum und Beschäftigung  
(Bildung, forschung, innovation, in EUr) 16,5 Mrd. 

 in % des Gesamthaushalts (2013) 8,9

ausgaben für Bildung in der EU-28 (2011*, in % des BiP) § 5

 Tertiäre Bildung (in % des BIP) 1,3

hochschulen ca. 4.000

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

hochschulabsolventen 2013* 4,8 Mio.

Erasmus-geförderte Studierende 2012/13* 268.143

 seit 1987 >	3 Mio.

hochschulabsolventen 2013* (Prozentsatz der 30- bis 34-Jährigen) 36,9

Erwerbsquote bei hochschulabsolventen im alter von 20 bis 34 Jahren 2013* (in %) 75,5

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
33.039 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/, 3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/hr_key_figures_en.pdf) |  
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/documents/3217494/ 
5786625/KS-EX-14-001-EN.PDF/8642be84-659a-4a3d-a451-1ef26101c78f?version=1.0,   
3 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/6309576/KS-EI-14-001-EN-N.pdf, 3 http://ec.europa.eu/
eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc510&plugin=1 , 3 http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 3 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/main/data/database?node_
code=educ_enrl5, 3 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps000
53&plugin=1, 3 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_41&
plugin=1) | Generaldirektion  für Finanzplanung und Haushalt (3 http://ec.europa.eu/budget/index_de.cfm) |  
Generaldirektion für Bildung und Kultur (3 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/key-figures/
index_en.htm, 3 http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/facts-figures_en.pdf)

tabelle 21 : Statistischer Überblick Europäische Union 2014



London



E U r o P a  :  l o N d o N

Bildung made in  
Britain: Darf es etwas 
mehr sein?

Dr. Georg Krawietz leitet 

die außenstelle london 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1952 

und hat zurzeit sechs 

 Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter.

the Great war

Die Weihnachtsansprache der Königin, seit 1957 
alljährlich im Fernsehen ausgestrahlt, ist fester 
Bestandteil britischen Lebens. Meist handelt 
es sich um eine Mischung aus grundsätzlichen 
Gedanken zu Themen, die Ihrer Majestät wichtig 
sind, aus Rückblicken auf das vergangene und 
Ausblicken auf das kommende Kalenderjahr. 

Umso erstaunlicher, dass Elisabeth II. 2013 in 
ihrer Vorausschau auf das kommende Jahr ein 
Ereignis unerwähnt ließ, das im britischen Kol
lektivgedächtnis einen herausragenden Platz 
einnimmt: die Erinnerung an den Ersten Welt
krieg. Das Gedenken an seinen Ausbruch vor 
100 Jahren war 2014 ein durchgängig präsentes 
gesellschaftliches Thema im  Vereinigten König
reich. „Weltkrieg“ meint in  Großbritannien 
nahezu ausnahmslos den ersten, von 1914 bis  
1918 währenden „Great War“, dessen Memorial
präsenz den Zweiten Weltkrieg stark überlagert.

888.246 britische Gefallene hält die offizielle 
Statistik fest. Mit exakt dieser Zahl von Keramik
mohnblumen („Poppies“) erinnerte die Installa
tion „Blood Swept Lands and Seas of Red“ am 
Tower of London an das Ereignis. Ausgehend 
von einem Fenster der  Befestigungsanlage füll
te sie große Teile des Grabens, der den Tower 
umgibt. Die „Bepflanzung“ begann am 17. Juli 
und endete am 11. November 2014, dem offi
ziellen Remembrance Day an das  Kriegsende. 
Rund fünf Millionen Besucher haben die 
Kunst installation bis zu ihrer Demontage im 

historischen Zentrum Londons besucht, darun
ter auch die Königin in Begleitung ihres  Gatten. 
Jede einzelne Keramikblüte wurde danach zum 
Preis von 35 Euro (25 Pfund) verkauft. Der 
Erlös kam Wohltätigkeitsorganisationen der 
britischen Streitkräfte zugute.

Bei aller Intensität des Gedenkens legte die 
britische Seite darauf Wert, keinerlei Ressenti
ments gegenüber dem heutigen Deutschland 
aufkommen zu lassen. Lediglich einmal stellte 
der damalige Bildungsminister Michael Gove zu 
Jahresbeginn die Frage nach der Kriegsschuld. 
Davon abgesehen war die Politik sehr darauf 
bedacht, diese Diskussion den Historikern zu 
überlassen und das gute bilaterale Verhältnis 
nicht zu stören. Premierminister David Cameron 
äußerte sich entsprechend differenziert zu Ver
gangenheit und Gegenwart.

Letztlich war es dann doch Ihrer Majestät vor
behalten, einen bemerkenswerten Schlusspunkt 
dieser versöhnlichen Art der Erinnerung an 
den „Great War“ zu setzen. In ihrer Weihnachts
ansprache 2014 erinnerte sie an den sogenann
ten Weihnachtsfrieden von 1914, als an ver
schiedenen Frontabschnitten deutsche und 
 britische Einheiten über Tage hinweg die Waf
fen ruhen ließen und sich im Niemandsland 
trafen.  Musikalisch untermalt wurde dies durch 
„Stille Nacht, heilige Nacht“, im Englischen als  
„Silent Night, holy Night“ ebenso beliebt, das 
von den deutschen Linien hinüber zu den 
 britischen geklungen haben soll. Dieses  Ereignis 
zeige, so die Monarchin, dass Hoffnung auf 
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Mitmenschlichkeit und Versöhnung an den 
unwahrscheinlichsten Orten möglich sei. 

Großbritannien und Europa

Großbritannien ist und empfindet sich geo
grafisch wie politisch als ein besonderer Teil 
Europas – das Jahr 2014 bildete keine Ausnahme 
von dieser Tradition. Allerdings war die Aus
gestaltung des Themas in diesem Jahr brisanter, 
gerade mit Blick auf das institutionelle Ver
hältnis zur Europäischen Union (EU) und im 
Vorgriff auf die im Mai 2015 stattfindenden 
Unterhauswahlen.

Prinzipiell kritisiert Großbritannien, dass zu 
viele Kompetenzen der EUKommission  zulasten 
nationaler Entscheidungshoheit gehen. 

Außerdem ist die Wirtschafts und Finanz
politik von EU und Europäischer Zentralbank 
(EZB) wenig beliebt. Da Großbritannien nach 
bisherigem Stand 2014 ein deutlich höheres 
Wirtschaftswachstum als die Eurozone auf
weist, fühlen sich viele Briten in ihrer Ansicht 
bestätigt. Noch deutlich schärfer und emotio
naler formuliert ist die Kritik an der zunehmen
den Migration ins Land. Dabei stehen vor allem 
EUMitgliedstaaten in Mittel und Osteuropa im 
Vordergrund. Gerade mit diesem Thema punk
tete die UK Independence Party (UKIP), die bei 
den Wahlen zum Europaparlament im Mai ein 
Plus von 11 Prozent erzielte. 

Kaum jemand im Vereinigten Königreich glaubt, 
dass Premier Cameron einen Austritt aus der 
EU tatsächlich will, denn bei nüchterner wie 

Deutschland als moderner 
         Partner bei den Briten beliebt

      Ausrichtung der Hochschulen an 
marktwirtschaftlichen Prinzipien

Diskussion um 
       Zuwanderung

›

ansicht vom modernen 

london: Der wolken-

kratzer „the Shard“ ist 

das höchste Gebäude 

der EU.

„Brexit“ und „Yes Scotland“ 
                   gescheitert

Deutscher Kulturherbst 
                   setzt Höhepunkte
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landestypisch pragmatischer Betrachtung über
wiegen die Vorteile einer fortgeführten Mit
gliedschaft. Dazu zählt etwa der  Exportanteil 
von 60 Prozent der britischen Waren und 
Dienstleistungen in die Länder der EU. Auch 
von der Hochschul und Wirtschaftsförderung 
der EU profitieren britische Universitäten 
erheblich. Laut Angaben der Russell Group, in 
der die 24 forschungsstärksten Hochschulen 
Großbritanniens organisiert sind, kamen 14 
der 50 im 7. EUForschungsrahmenprogramm 
(2007–2013) erfolgreichsten europäischen 
Universitäten aus ihren Reihen. Für das EU
Nachfolgeprogramm Horizon 2020 erwartet 
man eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte. 
Universities UK, die britische Rektorenkon
ferenz, ermittelte für das akademische Jahr 

2012/2013 EUFördergelder in Höhe von 959 
Mio. Euro (690 Mio. Pfund) zugunsten ihrer 
Hochschulen und trat daher ebenso wenig wie 
die  organisierte britische Wirtschaft als Befür
worter eines „Brexit“ („Britain“ + „exit“) hervor. 
Der DAAD veranstaltete Anfang November 
zusammen mit Universities UK sowie dem 
Institut Français in London die Konferenz „The 
Benefits of  Brussels: Opportunities and Challen
ges for European Higher Education“. Der Titel 
stand früh fest und wurde zu keinem Zeit
punkt von einem der beteiligten Partner infrage 
gestellt (siehe Infokasten rechte Seite). 

Bei den Konservativen sind es weniger poli
tisch Prominente als zahlreiche Hinterbänkler, 
die massiven Euroskeptizismus artikulieren. 
Zwei von ihnen wechselten 2014 zu UKIP und 
gewannen die beiden in solchen Fällen vor
gesehenen Nachwahlen. Eine dritte Nachwahl 
aus gleichem Anlass konnte Labour nur mit 
hauchdünnem Vorsprung gegen UKIP für sich 
entscheiden. Bis zur Unterhauswahl im Mai 
2015 verfügt UKIP damit über zwei Mandate 
von insgesamt 650. Die grundsätzliche Bedeu
tung, im nationalen Parlament vertreten zu 
sein, überwiegt die quantitative Relevanz bei 
weitem. Beobachter sehen Premier Cameron 
daher bis zur Neuwahl unter steigendem Druck, 
die eigenen hinteren Parteireihen im Zaum zu 
halten und UKIP die beiden Mandate letztlich 
wieder abzunehmen. 

„Better together“ 
statt „Yes Scotland“

Das schottische Unabhängigkeitsreferendum 
scheiterte am 18. September 2014 mit einem 
Vorsprung von 10 Prozent zugunsten der 
Abspaltungsgegner. Sie hatten sich unter dem 
Motto „Better together“ vereinigt. Der Abstand 
zu „Yes Scotland“ war letztlich größer als von 
den meisten Analysten vermutet. Innenpolitisch 
wurde das Thema in der ersten Jahreshälfte 
noch sachlich geführt: Wäre Schottland trotz 

Erinnerung an die opfer 

des Ersten weltkriegs: 

5 Millionen Menschen 

besuchten die installation 

„Blood Swept lands and 

Seas of red“ am tower of 

london.

Die Vorteile des neuen EU-

Programms horizon 2020: 

Die Partnerorganisationen 

Universities UK, institut 

français und DaaD laden 

zum austausch ein.
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der reichen Ölvorkommen und der daraus 
resultierenden Einnahmen als Einzelstaat über
lebensfähig? Müsste es sich – im Gegensatz 
zu England proeuropäisch eingestellt – nach 
vollzogener Abspaltung um eine eigene EU
Mitgliedschaft bewerben? Könnte ein unabhän
giges Schottland das britische Pfund behalten 
(was in London abgelehnt wurde)? So gut wie 
gar nicht diskutiert wurde indes, welche Aus
wirkungen die Unabhängigkeit auf das schotti
sche Hochschulwesen haben würde. 

Anfang September erfasste Westminster mit 
Bekanntwerden einer Umfrage in der Tages
zeitung The Times hektische Betriebsamkeit: Sie 
sah erstmals eine knappe Mehrheit zugunsten 
der Abspaltungsbefürworter voraus und löste 
eine rege Reisetätigkeit des politischen Londoner 
Establishments nach Schottland aus. Premier 
Cameron besuchte Edinburgh am 10.  September 
und betonte die Liebe der  Briten zu einem 
Vereinigten Königreich inklusive Schottlands. 
Königin Elisabeth, dem Gebot politischer 

Unter diesem – aufgrund der innenpolitischen Diskussion in Großbritannien provokanten – Titel stand die am 4. November 2014 
gemeinsam von Universities UK, dem Institut Français in Großbritannien und dem DAAD London durchgeführte Konferenz. 
Es war nach 2013 die zweite, die die drei Partner gemeinsam ausrichteten, 2012 waren Institut Français und DAAD bereits einmal 
zu zweit gemeinsame Organisatoren gewesen. 

Die Konferenz bot auch britischen DAADAlumni Gelegenheit, sich mit Hochschulvertretern aus Deutschland, Großbritannien 
und Frankreich auszutauschen. Referenten aus Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen und Agenturen der drei beteiligten 
Länder sind mehrheitlich mit der Umsetzung der neuen EUProgramme befasst. Auch die EUKommission sowie die  Academic 
Cooperation Association (ACA) waren vertreten. Für den DAAD trug Dr. Sebastian Fohrbeck auf dem Eröffnungspanel vor. 
Ehrengäste waren der stellvertretende ungarische Minister für EU und auswärtige Angelegenheiten Gergely Pröhle (DAAD
Alumnus), die französische Botschafterin Sylvie Bermann sowie der deutsche Botschafter Dr. Peter Ammon.

Im Mittelpunkt stand das 2014 angelaufene EUProgramm Horizon 2020. Bisherige Erfahrungen, Erwartungen und Heraus
forderungen, die sich in diesem Kontext für die internationale Zusammenarbeit stellen, wurden im Plenum und in Sektionen 
diskutiert. Positiv hervorgehoben wurde zudem Erasmus+ mit einem erweiterten finanziellen wie operativen Rahmen.

Einzelthemen waren etwa der Zusammenhang von studentischer Mobilität (britische Hochschulvertreter sehen mit Blick auf 
ihre eigenen Studierenden hier zunehmend Nachholbedarf) und langfristiger akademischer Beschäftigungsperspektive, unter
schiedliche Ansätze im Umgang mit der Promotionsphase oder dem Technologietransfer sowie universitären „spinoffs“. 
Auch Möglichkeiten und Grenzen gemeinsamer internationaler Studienprogramme wurden erörtert. 

 Adam Tyson wies als Repräsentant der EUKommission auf eine zunehmende akademische Diversifizierung hin, die eine 
entsprechende Flexibilität der Maßnahmen erfordere. Exzellenz sei das Ziel; es gebe aber mehr als nur eine Art von  Exzellenz 
in Forschung und Lehre. Die Universität Wilhelm von Humboldts existiere zwar nicht mehr, dies sei aber kein Grund, von 
ihren Idealen grundsätzlich abzurücken. Großbritannien leiste, so Tyson, einen wichtigen Beitrag zur Europäischen Union, und 
Diskussionen hierüber sollten allseits verantwortungsbewusst wie gut informiert geführt werden. Gergely Pröhle leitete das 
Schlusspanel und wies als Vertreter eines neueren Mitgliedslandes auf die fortbestehenden strukturellen wie finanziellen 
Unterschiede innerhalb der EU hin. Damit alle vom internationalen Wissenschaftsaustausch profitierten, müsse „brain circula
tion“ statt „brain drain“ das Ziel sein.

„thE BEnEfitS of BrUSSElS: oPPortUnitiES anD ChallEnGES for EUroPEan hiGhEr EDUCation“

›
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British Museum: 

Schauplatz von 

„ Germany: Memories 

of a nation“ (links) 

Der DaaD trägt zum 

rahmenprogramm  

bei und richtet mit dem 

institute of Modern 

languages research 

einen Schreibwett-

bewerb aus (rechts).

rahmenprogramm zu 
„Germany: Memories 
of a nation“ – DaaD 
trägt bei

Wesentlich mehr Autoren als  
erwartet beteiligten sich anläss
lich der aktuellen Ausstellung 
„Germany: Memories of a Nation“ 
im British Museum an einem 
Schreibwettbewerb. Ausrichter 
waren – mit Unterstützung der 
Deutschen Botschaft und des 
GoetheInstituts – der DAAD 
und das Institute of Modern 
Languages Research (IMLR) an 
der University of London.

Aufgabe war es, ein  sogenanntes 
Dinggedicht („poetry of objects“) 
zu verfassen. Dabei stand ein 
Objekt der Ausstellung im Mittel
punkt. Die besten von mehr 
als 180 Einsendungen aus ganz 
Großbritannien wurden am 
12. Dezember 2014 im British 
Museum vorgestellt.

Eingereicht werden konnten 
„Dinggedichte“ mit  maximal 
250 Wörtern auf Deutsch oder  
Englisch. Die Autoren aus Schulen,  
Hochschulen und der literatur

interessierten Öffentlichkeit 
befassten sich mit so unterschied
lichen Objekten wie einem 
Gemälde von Caspar David 
Friedrich, Banknoten aus der 
Hyperinflation nach dem Ersten 
Weltkrieg, dem von einer „Trüm
merfrau“ angefertigten Mosaik 
oder einem Handkarren, wie ihn 
Flüchtlinge am Ende des Zweiten 
Weltkriegs nutzten.

Nicola Jacques, Watford 
 Grammar School für Mädchen, 
ließ sich von einem Modell des 
Berliner Bahnhofs Friedrichstraße 
inspirieren. Es diente der DDR
Staatssicherheit für Trainings
zwecke zur Fluchtvereitelung. 
In „Der Bahnhof, the station“ 
beschrieb sie ihr Missfallen dar
über, wie ein scheinbar unschul
diges Objekt zum Übungsge
genstand für spätere staatliche 
Repression wurde. Für ihre 
Arbeit erhielt sie den 1. Preis in 
der Kategorie „Schulen“. 

Die aus Schriftstellern und 
Hochschuldozenten zusammen
gesetzte Auswahlkommission 
lobte die Kreativität und den 
oftmals beachtlichen Umgang 

mit literarischen Stilmitteln. 
Viele Dinggedichte  erweckten 
die behandelten Objekte tat
sächlich zum Leben, fand etwa 
Prof. Karen Leeder, Oxford 
University.

Die Preisverleihung fand im West 
Clore Foyer des British Museum 
statt. Die jeweils erst platzierten 
Werke wurden zunächst vorge
tragen, mehrheitlich von den 
Verfassern selbst. Im Anschluss 
hielt Prof. Martin Swales, Uni
versity College London, einen 
mit reißenden Vortrag zur 
Bedeutung von Objekten in 
Ding gedichten und Märchen 
in der deutschen Literatur. Den 
Abschluss gestaltete die Dichte
rin Annett  Gröschner aus Berlin: 
Sie stellte einen „Dingtext“ aus 
ihrem aktuellen und bis dato 
unveröffentlichten Werk vor.
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Neutralität strikt verpflichtet, äußerte sich am 
Sonntag vor dem Urnengang inhaltsschwer, die 
Wähler würden sich die Entscheidung mit Blick 
auf ihre Zukunft gewiss gut überlegen.

Großbritannien und Deutschland

Großbritanniens Verhältnis zu Deutschland ist 
grundsätzlich sehr gut. Das gilt für die Poli
tik wie für die Medien. Premier Cameron und 
 Bundeskanzlerin Merkel schätzen einander, 
heißt es. Daran änderte 2014 auch die  mangelnde 
Unterstützung Merkels für Cameron nichts, als 
er versuchte, JeanClaude Juncker als neuen EU
Kommissionspräsidenten zu verhindern. Das 
zweite politische Momentum mit Dissenspoten
zial war im Herbst Merkels deutliche und auf 
Großbritannien zielende Stellungnahme, dass 
die Freizügigkeit innerhalb der EU als einer 
ihrer Grundsätze nicht verhandelbar sei und 
eine Einschränkung nicht infrage komme. Die 
Freizügigkeit gelte sowohl für Kapital, Waren 
und Dienstleistungen als auch für Menschen.

In den britischen Medien wird Deutschland als  
modernes Land eingestuft, dessen technische 
Errungenschaften geschätzt werden und das 
auch als Reiseziel immer beliebter wird. Konkrete 
Ereignisse, die dies belegen, waren der WM
Titelgewinn, den viele britische Fußballfans 
nach dem Ausscheiden des englischen Teams als 
gewissermaßen europäischen Nachbarschafts
erfolg mitfeierten, sowie das 25jährige Mauer
falljubiläum. London erlebte zudem einen 
„deutschen Kulturherbst“ mit diversen Ausstel
lungen. Den Glanzpunkt setzte die Deutschland
ausstellung „Germany: Memories of a Nation“ 
im British Museum. Neil MacGregor, Direktor 
des British Museum, moderierte persönlich 
eine von BBC 4 ausgestrahlte vielteilige Radio
serie zur Schau, die von zahlreichen weiteren 
Begleitveranstaltungen gerahmt wurde. Auch 
der DAAD hatte Gelegenheit, sich daran zu 
beteiligen (siehe Kasten linke Seite). 

Entwicklungen im britischen hoch-
schul- und wissenschaftsbetrieb

Die wichtigste Personalie des Jahres 2014 
 markierte der Rücktritt von David Willetts als  
Hochschul und Wissenschaftsminister im 
Juli. Willetts verfolgte nach dem Wahlsieg von 
Konservativen und Liberaldemokraten 2010 die 
klare Ausrichtung des Hochschulsektors nach 
marktwirtschaftlichen Kriterien und  ermöglichte 
es britischen Hochschulen, in Bachelorstudien
gängen bis zu 12.500 Euro (9.000 Pfund) an 
jährlichen Gebühren von britischen und EU
Studierenden einzunehmen – NichtEUAus
länder zahlen noch deutlich mehr. Gleichzeitig 
wurde ein reformiertes Studienkreditsystem 
eingeführt, das eine nachgelagerte und einkom
mensabhängige Rückzahlung vorsieht. Ob diese 
tatsächlich nachhaltig sein kann, blieb wie in 
den Vorjahren umstritten; teilweise wird mit 
hohen Ausfällen gerechnet, die den mittel bis 
langfristigen Bestand des Systems gefährden 
könnten.

Als Leiter der Hochschulabteilung im „Depart
ment for Business, Innovation and Skills“ (BIS) 
verantwortete Willetts 2013 auch das Strategie
papier „International Education: Global 
Growth and Prosperity“, das eine Vermarktung 
 britischer Bildungsprodukte und dienstleistun
gen auf allen Ebenen umfasst. Die weltweite 
Nachfrage nach Bildung aus Großbritannien ist  
volkswirtschaftlich bereits jetzt von großem 
Gewicht. Es gelte, sie weiter zu stimulieren und 
geografisch grenzenlos zu bedienen. Laut einer 
2014 von Universities UK veröffentlichten 
Statistik brachte der Bildungsexport britischen 
Hochschulen 2011/2012 Einnahmen in Höhe 
von 14,9 Mrd. Euro (10,7 Mrd. Pfund). Weitere 
4,7 Mrd. Euro (3,4 Mrd. Pfund) gaben inter
nationale Studierende im genannten Zeitraum 
für die Lebenshaltung im Land aus. Die Einnah
men durch Studiengebühren von NichtEUAus
ländern sind gegenüber Beiträgen von Studie
renden aus der EU seit 2007 um 50 Prozent ›
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gestiegen. Dies erklärt das besondere Interesse 
an dieser Zielgruppe. 

Die positiven wirtschaftlichen Faktoren eines 
international attraktiven Wissenschafts und 
Hochschulstandorts sind in Bevölkerung und 
Politik erwünscht. Für die damit unvermeidlich 
verbundene Zuwanderung aus dem Ausland 
gilt dies deutlich weniger. Pointiert  formuliert 
könnte die Frage lauten: Lassen sich die welt
weit besten – und zahlenden – Köpfe für 
 Großbritannien gewinnen, aber die zugehörigen 
Menschen bleiben bitte schön draußen? 

Nach Angaben des Office for National  Statistics 
(ONS) liegt die Nettozuwanderung im  Zeitraum 
Mitte 2013 bis Mitte 2014 bei 260.000  Personen 
und damit deutlich über dem von  Premier 
Cameron erklärten jährlichen Ziel von  maximal 
100.000. Im Falle seiner Wiederwahl soll 
 Großbritannien möglichst unattraktiv für gering 
qualifizierte EUZuwanderer werden, wie er 
Ende November erklärte. Das alleine reiche 
aber nicht aus, um die HunderttausenderMarke 
zu unterschreiten, konstatierte Innenministerin 
Theresa May, ebenfalls eine Konservative. Sie 
forderte daher gegen Jahresende auch Beschrän
kungen für den Wissenschaftsbetrieb.

Der Großteil der Hochschulverantwortlichen 
ist eindeutig gegen jedwede Regulierung. Sir 
Leszek Borysiewicz, ViceChancellor der Univer
sity of Cambridge, brachte es für viele seiner 
Kollegen im Oktober 2014 auf den Punkt, indem 
er die zunehmend beschränkte Sicht auf das 
Thema Zuwanderung kritisierte. Sie laufe den 
akademischen Interessen, die von Weltoffen
heit profitierten, diametral entgegen und schade 
dem Ruf Großbritanniens ebenso wie dem 
 seiner Hochschule. Auch Paul Boyle, neuer Vice
Chancellor der University of Leicester und 
vormaliger Vorsitzender des bedeutenden 

Economic and Social Research Council (ESRC) 
warnte in der Wochenzeitung Times Higher 
Education vor einer undurchdachten Zuwande
rungspolitik. Großbritannien könnte als ein 
Land erscheinen, das internationale  Studierende 
nicht willkommen heiße – und welches Land 
würde eine seiner erfolgreichsten Exportindust
rien unterminieren?

An eine baldige Wiedereinführung des bereits 
2012 abgeschafften sogenannten PostStudy 
Work Visa, mit dem Absolventen britischer 
Hochschulen recht unkompliziert im Land 
bleiben und eine Beschäftigung suchen konnten, 
ist aber trotz zahlreicher Forderungen nicht 
zu denken. Insbesondere in Indien hat das 
traditionell starke Studieninteresse nach 2012 
gelitten. Inzwischen beklagen viele  Akademiker 
dies ebenso wie die Überkompensation durch 
eine stark gestiegene Nachfrage aus der VR 
China. Diese habe zu einer strukturellen 
Unwucht in der internationalen Studierenden
schaft geführt. Angaben der Higher Education 
Statistics Agency (HESA) für 2012 bis 2013 
zufolge belegten knapp 84.000 chinesische 
Studierende Kurse an britischen Hochschulen, 
danach folgen mit deutlichem Abstand Studie
rende aus Indien (22.400), Nigeria, den USA, 
Malaysia und Deutschland. Insgesamt beträgt 
der zuletzt ermittelte Anteil der „ Internationals“ 
an allen Studierenden 18,2 Prozent, davon 
kommt weniger als ein Drittel aus der EU.

Wie sich das oben angesprochene Problem 
der begehrten Köpfe und weniger begehrten 
Menschen umgehen lässt und dabei immer 
noch knapp 695 Mio. Euro (500 Mio. Pfund) 
umgesetzt werden können, zeigt das Wissen
schaftsGeschäftsfeld Transnationale Bildung. 
So viele Einnahmen hat TNB nach einer im 
November veröffentlichten BISStudie erbracht. 
Der für den Zeitraum 2012 bis 2013  ermittelte 
Betrag liegt deutlich höher als erwartet. 323.730 
Studierende weltweit waren demnach in 
einem britischen transnationalen Programm 

Das team der DaaD-

außenstelle london im 

September 2014
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eingeschrieben. Distance learning dominiert, 
und Asien ist die nachfragestärkste Herkunfts
region. Die Mehrzahl der Studierenden belegt 
Masterprogramme, die jährlich im Schnitt 
5.560 Euro (4.000 Pfund) einbringen. Für das 
lukrative Segment der transnationalen Bildungs
angebote sagt die Studie weiteres Wachstums
potenzial voraus.

Der Anteil britischer Studierender in post
gradualen Angeboten liegt – je nach Disziplin –  
zwischen 39 bis maximal 50 Prozent und sank 
in Masterprogrammen 2012/2013 gegenüber 
2010/2011 um knapp 9 Prozent. Dieser Schwund 
ist offenbar auch eine Folge der dramatisch 
gestiegenen Studiengebühren: Bachelorabsol
ven ten entstehen beispielsweise nach drei Jahren 
bis zu 37.500 Euro (27.000 Pfund) an Verbind
lichkeiten. Der britischen Regierung bereitet 
der Rückgang britischer Studierender offenbar 
Sorgen. Schatzkanzler George Osborne  reagierte 
darauf in seinem ökonomischen Herbstgut
achten mit der Ankündigung eines neuen 
Postgraduiertenstipendiums im Wert von je 
13.900 Euro (10.000 Pfund) bei  voraussichtlichen 
Gesamtkosten von 2,1 Mrd. Euro (1,5 Mrd. Pfund) 
für die kommenden vier Jahre. Die neue 
 Förderung zielt explizit auf Studierende aus 
sozial schwächeren Schichten ab und soll zur 
Deckung des erhöhten Bedarfs an hochqualifi
zierten Arbeitskräften beitragen. Es wird erwar
tet, dass ab 2015 jährlich etwa 10.000 junge 
Briten das neue Angebot nutzen werden. Auch 
dieses Stipendium ist später einkommens
abhängig zurückzuzahlen.

Das britische Hochschul und Wissenschaftsjahr 
endete mit einem Höhepunkt am 18. Dezember. 
An diesem Donnerstag kurz vor Weihnachten  
wurden die mit Spannung erwarteten Ergebnisse  
des beim Higher Education Funding  Council 
for England (HEFCE) angesiedelten  Rankings 
„Research Excellence Framework“ (REF) bekannt 
gegeben. Er ermittelt, wie erfolg reich Universi
täten zwischen 2009 und 2013 wissenschaftlich 

gearbeitet haben. Die Resultate entscheiden 
darüber, wie hoch die finanzielle Förderung der 
Hochschulen und Forschungsinstitutionen in 
den kommenden Jahren ausfällt. Doch es geht 
um mehr als das wissenschaftliche Renommee 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 63,14 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 265

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 0,6

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 82

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 2.521 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 36.901

anteil am globalen BiP (2013, in %) 2,74

wirtschaftswachstum (2013, in %) 1,7

inflation (2013, in %) 2,6

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 14

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2010, in % des BiP) 6,2

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 165

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Staatliche Universitäten 159

 Private Universitäten 6

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2013) 185.585

immatrikulationsquote (2012, in %) 62

Eingeschriebene Studierende (2012) 2,49 Mio.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 56,27

Studienabschlüsse (2011) 754.310

absolventen nach abschlussarten

 Other Undergraduate Degrees 96.880

 First Degree 403.770

 Postgraduate Degree 239.855

 Postgraduate Research 22.160

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 17,1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. China

 2. Indien

 3. Nigeria

 4. Deutschland

 5. Irland

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 27.968

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 1,1

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Frankreich

 3. Irland

 4. Australien

 5. Deutschland

Quellen: HESA UK | International  
Monetary Fund | UNESCO Institute for  

Statistics | Wissenschaft weltoffen  
| World Bank

tabelle 22 : Bildungsmarktdaten Großbritannien 2014
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der einzelnen Universität: Je besser die unter
suchten Institutionen abschneiden, desto mehr 
Glanz fällt auf das britische Hochschulwesen 
insgesamt und desto attraktiver wird es für 
international mobile Lehrende und Lernende. In 
einem stark kommerzialisierten Wissenschafts
betrieb wie dem britischen ist dieser Effekt mit
bedacht. Er ergänzt das sehr gute Abschneiden 
in internationalen Rankings.

Die Dimension des REF ist enorm: 154 Institu
tionen reichten 1.911 Beiträge mit rund 198.000 
Einzelergebnissen ein. Daran beteiligten sich 
gut 52.000 Wissenschaftler. Gewichtet wurde 
zu 65 Prozent die Qualität, zu 20 Prozent der 
erstmalig ermittelte außerwissenschaftliche 
„impact“, und 15 Prozent entfielen auf das 
Umfeld, in dem die wissenschaftlichen Resultate 
entstanden sind. Etwa 1.100 Jurymitglieder in 
36 Unterkommissionen waren in die Beurteilung 
eingebunden.

Die Begutachtung stellte gegenüber dem 2008 
abgeschlossenen Vorgänger „Research Assess
ment Exercise“ (RAE) einen qualitativen Anstieg  
in allen vier Bewertungskategorien für wissen
schaftliche Ergebnisse fest: Auf die zweit
höchste Bewertungsklasse „3* – international 
herausragend“ entfielen 50 Prozent (2008: 
37 Prozent), auf die höchste „4* – weltweit 
führend“ 22 Prozent (2008: 14 Prozent) aller 
Einsendungen.

International herausragend und weltweit füh
rend: diesen Maßgaben werden britische Hoch
schulen auch im Jahr 2015 folgen. Man wird 
sehen, wie sich das Wahlergebnis im Mai auf 
den eingeschlagenen Weg auswirkt und ob die 
Politik den Kurs beibehält oder korrigiert. Das 
Selbstbewusstsein der Hochschulen im – wei
terhin – Vereinigten Königreich wird jedenfalls 
darunter nicht leiden. «

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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-Mobilitätsprogramme – gesamt *
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 2013/14  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Großbritannien
 * Die Zahl der Geförderten in EU-Mobilitätsprogrammen bezieht sich auf das Hochschuljahr  
(Oktober 2013 bis September 2014).

Groß-
britannien

604
280

59
158
392

96
129

50
153

26

132
114

79
102
393

64

637
203

454
73

171
88
12
24
12
42

15
185
536

14
86

4

4.921
16

3.517

973

12

431
16

427
16

3.354

1.140

6.162
499

6.661
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Wendungen  
und Hoffnungen

Dr. Gregor Berghorn leitet 

die außenstelle Moskau 

seit September 2009.  

Die außenstelle besteht 

seit 1992 und hat zurzeit 

zwölf Mitarbeiterinnen 

und  Mitarbeiter.

Das Jahr 2014 erscheint für Russland als eines 
der bewegtesten der Nachkriegszeit. Im Ost
WestVerhältnis markiert es eine strategische 
Wende. Russlands Beziehungen zum Westen 
sind fast wieder so eisig wie zur Zeit des Kalten 
Krieges, mehr noch: Längst für überwunden 
gehaltene Strömungen sind wieder aufgetaucht 
und bestimmen Politik und Wirtschaft. Nur 
die Kultur, Bildungs und Wissenschaftsbezie
hungen, gerade zu Deutschland, haben bisher 
nichts von ihrer Vitalität eingebüßt und lassen 
auf Fortsetzung der guten Zusammenarbeit 
hoffen.

russland besinnt sich auf  
seine Geschichte

Innerhalb der jetzigen Amtszeit von Präsident 
Putin wurde der Grundton des politischen 
Diskurses immer nationaler. Russland besinnt 
sich auf seine Geschichte, seine –  vermeintliche 
– nationale Bestimmung, zurück und belebt 
die im 19. Jahrhundert entstandene Bewegung 
des Slawophilentums wieder, die Russland in 
Osteuropa und im eurasischen Bereich eine 
Führungsrolle zudenkt. Der IsborskKlub mit 
Alexander Dugin, einem ehemaligen Philoso
phieprofessor der Moskauer LomonossowUni
versität als Vordenker, ist eine Gruppe rechts
orientierter Intellektueller, die unverblümt einen 
hegemonialen Anspruch Russlands fordert.  
Personen wie der frühere Schriftsteller und jet
zige Chefredakteur von Sawtra, Alexander  
Prochanow, oder Sergej Glasew, Putins  Berater 
bei „Fragen der eurasischen Integration“, 

vertreten die Idee, Russland solle die Völker 
Eurasiens zu einem neuen, antiwestlichen und 
antiliberal ausgerichteten Imperium vereinen. 
Dieser eurasisch geprägten Auffassung folgend, 
sieht Putin Russland in der Verpflichtung, auch 
jene Russen zu schützen, die außerhalb Russ
lands leben. 

Damit hebt er die Differenzierung zwischen 
„Nation“ und „Staatsbürgerschaft“ auf. Das macht 
die Nervosität der Präsidenten von Belarus 
und Kasachstan um ihre territoriale Integrität 
begreiflich, leben doch auf ihren Staatsgebieten 
größere russische Minderheiten. In  besonderer 
Weise gilt das für die Gebiete der Ukraine 
östlich des Dnjepr, die bereits mit dem Begriff 
„NeuRussland“ bezeichnet werden und deren 
Bewohner überwiegend russischsprachig sind. 
Unter Bezugnahme auf die sogenannte Korsuner 
Legende (Annahme des Christentums durch 
Großfürst Wladimir 988 für die Kiewer Rus in 
der auf der Krim gelegenen Stadt  Chersones 
– alt: Korsun) versuchte Putin in seiner Regie
rungserklärung vom 4. Dezember 2014 die 
KrimAnnexion zu legitimieren. Die Krim sei 
für Russland wie der Tempelberg in Jerusalem 
für Juden und Muslime ein Ort der nationalen 
Identifikation.

Die Ende 2013 auf dem Kiewer Maidan begon
nene Protestbewegung war bis zum Februar 
2014 eskaliert, alle Versuche, die Lage diploma
tisch beizulegen, waren gescheitert. Während 
in Sotschi die bisher teuersten Olympischen 
Winterspiele (Kosten: ca. 54 Mrd. Euro)  
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stattfanden, an deren Eröffnung der  ukrainische 
Präsident Viktor Janukowitsch noch teilnahm, 
änderte sich das politische Gefüge in der Ukrai
ne und in Europa. Die von russischer Seite als 
Putsch interpretierte Flucht von Präsident 
Janukowitsch, die als illegitim erachtete Präsi
dentenneuwahl sowie die Weigerung der auto
nomen Teilrepublik Krim, an der Wahl teil
zunehmen, leitete den Loslösungsprozess der 
Krim von der Ukraine und ihren Anschluss an 
Russland ein. Dabei wurden die prorussischen 
Gruppierungen durch verdeckt agierende, 
bewaffnete Aktivisten aus Russland unterstützt. 

850.000 Flüchtlinge 
         in Russland

             Deutsch-russische 
Hochschulbeziehungen 
               florieren

Bildungsministerium fördert 
       Internationalisierung

     China und Türkei sind 
neue Partner im russischen 
                Gasgeschäft

Strategische Wende im 
         Ost-West-Verhältnis

›
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Der Bauboom in Moskau 

ebbt ab: Die Sanktionen 

gegen russland treffen die 

russische wirtschaft 

 empfindlich. 

Das am 11. März durchgeführte Referendum 
für den Anschluss der Krim an Russland wurde 
bereits am 13. März von der russischen Duma 
gebilligt und die Krim per Vertrag als 84. Födera
tionssubjekt mit Simferopol als Hauptstadt 
aufgenommen. Das 85. ist Sewastopol.

In den russischen Medien sieht sich Russland 
in einem Stellvertreterkrieg mit der EU und der 
NATO um den Erhalt von Einflusssphären. Man 
sei einer NATOIntervention zuvorgekommen. 
Die russische Bevölkerung begrüßte die Anne
xion der Krim begeistert und die Popularität 
von Präsident Putin hat sich in der Russischen 
Föderation erheblich gesteigert. Selbst die Mas
sendemonstration in Moskau im März gegen 
die KrimAnnexion oder die warnende Stimme 

des ExAußenministers Jewgenij Primakow, die 
Rückwirkungen der Annexion auf die in Russ
land lebenden ethnischen Minderheiten – Kau
kasier, Tataren, Jakuten – seien nicht zu unter
schätzen, haben keinen Meinungsumschwung 
bewirken können.

Parallel zum Annexionsprozess der Krim kam 
es im ukrainischen Donbass – Donezk, Lugansk 
– und kurzfristig auch in anderen Städten zu 
blutigen Unruhen und Unabhängigkeitsfor
derungen. Bis Ende des Jahres ist die Lage im 
Donbass militärisch eskaliert und hat sich trotz 
intensiver diplomatischer Bemühungen nicht 
entspannt. Die bis heute nicht eindeutig geklär
ten Verantwortlichkeiten für den Abschuss der 
malaysischen Verkehrsmaschine Flug MH 17 
am 18. Juli 2014 stellen eine weitere Belastung 
für Friedensgespräche dar.

innen- und außenpolitische 
auswirkungen der Krimannexion

In den Konflikten um Krim und Donbass hat 
Russland deutlich gemacht, dass es nicht länger 
zu einem Dialog über Partnerschaft mit dem 
Westen bereit ist, vor allem nicht mit der EU, 
wenn vermeintliche Interessensgebiete und 
Einflusszonen tangiert werden. Eine Abwande
rung der Ukraine in Richtung EU und NATO 
– beide Organisationen haben bisher eine 
Mitgliedschaft der Ukraine abgelehnt – und 
die demokratische Neuordnung eines kulturell 
und historisch so nahestehenden Staates, wie 
die Ukraine es ist, bewertet die Regierung der 
Russischen Föderation als eine unmittelbare 
Gefahr für das Land. Ein „failed state“ dagegen, 
mit unklaren Grenzregionen, ist  inakzeptabel 
für einen NATOBeitritt und damit für die 
russische Regierung als Pufferzone zum  Westen 
willkommen. Russland hat den seit Ende des 
Zweiten Weltkrieges beachteten Konsens, Staats
grenzen zu akzeptieren, durchbrochen und so 
Misstrauen und Furcht vor weitergehenden 
kriegerischen Aktionen in Osteuropa, aber 
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auch in seiner weiteren Region hervorgerufen.

So ist die Reaktion der Teilnehmerstaaten auf  
die ab Januar 2015 in Kraft getretene „ Eurasische 
Wirtschaftsunion“ – der Russland, Belarus, 
Kasachstan, Armenien und Kirgisistan, aber 
nicht die Ukraine angehören – eher verhalten. 
Sie fürchten um ihre bilateralen Kontakte zur 
EU und den USA. Ebenfalls ab Januar 2015 wird  
auch die ehemalige Teilrepublik Georgiens,  
Abchasien, in die Russische Föderation  integriert, 
die sich Anfang der 1990er Jahre von Georgien 
getrennt hatte.

Die innenpolitischen Folgen der Krimannexion 
sind erheblich. Die Krim muss wirtschaftlich, 
administrativ und vor allem finanziell in die 
Russische Föderation (Kosten ca. 1 Mrd. Euro 
pro Jahr) integriert werden. Die Versorgung 
mit Energie, Wasser, Industrie und Agrarpro
dukten, aber auch mit Infrastruktur (Transport, 
Geldverkehr, Löhne und Renten, Gesundheit) 
erweist sich als aufwendig. Bis zur Fertigstel
lung einer Brücke zwischen Anapa und Kertsch, 
die je nach Streckenführung zwischen 2,7 und 
5,4 Mrd. Euro (3 und 6 Mrd. USDollar) kostet, 
erfolgt die Versorgung im Wesentlichen über 
den Seeweg, eine Landverbindung besteht 
nicht. Der Krim droht eine Dauersubventionie
rung, vergleichbar mit dem Gebiet Kaliningrad. 
Nur ist die Krim geografisch isolierter und hat 
kein Hinterland, wenn sie eine Sonderwirt
schaftszone werden sollte. Bereits jetzt sind 
russische Städte und Regionen zur Übernahme 
von „Patenschaften“ für einzelne  Krimdistrikte 
verpflichtet worden. So betreut Moskau zum 
Beispiel die Stadt Sewastopol, Kasan das 
Gebiet Bachtschyssaraj wegen der dort leben
den Krimtataren. Diese hatten sich als einzige 
Gruppe gegen einen Anschluss an Russland 
ausgesprochen. 

Infolge der Kriegshandlungen im Donbass sind 
bis Jahresende 2014 rund 850.000  Menschen 
nach Russland geflüchtet, die landesweit 

verteilt wurden, insbesondere in Regionen 
mit Bedarf an Arbeitskräften, etwa im Fernen 
Osten. Im Unterschied zur Krimannexion stößt 
die DonbassKrise und Russlands Befassung 
damit in der Bevölkerung auf weniger Begeiste
rung, da die persönliche Betroffenheit wegen 
der zahlreichen russischukrainischen Familien
beziehungen größer ist.

Krim und DonbassKrise zogen aber noch wei
tere innenpolitische Folgen nach sich. Unüber
hörbar sind die Appelle an den Patriotismus, so 
zuletzt auch in der Regierungserklärung Putins, 
geschichtliches Bewusstsein sei zu stärken. 
Neue Geschichtsbücher sind in Auftrag gegeben 
worden, die Bedeutung der Krim für Russland 
soll wissenschaftlich aufgearbeitet werden, und 
der „Rat für die russische Sprache“ beim Präsi
denten fordert die Stärkung des Russischunter
richts an Schulen, bessere Russischkenntnisse 
bei den Studienanfängern sowie Russischtests 
für ausländische Arbeitnehmer.

Das neue Mediengesetz vom Oktober 2014 
reduziert den Anteil ausländischer Teilhabe an 
russischen Medien auf 20 Prozent (ab 2016), 
was deutsche Verlage wie Springer oder Burda 
hart trifft. Aber auch die russischen Medien 
werden in ihrer Freizügigkeit stärker begrenzt, 
wie etwa Radio Echo Moskwy, der TVSender 
Doschd oder die Printmedien Nowaja Gaseta 
und Kommersant, die bisher relativ kritisch 
berichten konnten. Bereits 2013 wurde RIA 
Nowosti aufgelöst und durch den kremlnahen 
Sender Rossija Sewodnja, im Ausland Russia 
Today, ersetzt. Auch der Kampf gegen Regie
rungskritiker geht weiter. Der bekannte Bürger
rechtler Alexander Nawalnyj und sein Bruder 
wurden erneut wegen vermeintlicher Wirt
schaftsvergehen verurteilt. 

in den Konflikten um Krim 

und Donbass hat russland 

deutlich gemacht, dass es 

nicht länger zu einem 

 Dialog über Partnerschaft 

mit dem westen bereit ist, 

vor allem nicht mit der EU, 

wenn vermeintliche inter-

essensgebiete und Einfluss-

zonen tangiert werden.
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rubelverfall und Sanktionen  
schwächen wirtschaft 

Die russische Wirtschaft wurde 2014 durch die 
Auswirkungen der Sanktionen, die in  Reaktion 
auf die Annexion der Krim gegen Russland 
 verhängt wurden, spürbar getroffen. Die OECD 
hat die Beitrittsverhandlungen mit Russland 
ausgesetzt, der Gipfel der wichtigsten Industrie
nationen fand ohne Russland statt, das ange
setzte EUPartnerschaftsabkommen mit Russ
land wurde angehalten. 

Mit dem Ziel, einen Keil zwischen die russi
schen Eliten und die Staatsführung zu treiben, 
wurden Reiseverbote für ranghohe Staats
bedienstete, Politiker und  Wirtschaftsvertreter 
ausgesprochen und Auslandskonten von Einzel
personen und Unternehmen eingefroren. 
Während die USA bereits erste Wirtschafts
sanktionen vornahmen, hatten die EU und 
vor allem Deutschland gezögert. Deutschland 
ist mit über 6.000 Unternehmen in Russland 
vertreten, die Handelsbilanz (2013) betrug 
76,5 Mrd. Euro, knapp 4 Prozent des  gesamten 
Außenhandels. Sofort ausgesetzt wurde die 
Ausfuhr technologischer Produkte, die neben 
ihrer zivilen auch eine militärische Nutzung 
erlauben. Die Refinanzierung russischer 
 Banken ist bereits erschwert worden, sodass 
sie Schwierigkeiten bei der Aufnahme inter
nationaler Kredite haben. Die GaspromBank 
und die VTBBank, beide staatlich kontrolliert, 
ebenso wie der Erdölkonzern Rosneft und der 

DaaD:  
neue leuchtkraft 

Im Gegensatz zu den sich ver
schlechternden politischen und 
wirtschaftlichen deutschrussi
schen Beziehungen haben die 
kulturellen, wissenschaftlichen 
und vor allem die Hochschul
beziehungen zwischen beiden 
Ländern ihre frühere Qualität 
nicht nur bewahren können, 
sondern konnten sogar noch 
gerade vor dem sich verdunkeln
den Hintergrund an Leuchtkraft 
gewinnen. 

Mit nahezu 2.000 Stipendien
anträgen haben auch 2014 russi
sche Wissenschaftler, Graduierte 
und Studierende ihr Interesse 
an Deutschland dokumentiert. 
Die Bitten um Unterstützung 
bei der Gewinnung deutscher 
Hochschulpartner haben spürbar 
zugenommen. Dass der DAAD 
seine Arbeit mit Russland trotz 
der Änderungen in der Politik 
zuverlässig fortsetzen wird, hat 
manchen besorgten Nachfrager 
beruhigt. Höhepunkte des Jahres 
2014 waren die Eröffnung der 
DeutschRussischen Universität 
(GermanRussian Institute of 
Advanced Technologies) in Kasan 
(Partner: Nationale Forschungs
universität Kasan/TU und die 
Universitäten Ilmenau und 
Magdeburg), die ein erfreulich 
lebhaftes mediales Echo fand; 
weiterhin die Einrichtung eines 
Internationalen Graduiertenkol
legs der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) am vom 
DAAD unterstützten Germanis
tikzentrum der RGGU Moskau 
(Partner: Universität Freiburg). 
Diverse Spracholympiaden, 
ein literaturwissenschaftliches 

Preisträger der Geschichts-

olympiade werden geehrt: 

Zur Erinnerung an den 

Beginn des Ersten welt-

kriegs vor 100 Jahren orga-

nisierte der DaaD einen 

wettbewerb an  russischen 

hochschulen.
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 Symposium (Kaliningrad) und 
eine Konferenz deutscher und 
russischer Leiter Germanistischer 
Institutspartnerschaften (Mos
kau) waren DAADMaßnahmen 
im Jahr der deutschen  Sprache 
und Literatur in Russland. In 
Erinnerung an den Beginn des 
Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren 
hatte die Deutsche Botschaft 
Moskau die Durchführung einer 
Geschichtsolympiade zu  diesem 
Thema angeregt, die der DAAD 
in Kooperation mit dem DHI 
Moskau für Geschichtsstudie
rende an russischen Hochschulen 
federführend  organisierte. Über 
100 Studierende aus 21 Hoch
schulen beteiligten sich. 

Der Bedarf an kohärenter Infor
mation über die Änderungen im 
russischen Hochschulsystem ist 
bei den deutschen  Hochschulen 
gewachsen. Die Außenstelle 
Moskau stellte ihre Regional
kompetenz auf Einladung von 
BAYHOST bei einer Vortragsreise 
an vier bayerischen Universi
täten und Hochschulen sowie 
bei einer Teilnahme an einem 
Kompetenzseminar in Augsburg 
zur Verfügung und  informierte 
über die bisher weitgehend 
unbekannten Änderungen im 
Hochschulwesen der Russischen 
Föderation, die Auswirkungen 
auf die bilateralen Kontakte 
haben werden.

Auch auf fachwissenschaftlichen 
Konferenzen wird die Regional
kompetenz der  Außenstelle 
nachgefragt. Zum Beispiel infor
mierte die Außenstelle Moskau 
im Rahmen der Tagung des 
KochMetschnikowForums in 
Moskau und des 4. WalterScheel
Forums in Freiburg darüber, 

dass medizinische Forschungs
gebiete aus der Akademie 
der Wissenschaften an Hoch
schulen verlagert werden. 
Damit eröffnen sich für die 
deutschen Hochschulen neue 
Kooperationsmöglichkeiten.

Die Marketingaktivitäten der 
Außenstelle Moskau wurden 
im Jahr 2014 mit der  Teilnahme 
an 16 Messen in Moskau und 
außerhalb fortgesetzt. Ein 
Absinken des Interesses an einem 
Studienaufenthalt in Deutsch
land konnte die Außenstelle 
trotz widriger politischer Groß
wetterlage nicht verzeichnen.

Die Kontakte zur deutschen Wirt
schaft sind durch das Programm 
„Russland in der Praxis“, das 
inzwischen in die dritte Runde 
gegangen ist, auf eine  stabile 
Grundlage gestellt worden. Mit 
diesem Programm besitzen der 
DAAD und seine Partnerhoch
schule, die Higher School of 
Economics (HSE) in Moskau, ein 
Alleinstellungsmerkmal, denn kein 
weiteres Land und keine weitere 
Organisation bieten in Russland 
ein vergleichbar syste matisch 
strukturiertes Programm an.

Die Kontaktpflege der Außen
stelle ist breit ausgerichtet. 
Neben der klassischen Pflege 
der Kontakte mit den Ehemali
gen im Rahmen von drei – klei
nen – Kontaktveranstaltungen 
hat die Außenstelle Moskau ein 
Abschlussseminar für zurück
gekehrte Stipendiaten der 
MatchingFundProgramme 
„Lomonossow“ und „Kant“ 
durchgeführt, auf dem sie die 
Ergebnisse ihrer Forschungs
arbeiten präsentierten. 

Bei einem Treffen mit den russi
schen Germanisten in Pjatigorsk 
wurde die aktuelle Entwicklung 
der russischen Germanistik 
 diskutiert, insbesondere die Aus
wirkungen der neuen Studien
strukturen (Bachelor/Master) 
und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für Umfang 
und Qualität des Deutschunter
richts, für Voraussetzungen 
zum  Studium und berufliche 
Perspektiven.

Das Band wird durch-

schnitten: Eröffnung der 
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Erdgasproduzent Nowatek haben die Regierung 
bereits um Unterstützung gebeten. Russlands 
Antwort auf die Sanktionen war das Embargo 
für EUAgrarprodukte.

Begleitet wurden die Sanktionen vom Verfall 
des Öl und Gaspreises. Beide hatten jahrelang 
das Rückgrat der russischen  Staatseinnahmen 
gebildet; denn die Einnahmen aus der Industrie
produktion trugen wegen zu geringer Investi
tionen nur zu einem Viertel bis zu einem  Drittel 
zum Staatshaushalt bei.

Da Auslandsgeschäfte in Devisen (USDollar 
oder Euro) abgewickelt werden, eine Refinan
zierung der Banken für notwendige Kredite der  
Unternehmen aber erschwert ist, hat die 
 Zentrale Notenbank mit Devisen  ausgeholfen. 
Der Rubelverfall und die Inflation, die mit 
Stützungskäufen der Zentralbank bis zum 
10. November bekämpft wurde, hat die Devisen
reserven Russlands um 20 Prozent von circa 
460 Mrd. auf 374 Mrd. Euro schrumpfen lassen. 

Das Wirtschaftswachstum wird 2014 auf maxi
mal 0,3 Prozent geschätzt. Erst ab 2016/2017, 
nach Beendigung der Sanktionen, dürfte es 
wieder bei 1,6 Prozent liegen. Eine Erhöhung 
des Ölpreises mit kompensatorischer Wirkung 
wird nicht erwartet, Investitionen und  Gewinne 
ausländischer Unternehmen sind wegen des 
schwachen Rubels rückläufig, die Inflation 
schwächt die Inlandsnachfrage ab.

In seiner Regierungserklärung vom 4.  Dezember 
2014 und in der Jahrespressekonferenz am 
18. Dezember verkündete Präsident Putin 
Kampfgeist und wertete die Sanktionen eher 
als Ansporn zu eigenen  Wirtschaftsinitiativen. 
Deutlich wurde aber, dass die Nation auf 
entbehrungsreiche Jahre eingestimmt wird. 
Auslandsreisen von Regierungs und Staatsbe
diensteten – nicht aber von Hochschullehrern! 
– wurden untersagt, staatliche russische Groß
konzerne aufgefordert, ihre gehorteten Devisen
bestände zu verkaufen.

Der Export der deutschen Wirtschaft nach 
Russland ist 2014 um 26,3 Prozent gesunken, 
betroffen sind vor allem die Automobilhersteller. 
VW montiert in Kaluga nur noch die bereits 
georderten Modelle, BMW in Kaliningrad 
sucht einen neuen Standort, Opel und General 
Motors haben ihren Verkauf eingestellt.

Überraschend selbstkritisch hat sich der russi
sche Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew 
geäußert. Nicht die Verschwörungen von EU, 
USA und NATO, sondern die eigenen  untätigen, 
initiativlosen Behörden und Unternehmen 
hätten einen großen Anteil am Wirtschaftsrück
gang, zum Teil habe Russland die Probleme 
selbst zu verantworten.

Vorauswahl der russischen 

Stipendienbewerber in der 

DaaD-außenstelle

Deutsch-russisches 

 Stipendiatentreffen:  

Die DaaD-Geförderten der 

forschungsprogramme 

immanuel Kant und Michail 

lomonosov kommen in der 

Deutschen Botschaft in 

Moskau zusammen.
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neue strategische Partner  
im Gasgeschäft

In der Politik ist Russland auf Distanz zur EU 
und zum Westen gegangen. Die  strategische 
Partnerschaft mit Deutschland scheint  beendet 
und nationalorientierte Ideen bestimmen 
zunehmend die Politik. Die zweite große Wende 
hat Russland Mitte Dezember 2014 mit der Auf
kündigung des lange vorbereiteten Gasleitungs
projektes „South Stream“ vollzogen. Russland 
sieht Europa nicht mehr als den strategischen 
Kunden und Abnehmer seiner Gasproduktion. 
Nach Fertigstellung von „North Stream“, der 
Gasleitung durch die Ostsee in 2013, sollte mit 
„South Stream“ eine zweite, noch  mächtigere 
Gasleitung von Südrussland aus durch das 
Schwarze Meer, Bulgarien und über den Balkan 
bis zur Adria zur Versorgung Süd und West
europas gebaut werden, um die Ukraine als 
Durchgangsland zu umgehen. Auch die von der 
EU parallel geplante Gasleitung „Nabucco“ zum  
Transport aserbaidschanischen Gases sollte nicht 
gebaut werden. Dafür hatte sich Gasprom bereit 
erklärt, die Bauvorhaben für „South Stream“ 
(24–45 Mrd. Euro) zu übernehmen. Gasprom 
wäre somit sowohl Gasproduzent als auch Gas
leitungsbetreiber geworden, was nach EURicht
linien nicht statthaft ist. Der deutsche Partner 
war die BASFTochtergesellschaft Wintershall.

Die Rechtsstreitigkeiten mit der EU, die hohen 
Baukosten, die nicht geringen bautechnischen 
Probleme eines Pipelinebaus durch das Schwarze 
Meer, die fehlenden Refinanzierungsmöglich
keiten bei der Aufnahme hoher Kredite, vor 
allem aber das gegenwärtige Überangebot an 
Gas (Schiefergas!) und der unvorhergesehene 
starke Rückgang des Gaspreises haben  Gasprom 
und Russland zum Abbruch des Projektes  
veranlasst. Gleichzeitig richtet das Land sein 
Gasgeschäft strategisch neu aus: Neue  Partner 
sind China und die Türkei. Bereits im Mai 2014  
wurde ein Gasliefervertrag zwischen  Russland 
und China unterzeichnet. 

Bis 2018 will Russland 4.000 Kilometer Gaslei
tung nach Nordost und Nordwestchina bauen, 
um 38 Mrd. Kubikmeter und später bis zu 
58 Mrd. Kubikmeter zu liefern. Die Kosten für 
Exploration, Pipelinebau und Transport werden 
auf 55 Mrd. USDollar geschätzt, wovon China 
25 Mrd. USDollar übernimmt. Trotz der gewal
tigen Fördermengen dürfte das Geschäft für 
Russland nur geringen Gewinn bringen, denn 
statt 335 Euro (360 USDollar) pro 1.000 Kubik
meter will China nur 272 Euro (300 USDollar) 
zahlen, der Konkurrent Turkmenistan erhält 
sogar nur 226 Euro (250 USDollar). „South 
Stream“ soll nun nur bis in die Türkei gebaut 
werden, wo sich, so GaspromChef Alexej Miller, 
dann die EU ihr Gas auf eigene Kosten abholen 
könne.

Bildung und wissenschaft 

Ein „Dauerbrenner“ der russischen Bildungs
politik ist das EGE, die einheitliche Staatsprüfung 
als Voraussetzung zur Aufnahme in die Hoch
schule, die inzwischen mit hohem technischem 
und administrativem Aufwand zur Vermei
dung von Korruption und Fälschungen betrie
ben wird. Erstmals wurden 2014 verschiedene 
Prüfungsaufgaben je Zeitzone gestellt. Eine 
Analyse des Zusammenhangs von Resultaten 
des EGE, Studienwunsch und Studienort hat 
ergeben, dass sich die Studierenden mit den 
höchsten Punktzahlen auf zehn Universitäten 
in Moskau und St. Petersburg verteilen und 
dass Internationale Beziehungen, Kulturwissen
schaften, Medizin, Jura und Wirtschaft sowie 
IT und Informatik zu den beliebtesten Studien
fächern zählen. Sehr zum Leidwesen der Regie
rung werden die klassischen Ingenieurfächer 
eher von Studienanfängern mit mittleren Leis
tungen nachgefragt. Land und Forstwirtschaft, 
Meerestechnik oder Pädagogik rangieren am 
Ende der Leistungsskala.

wer es sich aussuchen 

kann, studiert in Moskau 

oder St. Petersburg, belieb-

teste Studienfächer sind 

internationale Beziehungen, 
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Medizin, Jura, wirtschaft, 

it und informatik.

›
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leistungsprinzip  
und internationalisierung

Die strategischen Wenden in Politik und Energie
wirtschaft in den OstWestBeziehungen offen
baren eine deutliche Distanzierung zu Europa  
und einen Ausstieg aus einem lange gemeinsam 
gepflegten Diskurs. Im klaren Gegensatz dazu 
steht der Wille zur Erneuerung des Hochschul 
und Wissenschaftssystems und zur Annäherung 
an den internationalen Standard der Bildungs 
und Wissenschaftspolitik.

Es ist eine noch intensivere Bemühung zu 
erkennen, die gewachsenen Kontakte gerade 
auch mit Deutschland nicht zu verlieren.

Soweit für Außenstehende erkennbar, steuert 
nur eine sehr kleine Gruppe von Experten ziel
sicher, beharrlich und offensichtlich eisern ent
schlossen einen Umbauprozess in Hochschule 
und Wissenschaft, für den es in diesem Aus
maß keine Blaupause gibt. ExBildungsminister 
und jetziger Berater des Präsidenten Andrej 
Fursenko, Bildungs und Wissenschaftsminister 
Dmitrij Liwanow, der Chef der Obersten Attes
tatskommission (VAK) und Rektor der RUDN 
(Völkerfreundschaftsuniversität) Wladimir 
Filippow sowie die Rektoren großer Führender 
Universitäten in Moskau und St. Petersburg 
dürften die Steuerungsgruppe bilden.

Oberstes Ziel ist die rigorose Durchsetzung 
des Leistungs und Wettbewerbsprinzips. Das 
russische Hochschul und Wissenschaftssystem 
wird kontinuierlich aus dem System staatlicher, 
institutionalisierter Zuwendung herausgeführt. 
Es muss sich bei der Finanzierung auf einen 
Wettbewerb um staatliche oder private Mittel 
umstellen. Die Senkung der Zahl der Hoch
schulen und Hochschullehrer hält an: Gab es 
2003 noch 1,4 Millionen Abiturienten, so waren 
es 2014 aufgrund des Geburtenrückgangs nur 
noch 0,611 Millionen. 2008 betrug die Zahl 
der Studierenden 7,5 Millionen – zurzeit sind 

es nur noch 5,7 Millionen. In Kürze, und das 
dann für einen längeren Zeitraum (bis etwa 
2025), werden es nur noch 4,0 Millionen sein. 
Der Kampf um die Studierenden ist in vollem 
Gange, und durch konstante Leistungskontrol
len will das Bildungsministerium verhindern, 
dass schwache Hochschulen nur noch mithilfe 
 leistungsschwacher Studierender überleben 
können. Zur Belebung des Wettbewerbs und zur  
Entwicklung von Kriterien zur Qualitäts kon
trolle wurden mehrere Instrumente erarbeitet.

Die Hochschulen werden auf die Bedeutung der 
internationalen Rankinglisten verwiesen. Ledig
lich die Universität Moskau ist derzeit dort zu 
finden, als einzige russische Einrichtung auf 
den ersten 200 Plätzen. Im Ranking der BRIC
Universitäten schneiden die russischen Univer
sitäten 2014 besser ab, vor allem sind die Füh
renden Universtäten vertreten. Zur Besserung 
ihres Profils bauen Technische Universitäten 
zunehmend praktische Elemente in das Curri
culum ein. Promotionen werden gemeinsam 
mit Forschungseinrichtungen außerhalb der 
Hochschule – wie etwa mit einem Institut der 
Akademie der Wissenschaft, oder dem Kurt
schatowInstitut als nationale Forschungsein
richtung – verfasst.

Bereits 2013 ermittelte das Bildungsministerium 
15 Hochschulen, die im Rahmen des  Projektes  
„5 – Top 100/20“ eine Sonderfinanzierung (2014: 
54 Mrd. Rubel = ca. 700 Mio. Euro) erhielten. 
Mindestens fünf sollen bis 2020 unter die 
 ersten 100 Plätze der internationalen Ranking
listen aufsteigen.

Insbesondere bei der Gruppe der Führenden 
Universitäten, die seit August 2014 um eine 
zehnte Föderale Universität (Simferopol für die 
Krim) erweitert wurde, finanziert das Bildungs
ministerium Maßnahmen zur Internationalisie
rung und fördert ausländische Wissenschaftler, 
Dozenten oder Administratoren. Weiterhin hat 
das Ministerium Forderungen der Gruppe  
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„5 – Top 100/20“ erfüllt und diesen Universitäten 
(Eigenbezeichnung: „Globalnye universitety“) 
das Recht zugestanden, in eigener Verantwor
tung ausländische Abschlüsse anzuerkennen, 
damit internationale Studierende angeworben 
werden können. Wortführer war der Rektor der 
Staatlichen Universität St. Petersburg, Nikolaj 
Kropatschew. Alle anderen russischen Hoch
schulen können ausländische Abschlüsse nur 
im Rahmen bilateraler Vereinbarungen 
anerkennen.

Zur weiteren Internationalisierung soll das Ende 
2013 von Putin unterzeichnete Programm „Global 
Education“ beitragen. Bis zu 1.500  Studierende 
und Promovierende können auf  Staatskosten 
an einer ausländischen Universität einen 
Master abschluss oder eine Promotion ablegen. 
Einzige Voraussetzung für den Bewerber ist, 
dass die Universität, die sich unter den ersten 
300 Plätzen in internationalen Rankings befin
den muss, die Studienzulassung garantiert. 

Eine individuelle Auswahl nach Qualitätsge
sichtspunkten durch die russische Seite findet 
nicht statt. Das Programm ist mit 65 Mio. Euro 
(4,4 Mrd. Rubel) dotiert, die Stipendiaten müs
sen nach Abschluss des Studiums drei Jahre 
in einem russischen Unternehmen, bevorzugt 
außerhalb von Ballungszentren, arbeiten. Aller
dings steht dieses Programm unter dem Vor
behalt der Finanzierbarkeit in Anbetracht der 
wirtschaftlichen Krise und des damit verbunde
nen Wechselkursverlustes.

Die Qualitätskontrolle der russischen Hoch
schulen manifestiert sich in den jährlichen Effi
zienzüberprüfungen. 2014 wurden 382 Hoch
schulen in eine „RisikoGruppe“ eingeordnet 
und mit Auflagen versehen, aber nur sieben 
kleinere regionale Hochschulen und 57 Filialen 
geschlossen. Rektoren fürchten vor allem das 
jüngst eingeführte neue Kriterium „Arbeits
marktfähigkeit“ ihrer Absolventen. ›
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Auf der Rektorenkonferenz im Juli 2014 formu
lierte Bildungsminister Dmitrij Liwanow seine 
Vorstellungen zur langfristigen Absicherung 
der Qualität russischer Hochschulen. Weil diese 
im Ausland zu wenig bekannt, ihre Strukturen 
archaisch und ineffizient seien und 1,7 Millionen 
Studierende in untauglichen Programmen stu
dierten, erwartet er die Durchsetzung der inzwi
schen erarbeiteten neuen Bildungsstandards, 
mehr Initiativen seitens der Hochschulen, mehr 
Flexibilität und Selbstständigkeit bei der Lehr
plangestaltung. Die regionalen Anforderungen 
und Bedürfnisse seien zu berücksichtigen. 
Sollten bis 2017 die neuen Bildungsstandards 
an den Hochschulen nicht mindestens bis zur 
Hälfte erfüllt sein, würde den Hochschulen die 
Akkreditierung für die schwachen Fachrichtun
gen entzogen oder sogar die Lizenzierung.

Für die Gruppe der Führenden Universitäten 
plant Liwanow, dass ihre Hochschulräte die 
künftigen Rektoren aus dem Bereich Wirtschaft, 
Management oder Spitzenverwaltung wählen 
sollen. Das Ministerium werde sich nicht mehr 
einmischen.

Die Maßnahmen zur Sicherung der Qualität im 
russischen Bildungswesen sind weitreichend: 
Sie umfassen den Eintritt (EGE) in die Hoch
schule, die Verbesserung der Lehrerausbildung 
für die Schule, Durchsetzung von Bildungsstan
dards, Etablierung eines Wettbewerbsprinzips, 
Internationalisierung und Umsetzung einer 
administrativwirtschaftlich effizienten Infra
struktur sowie eine neue Besetzung der Hoch
schulleitung durch Hochschulräte und Verwal
tungsexperten als Rektoren. Für Letztere gibt es 
bereits überzeugende Beispiele, etwa die Rek
toren der Universitäten Kasan, Belgorod oder 
Jekaterinburg. 

Mit der Überprüfung der Frage der wissenschaft
lichen Qualifikation haben sich das Bildungs
ministerium und die VAK unter Leitung des 
RUDNRektors Wladimir Filippow befasst. 
Nach dem Aufdecken und Bekanntwerden 
zahlreicher Skandale wegen Plagiaten, Korrup
tion und „akademischer Vetternwirtschaft“, 
die durch eine Gruppe von Wissenschaftlern 
(„Dissernet“) systematisch publik gemacht 
wurden, standen alle 2.522 Dissertationsräte 
der Hochschulen und Akademieinstitute Russ
lands auf dem Prüfstand. Ende 2014 verkündete 
Filippow, dass 814 Dissertationsräte entweder 
wegen unzureichender Qualität aufgelöst oder 
aus Synergiegründen mit anderen zusammen
gelegt würden. Künftig wird es nur noch 1.708 
Räte geben. Allein 40 Mitglieder der VAK
Expertenkommission sind entlassen worden. 
Durch diese scharfe Säuberung konnte aber 
das Prinzip der Dissertationsräte und vor allem 
die Existenz der VAK „gerettet“ werden. Denn 
wiederum unter Wortführung des Petersburger 
Rektors Kropatschew wird zumindest für 20 bis 
30 Führende Universitäten die Aufhebung der 
traditionellen Dissertationsräte diskutiert, an 
deren Stelle das PhDPrinzip nach weltweitem 
Standard treten soll. Nur so sei die persönliche 
Verantwortung garantiert, die ein Dissertations
rat als Gruppe nicht haben könne.

Mit Inkrafttreten des neuen Wissenschafts
gesetzes zum 1. Oktober 2014 ist die Akademie 
der Wissenschaften als Einheit, wie sie seit 1724 
bestanden hat, von Präsidium und Forschungs
instituten aufgehoben worden. Bereits 2013 
waren die Akademie der (Natur)Wissenschaf
ten, der Medizinischen Wissenschaften und der 
Agrarwissenschaften in eine Vereinigte  
Akademie zusammengefasst worden (Präsident: 
Wladimir Fortow). Der Föderalen Agentur für 
Wissenschaftseinrichtungen (FANO) wurden 
450 Institute mit circa 10.000 wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und 42 großen Forschungslini
en unterstellt. Einzelne Institute sind inzwi
schen ausgegliedert und den Ministerien für 

lebhafte Konferenz: 

 russische Germanisten 

 diskutieren in Pjatigorsk 

die auswirkungen der 

neuen Studienstrukturen 

(Bachelor/Master) auf 

Umfang und Qualität des 

Deutschunterrichts.

Bildungsminister Dmitrij 

liwanow fordert die hoch-

schulen auf, erarbeitete 

neue Bildungsstandards 

umzusetzen. Sie dienen der 

langfristigen Qualitäts-

sicherung. 
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Gesundheit oder Landwirtschaft unterstellt 
worden. Der Gesamtprozess des Umbaus ist 
noch nicht abgeschlossen. Folgende Perspekti
ven hat Präsidentenberater und ExBildungsmi
nister Andrej Fursenko aber bereits aufgezeigt:

Die Forschungsinhalte und die wissenschaftliche  
Entwicklung müssen sich an den für den Staat 
prioritären Fachrichtungen orientieren. For
schung und Wissenschaft sollen helfen, den 
Lebensstandard zu heben.

Für 2014/2015 wurden folgende  Programmlinien 
bereits identifiziert: 

n  Informatik und Programmabsicherung  
von Rechnerkomplexen

n  Industrielle Biotechnologie und Qualitäts
sicherung im Ernährungswesen

n  Molekulargenetik und Zellbiologie
n  Pflanzenproduktion und genetische 

Pflanzenressourcen

Institute mit ähnlichen Ausrichtungen oder mit  
sich interdisziplinär ergänzenden Profilen 
werden zusammengelegt. Dabei können  Stellen 
von Institutsleitern eingespart werden. Im 
Gespräch ist die Entlassung von 170 Instituts
leitern im Pensionsalter.

Voraussichtlich wird es künftig vier Instituts
kategorien geben: 

n  Föderale Forschungszentren mit strategischer 
Ausrichtung (FIZ)

n  Föderale Wissenschaftszentren mit inno va
tiven, industrierelevanten Technologieplatt
formen (FNZ)

n  Nationale Forschungsinstitute mit Grund
lagenforschung; zurzeit ist das Kurtschatow
Institut für Nuklearphysik, Life Sciences, 
Nanowissenschaften und Kognitiven Wissen
schaften das einzige (NII)

n  Regionale Wissenschaftszentren mit ange
wandtem, regional ausgerichtetem Profil (RNZ)

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

Bevölkerungszahl absolut (2013) 142,8 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 9

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 0,2

Urbanisierungsgrad (2010-2014, in %) 74

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 2.097 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 24.114

anteil am globalen BiP (2013, in %) 2,95

wirtschaftswachstum (2013, in %) 1,3

inflation (2013, in %) 6,8

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 55

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2008, in % des BiP) 4,1

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt 1.046

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Institute 85

 Universitäten 370

 Akademien 140

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen k.a.

immatrikulationsquote (2012, in %) 76

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden absolut (2012) 4.388.457

Studienabschlüsse (2012) 1.970.883

anteil ausländischer Studierender (2011, in %) 2,2

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Belarus

 2. Kasachstan

 3. Ukraine

 4. Usbekistan

 5. China

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 51.171

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 1,6

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. Deutschland

 2. USA

 3. Frankreich

 4. Großbritannien

 5. Ukraine

Quellen: International Monetary Fund  
| UNESCO Institute for Statistics  

| Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 24 : Bildungsmarktdaten russische föderation 2014
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Die Finanzierung für Personal und Infrastruktur 
wird wohl auch künftig staatlich  gewährleistet. 
Die Institute müssen aber ab 2015 höhere 
Gehälter zahlen, die nur durch Personalein
sparung zu erwirtschaften sind. Hier regt sich 
substanzieller Protest, da die jahrelange Unter
finanzierung insgesamt zu wenig Finanzsubs
tanz im Wissenschaftsbereich bereitgestellt hat. 

Forschungsgelder sind nur noch im Antrags 
und Wettbewerbsverfahren bei dem 2013 
gegründeten Russischen Wissenschaftsfonds 

(RNF), bei der Russischen Stiftung für Grund
lagenforschung (RFFI) oder der Russischen 
 Stiftung für die Geistes und  Sozialwissenschaften 
(RGNF) zu bekommen. Die Forschungsfinan
zierung über sogenannte Föderale Forschungs
programme ist beendet. Für 2014 standen RNF 
circa 18 Mrd. Rubel (ca. 234 Mio. Euro) zur 
 Verfügung, von knapp 12.000 Anträgen konnten 
hier 800 gefördert werden.

Für viele Institute stellen sich ab 2015  folgende 
Fragen: Bestimmen Administratoren über 
Forschungsthemen der Zukunft? Wer hat die 
institutionelle, personelle und finanzielle Ober
hoheit über das Institut? Wie ist der juristische 
Status der Institute nach einer Zusammen
legung? Was wird aus den langfristig eingegan
genen Forschungskooperationen mit ausländi
schen Partnern?

Darüber hinaus hat sich eine Diskussion um 
Zusammenlegung peripherer AkademieInsti
tute wie beispielsweise in Archangelsk oder 
Wladiwostok mit den dortigen Föderalen 
Universitäten entwickelt. Zu beobachten ist 
weiterhin der Aufbau neuer, wissenschaftlich 
ausgerichteter Fakultäten für Grundlagenme
dizin in Moskau, St. Petersburg sowie an den 
Föderalen Universitäten Kaliningrad, Kasan 
und Kras nojarsk, die Aufgaben der Institute der 
Akademie der medizinischen Wissenschaften 
wahrnehmen. «

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

tabelle 25 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen russische föderation

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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

414
1.136

285
456

33
506

14
235

96
174

231
281

64
394
119
461

1.331
2.650

671
1.023

236
762

62
162
424
865

829
1.699

487
646

15
305

1.745
3.786

5.531



Paris
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Gespaltene Gesellschaft: 
Frankreichs Identität  
in der Krise

Wenige Monate nach meiner Ankunft in Paris 
stand ich eines Abends auf der Place de la 
Bastille, symbolträchtiger Ort der republikani
schen Linken. Zehntausende waren an diesem 
6. Mai 2012 gekommen, um den Sieg des Präsi
dentschaftskandidaten François Hollande zu 
feiern. Die Stimmung dieser Wahlnacht war 
euphorisch. Ich wurde mitgetragen von  dieser 
Welle des Optimismus und des nationalen 
Stolzes. Fast drei Jahre später: Am Abend des 
7. Januar 2015 befand ich mich auf der Place de 
la République, dem traditionellen Aufmarsch
platz linker Kundgebungen. Wieder waren viele 
Tausende gekommen, doch Jubel war nicht zu 
vernehmen. Schweigend standen die Menschen 
da, hielten eine brennende Kerze oder einen 
Kugelschreiber in die Höhe. Viele trugen Schil
der mit dem Slogan, der sich nach dem mörderi
schen Attentat auf die Redaktion der Satire
zeitschrift Charlie Hebdo wie ein Lauffeuer in  
den Medien verbreitete: „Je suis Charlie“ – drei 

Worte in Weiß und Grau auf schwarzem 
Grund. Ab und an skandierte ein Grüppchen 
„liberté“ und erhielt aus der Menge die Ant
wort „d’expression“. Gelegentlich brandete eine 
Welle des Händeklatschens auf, die zu sagen 
schien: Wir stehen zusammen und weichen 
nicht. Der heimtückische Anschlag, dem zwölf 
Menschen zum Opfer fielen, hat die Redaktion 
der Zeitschrift dezimiert. Warum die Menschen 
zusammengekommen waren? Um sich weniger 
alleine zu fühlen in ihrer Trauer, ihrer Hilf
losigkeit, ihrem Entsetzen. Aber auch um zu 
zeigen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen 
von der Brutalität des Angriffs, dass die Mei
nungsfreiheit ein unveräußerlicher Wert der 
französischen Republik ist und bleibt. Oder um 
es in den Worten von Stéphane Charbonnier 
alias Charb, dem ermordeten Karikaturist und 
Redaktionsleiter von Charlie Hebdo, zu sagen: 
„Lieber möchte ich aufrecht sterben, als auf 
Knien zu leben.“

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.

nach dem attentat auf die 

Charlie-hebdo-redaktion: 

Millionen demonstrieren

am 11. Januar 2015 in Paris.
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halbzeit für den französischen  
Präsidenten

Als Präsident Hollande am Abend dieses schwar
zen Tages vor die Kameras trat, fand er starke 
Worte, um Frankreichs Bürgern Mut zuzuspre
chen. Von Unbeugsamkeit war die Rede, von 
den Werten der Republik und der Einheit des 
französischen Volkes, die es gerade jetzt zu 
beweisen gelte. In der Tat hat der mörderische 
Anschlag Frankreich mitten ins Herz  getroffen. 
Schnell machte das Wort von Frankreichs 
11. September die Runde. Seit 1961 hat es in 
Frankreich keinen Terroranschlag mit so gravie
renden Folgen mehr gegeben.

Die Einheit und Geschlossenheit, die François 
Hollande in seiner Ansprache so eindringlich 
beschwor, sind vielleicht das, woran es das 
politische und öffentliche Leben Frankreichs 
im zurückliegenden Jahr am meisten hat fehlen 
lassen. Zerrissenheit des Landes und Planlosig
keit seiner Regierung waren der vorherrschende 
Eindruck, der beinahe schwerer wog als die 
weiterhin ungünstigen Wirtschaftsdaten. 

Bei einer Arbeitslosenquote von fast 11 Prozent 
zum Jahresende und einer Neuverschuldung von 
4,4 Prozent fällt es nicht leicht, Zuversicht zu 
verbreiten. Zweimal wurde 2014 die Regierung 
umgebildet – im April, als Manuel Valls den 
Posten des Premierministers von JeanMarc 
Ayrault übernahm, und im August, als der Prä
sident sich des linken Flügels seiner Regierung 
entledigte. Bestechungsaffären in allen politi
schen Lagern und die amourösen Verstrickungen 
des Präsidenten der „Normalität“ trugen das 
ihrige zum Amüsement, aber auch zum Image
verlust bei. 

rechts außen erstarkt

Wie von vielen erwartet, bestätigte sich der 
Rechtsruck der französischen Wählerschaft, der 
bei den Kommunalwahlen zu beobachten war, 
bei den Europawahlen. Hatte der Front National 
im März knapp 7 Prozent errungen, so stimmte 
am 25. Mai jeder vierte französische Wähler für 
das Programm von Marine Le Pen. Der Front 
National wurde erstmals stärkste politische 
Kraft Frankreichs bei den Europawahlen – ein 
Gesichtsverlust ohnegleichen für die Regie
rungspartei der Sozialisten, die nur 14 Prozent 
der Stimmen auf sich vereinen konnten. 

DAAD initiiert ersten deutsch-  
       französischen Forscherdialog

           Paris-Saclay – Megaprojekt  
für angewandte Forschung

60 Jahre DAAD-Lektoren- 
            programm

Universitäten schließen sich zu  
              25 Verbünden zusammen

Strahlender Sieger: 

Manuel Valls folgt  

Jean-Marc ayrault als  

Premierminister.

›
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Den Beobachter vor Ort vermochte das Wahl
ergebnis nicht zu überraschen. Im Europawahl
kampf hatten die etablierten Parteien genau das 
gezeigt, was ihnen in der Bevölkerung angekrei
det wird: Kastendenken, endlose Intrigen und 
Affären sowie Abgehobenheit vom Alltag der 
Mehrheit, dies alles gepaart mit einem unbeirr
baren Leugnen der Krise einerseits und einem 
politischen Zickzackkurs zu deren Bekämpfung 
andererseits. Die Frustration der französischen  
Bevölkerung ist mit Händen greifbar und wächst 
sich allmählich zu einer nationalen Identitäts
krise aus. Es ist zu befürchten, dass der jüngste 
Terroranschlag dazu beitragen wird, die Fronten 
weiter zu verhärten. Seit dem  Wiedererscheinen 
von Nicolas Sarkozy auf dem politischen Parkett 
mehren sich die Stimmen, die in seiner Wieder
wahl das kleinere Übel sehen. Die Angst geht 
um, dass Marine Le Pen die erste Präsidentin 
Frankreichs werden könnte. 

Ziemlich beste freunde

Nach dem Freundschaftstaumel des Elysée
 Jahres stand im Folgejahr eine Reihe von  Jubiläen 
für Fortgeschrittene an: Gedacht wurde des 
Ausbruchs des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, 
des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren sowie der 
Landung der Alliierten in der Normandie vor 

70 Jahren. Dass Deutsche und Franzosen bis 
heute unterschiedliche Sichtweisen auf diese 
Ereignisse haben, kann nicht verwundern. So 
maß man etwa in Frankreich den  Gedenkfeiern 
für den Krieg von 1914, der bis heute „la  grande 
guerre“ heißt, weitaus mehr Bedeutung bei 
als in Deutschland. Bis zu einer gemeinsamen 
deutschfranzösischen oder gar europäischen 
Erinnerungskultur, das lehrten die vielen 
Gedenkveranstaltungen, ist noch eine Wegstre
cke zurückzulegen. Gleichzeitig erwiesen sich 
die Routine der deutschfranzösischen Koopera
tion und die engen Bande zwischen den Akteu
ren auf beiden Seiten als tragfähige Grundlage 
für das Fortschreiten auf diesem Weg. Der 
DAAD Paris beteiligte sich an den Aktivitäten 
mit einer Exkursion nach Verdun, organisiert 
von GermanistikStudierenden der Université 
Sorbonne Nouvelle.

Neben Gedenkfeiern bot das Jahr auch reich
lich Stoff für handfeste Auseinandersetzungen. 
Hintergrund war wie schon in den Vorjahren 
die Finanzkrise, aus der Deutschland wirtschaft
lich und moralisch gestärkt hervorging, wäh
rend Frankreich nach wie vor mit den Folgen 
zu kämpfen hat. Der französischen Ankün
digung, eine sozialdemokratische Reform im 
Stile der Agenda 2010 anzustoßen, sind bisher 

Berliner feiern 25 Jahre 

Mauerfall in der Ebertstraße  

(links).

Beklemmende idylle:  

Granatlöcher im wald von 

Verdun (rechts)
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kaum Taten gefolgt. Dies verstimmt nicht nur 
die französischen Wähler, sondern auch die 
deutsche Kanzlerin. Beim Besuch von Premier
minister Manuel Valls im September beharrte 
Angela Merkel unmissverständlich auf ihrer 
Maxime von Wachstum ohne Zusatzausgaben. 
Manuel Valls machte dagegen klar, dass an ein 
Erreichen des 3ProzentZiels 2015 nicht zu den
ken sei. Ob das im Dezember von Wirtschafts
minister Emmanuel Macron vorgestellte Gesetz 
für Wachstum und Beschäftigung, das im Januar 
verabschiedet werden soll, der angekündigte 
große Wurf ist, bleibt abzuwarten. Der Wider
stand der Gewerkschaften gegen diese aus ihrer 
Sicht unzumutbare Wirtschaftsliberalisierung 
dürfte jedenfalls garantiert sein. 

Die paradoxe Mischung aus Bewunderung und 
verletztem Stolz, die vielfach das französische 
Verhältnis zu Deutschland auszeichnet,  zeigte 
sich auch im Umgang mit einem weiteren 
Jubiläum – dem 25. Jahrestag des Mauerfalls. 
„Die Vergangenheit als Visitenkarte“, titelte Le 
Monde am 22. November. Die Deutschen seien 
im Begriff, sich als Kulturnation erster Güte 
auf dem internationalen Parkett zu  behaupten. 
Dabei werde der Mauerfall kulturpolitisch aus
geschlachtet. Ziel sei es, per „soft power“ inter
nationalen Einfluss zu gewinnen.  Geradezu 
bedauernd konstatiert der Berlin Korrespondent 
Frédéric Lemaître, dass Deutschland die Scham 
über seine Nazivergangenheit überwunden 
habe und selbstbewusst seinen Platz in der Welt 
einnehme. Im Stillen investiere Deutschland 
schon lange in die Auswärtige Kulturpolitik 
mit deutlich höheren Beträgen als Frankreich. 
Zitiert wird Antoine Grassin,  Generaldirektor 
von Campus France, mit der Aussage, der DAAD 
verfüge über ein erheblich höheres Jahresbudget 
als Campus France (430 Mio. Euro im Vergleich 
zu 180 Mio. Euro). Überall entdeckt der Autor 
eine frappierende Unabhängigkeit und üppige 
finanzielle Ausstattung der deutschen Kultur
institutionen. Dass Deutschland sich 2013 zum 
beliebtesten Einwanderungsland hinter den 

USA gemausert habe, liege sicher auch an seiner 
Kulturdiplomatie. Wenn der Artikel inhaltlich 
auch weitgehend zutreffend ist, bleibt der miss
günstige Unterton Lemaîtres doch irritierend. 
Er reiht sich in eine hämische Tendenz der 
Berichterstattung in beiden Ländern ein, die in 
der dreisten Rede der Bildzeitung von „Krank
reich“ gipfelt. 

Straffer und attraktiver: ein lifting 
für frankreichs hochschulen

In Frankreichs Hochschulkreisen gehört es 
zum guten Ton, sich über den „millefeuille“ 
der universitären Landschaft zu mokieren. Das 
Bild vom Blätterteig meint eine Hochschul
struktur, der durch sukzessive Reformen immer 
neue Schichten zugefügt wurden, ohne dass 
der Mut bestanden hätte, sich von obsolet 
gewordenen Strukturen zu trennen. Während 
in Hochschulkreisen mit der Kompliziertheit 
des Systems kokettiert wird, sehen die  politisch 
Verantwortlichen darin zunehmend einen Wett
bewerbsnachteil auf dem globalen Bildungs
markt. Erklärtes Ziel ist es, mit größeren, 

Fusionen und sonstige Formate: 
n  Zusammenschluss der rund 80 Universitäten zu 25 Hochschulverbünden
n  Integration von Forschungsinstitutionen, Museen etc. 
n  20 Verbünde mit Status ComUE (Communauté d’universités et 

d’établissements)
 –  8 lokal bzw. regional verortet: Aquitaine, ChampagneArdennes, 

LanguedocRoussillon, NordPasdeCalais, PACA Nice, RhôneAlpes 
Grenoble, RhôneAlpes Lyon, Toulouse

 –  84 regionenübergreifend zugeschnitten: BourgogneFrancheComté, 
BretagnePays de Loire, Centre – Limousin – PoitouCharentes, 
Normandie

 –  88 im Großraum Paris: HESAM, PSL, Sorbonne Paris Cité, Sorbonne 
Universités, Paris Seine (ex. GrandOuest), ParisEst, ParisLumières, 
ParisSaclay

n  4 Fusionen: Universitäten AixMarseille, Amiens, Lorraine, Strasbourg
n  1 Hochschulvereinigung ohne Fusion: ClermontFerrand
n  Studierendenzahlen von 14.000 (PSL) bis 160.000 (BretagneLoire)
n  Zahl der Mitgliedsinstitutionen zwischen 1 (Fusionen) und 

24 (BretagneLoire)
n  Zahl der Wissenschaftler von 1.550 (ClermontFerrand) bis 10.000 

(ParisSaclay)
Quelle: AEF, La carte des regroupements universitaires

franKrEiChS nEUE hoChSChUllanDSChaft
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leistungsfähigeren Hochschulen bei internatio
nalen Rankings besser abzuschneiden und so 
mehr Hochqualifizierte ins Land zu holen. Das 
Hochschulgesetz vom Juli 2013 verpflichtete 
daher die französischen Universitäten, sich bin
nen Jahresfrist zu größeren Einheiten zusam
menzuschließen. Entstanden sind insgesamt 25 
solcher Gebilde, die in puncto Struktur, Größe 
und Leistungsfähigkeit äußerst variabel sind. 

Relativ leicht nachzuvollziehen sind regional 
klar umrissene Zusammenschlüsse wie etwa die  
Universitäten Lyon, Strasbourg oder Toulouse. 
Kern ist hier die Wiedervereinigung der im Zuge  
der Hochschulreform von 1968 unabhängig 
gewordenen Fakultäten. Der wiedergewonnene 
Status einer Volluniversität dürfte die interna
tionale Sichtbarkeit verbessern und die Bezie
hungen zu Partnerhochschulen erleichtern. 

Deutsch-französischer 
forscherdialog:  
Vernetzung über 
fächer grenzen hinweg

Zahlreiche deutsche  Studierende 
und Wissenschaftler leben für 
einen befristeten Aufenthalt 
oder dauerhaft in Paris. Der DAAD 
Paris steht in regem Austausch 
mit ihnen, sind sie doch häufig 
als Stipendiaten, Alumni, Lekto
ren, Kooperationspartner sowie 
Gutachter mit uns verbunden. 
Zählt man die Geförderten von  
Partnerorganisationen hinzu, 
handelt es sich um einen beacht
lichen Pool von Akademikern aller  
Karrierestufen. Hinzu  kommen 
die geografische Nähe zu 
Deutschland sowie die Tatsache, 
dass Paris für viele deutsche 
Hochschulvertreter allemal eine 

Reise wert ist. Dies alles sind 
ideale Voraussetzungen, um 
über die traditionelle Einbahn
straßenkommunikation (Infor
mation für Franzosen über 
Deutschland, Information für 
Deutsche über Frankreich) 
hinauszugehen und Formate zu 
entwickeln, in denen Deutsche 
und Franzosen gemeinsam an 
Themen arbeiten und dabei 
„en passant“ Einblicke in die 
gesellschaftliche Situation und 
die Wissenschaftskulturen im 
anderen Land erhalten. Dieser 
Ansatz zieht sich als roter Faden 
durch die Tätigkeit der Außen
stelle. Dass sie mit diesem Kurs 
richtigliegt, zeigt die durchweg 
starke Nachfrage nach ihren 
Veranstaltungen. So waren 
auch im November wieder 150 
deutsche und französische 

Studierende, Nachwuchswissen
schaftler und Hochschullehrer 
zusammengekommen, um beim 
„Ersten DeutschFranzösischen 
Forscherdialog“ den spezi
fischen Mehrwert deutsch
französischer Kooperationen 
für eine global ausgerichtete 
Forschungsverantwortung 
auszuloten. Zwei  hochkarätige 
Podiumsrunden – eine zu 
Chancen und Risiken von For
schermobilität, eine zum Spagat 
zwischen nationaler Bedingt
heit von Forschung und ihrer 
globalen Verantwortung – setz
ten den wissenschaftspoliti
schen Rahmen. Im Mittelpunkt 
der Tagung standen drei For
schungspanels, die Beispiele für 
fruchtbare deutschfranzösische 
Wissenschaftskooperationen 
mit internationalen Bezügen 
lieferten: deutschfranzösischer 
Rechtsvergleich, zivilgesell
schaftliche Annäherung und 
lebenswissenschaftliche For
schung an der Schnittstelle von 
Biologie und Philosophie waren 
die Themen. 2015 soll der ange
stoßene Dialog durch dezentrale 
Projekte von Nachwuchswissen
schaftlern in deren Hochschulen 
getragen werden. Die Ergebnisse 
münden dann 2016 in eine wei
tere Konferenz ein.

Von links nach rechts:

Dr. habil. Corine Defrance, 

CnrS / iriCE

Susanne wasum-rainer, 

Deutsche Botschafterin  

in Paris

Prof. David Capitant, Uni-

versité Paris 1 – Panthéon-

Sorbonne

Prof. Michael wink, Univer-

sität heidelberg

Prof. Dominique Bourel,  

Université Paris-Sorbonne

Prof. Karl-Peter Sommer-

mann, Deutsche Universität  

für Verwaltungswissen-

schaften Speyer
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Schwieriger wird es bei den regionenüber
greifenden Verbünden, den „Communautés 
d’universités et d’établissements“ (ComUE), die 
geografisch breit gestreut und häufig wenig 
profiliert sind. Bestes Beispiel ist die drei Regio
nen umspannende ComUE Centre – Limousin 
– PoitouCharentes. Die hier vereinigten sieben 
Institutionen – die Universitäten La  Rochelle, 
Limoges, Orléans, Poitiers und Tours sowie zwei 
Ingenieurhochschulen – haben zusammen 
81.000 Studierende. Ob der Zusammenschluss 
den Durchbruch im ShanghaiRanking bringen 
wird, darf getrost bezweifelt werden. In der 
Pariser Region, die acht ComUE auf sich ver
einigt, folgen die Verbünde nur sehr bedingt 
einer geografischen oder disziplinären Logik. Die 
Standorte eines Verbunds sind häufig auf den 
gesamten Großraum Paris verteilt. Während 
einige den Status der Volluniversität anstreben, 
legen andere Wert auf fachliche  Spezialisierung. 
Diese Gemengelage hat in den vergangenen 
Monaten zu erheblichen Unsicherheiten und 
Meinungswechseln geführt, wer mit wem 

zusammengehen wird. Besonders gebeutelt war 
die ComUE HESAM, die sich um die  Universität 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne gruppiert. Von den 
zunächst 15 Mitgliedern haben fünf im Septem
ber den Verbund verlassen, darunter so prestige
trächtige Institutionen wie die EHESS (Ecole 
des hautes études en sciences sociales) oder 
die FMSH (Fondation maison des sciences de 
l’homme). 

Blick auf das Megaprojekt 

Paris-Saclay: Ein franzö-

sisches Silicon Valley soll 

hier entstehen (oben).

Doktorandenfeier 2013 

von Sorbonne Universités 

im théatre du Châtelet 

(unten)›
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wer wird frankreichs Super-Uni?

Die vielfältige Realität hinter der neuen Hoch
schulkarte zeigt der Vergleich zwischen zwei 
besonders leistungsfähigen Vertretern: Sorbonne 
Universités und ParisSaclay. Beide decken das  
gesamte Fächerspektrum ab und agieren schon  
jetzt international erfolgreich. Zudem wurden  
beide im Zuge der französischen Exzellenz

initiative als IDEX (vergleichbar den Zukunfts
konzepten in Deutschland) ausgezeichnet und 
erhalten Zusatzmittel von annähernd 1 Mrd. 
Euro. Und sie satteln jeweils auf einer Univer
sität auf, die in internationalen Rankings schon 
heute hervorragend abschneidet: ParisSud für 
das Projekt auf dem Plateau von Saclay, Pierre 
et Marie Curie für das Projekt im Zentrum des 
historischen Paris. 

60 Jahre DaaD- 
lektoren in frankreich: 

Am ersten Maiwochenende 
kamen in der Pariser Sorbonne 
150 aktuelle und ehemalige 
FrankreichLektorinnen und 
Lektoren des DAAD  zusammen. 
Anlass war der Start des Lek
torenprogramms im Jahr 1954. 
Mehr als 100 waren in den 
Siebzigerjahren im  Nachbarland 
unterwegs. Derzeit sind es 48 
und damit immer noch mehr als  
in jedem anderen Land der Welt.  
Ehemalige aus allen  Jahrzehnten 
hatten sich eingefunden, um  
über ihre Erfahrungen zu berich
ten, sich mit Kollegen auszu
tauschen und alte Freunde und 
Weggefährten wiederzutreffen. 
Fotoshootings waren an der 
Tagesordnung, und immer wie
der war der Satz zu hören: „Das 
war die schönste Zeit meines 
Lebens.“ 

Eine im Vorfeld des Treffens 
vom DAAD Paris durchgeführte 

Umfrage bestätigt diese Ein
schätzung. Insbesondere in den 
ersten Jahrzehnten standen die 
Liebe zu Frankreich und die Lust 
auf neue Erfahrungen stark im  
Vordergrund. Dessen  ungeachtet 
hat sich für die Lektoren ihre 
Lehr und Arbeitserfahrung im 
Ausland in der Regel auch beruf
lich ausgezahlt: 62 Prozent der 
Lektoren fanden eine Anstellung 
im Bereich Wissenschaft und 
Forschung, ein Fünftel erhielt 
eine Professur – in Deutschland 
oder in Frankreich. An zweiter 
Stelle steht die Tätigkeit als 
Lehrer an Schulen, gefolgt von 
Journalismus sowie Kultur und 
Wissenschaftsmanagement. 
Arbeitslos war zum Zeitpunkt 
der Befragung niemand. 

Unter dem Motto „ Kompetenzen, 
Karrieren und Konjunkturen“ 
widmete sich das Treffen den 
vielfältigen Facetten des Berufs
bildes und seinen neuen Per
spektiven. Das Anforderungsprofil 
für die Lektoren hat sich über 

die Jahrzehnte gewandelt. Der 
klassische Germanist mit For
schungsambitionen ist weniger 
gefragt als der didaktisch ver
sierte Deutschdozent mit Talent 
zum Kulturmanagement. Ent
sprechend verfügen die Lektoren 
heute in der Regel über Lehrer
fahrung in Deutsch als Fremd
sprache. Auch das Berufsbild 
hat sich gewandelt: Statt der 
klassischen akademischen Lauf
bahn streben viele einen „Quer
einstieg“ in die Wirtschaft, die 
Kommunikationsbranche oder 
die Kulturvermittlung an. 

Das „Klassentreffen“ bot auch 
Raum für außerfachlichen Aus
tausch: bei zwei abendlichen 
Empfängen, geführten Spazier
gängen durch Paris und einem 
literarischen Abend zu dem 
wohl berühmtesten Frankreich
Lektor, dem Dichter Paul Celan. 

feiern zum 60. Jubiläum 

(links)

literarischer abend   

„Paul Celan“ in der  

Deutschen Botschaft 

(rechts)
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Sorbonne Universités ist ein  Zusammenschluss 
von elf Institutionen, darunter drei  Universitäten: 
die altehrwürdige Sorbonne für die Geisteswis
senschaften, die renommierte Universität Pierre 
et Marie Curie für die  Naturwissenschaften  
und die ingenieurwissenschaftlich  ausgerichtete 
Reformuniversität UTC in Compiègne. Mit 
58.000 Studierenden, 7.685  Hochschullehrern 
und 5.200 Doktoranden ist dies eine forschungs
starke Institution, die sich insbesondere die 
Interdisziplinarität auf die Fahnen  geschrieben 
hat. Schon heute zeichnet der Verbund für 
7,9 Prozent der Forschungsleistung  französischer 
Hochschulen verantwortlich. Der Ausländer
anteil ist hoch: 22 Prozent unter den Studieren
den und 30 Prozent bei den Doktoranden. Stra
tegische Partnerschaften unterhält Sorbonne 
Universités mit sieben Weltregionen: Indien, 
China, Brasilien, Südafrika, USA, Singapur und 
Abu Dhabi. Bei aller internationalen Offenheit 
pflegt Sorbonne Universités als Träger der bei
den bedeutendsten Teiluniversitäten, die aus  
der Zerschlagung der alten Sorbonne  entstanden 
sind, ein eher konservatives Image mit starker 
Fokussierung auf unabhängige Grundlagen
forschung und traditionellem Fächerkanon.

Ganz anders dagegen ParisSaclay: Ein französi
sches Silicon Valley soll nach dem Willen der 
französischen Politik bis 2020 auf der Hochebene 
von Saclay, 20 Kilometer südlich von Paris,  
entstehen. Vom konservativen Staatspräsidenten 
Nicolas Sarkozy 2006 ins Leben gerufen, soll es 
25 Prozent der französischen Forschungskapa
zitäten auf einem gigantischen Campus verei
nen. Auf 7.700 Hektar Land sollen 1.300.000 
Quadratmeter bebaute Fläche entstehen: für 
Lehre, Forschung, Büros und Wohnraum, Metro
anbindung nach Paris inklusive. 5 Mrd. Euro 
investiert der französische Staat in zehn Jahren 
in das Prestigeprojekt. Parallel zum Aufbau der  
ComUE ParisSaclay wird das Plateau de Saclay 
als Industriestandort entwickelt. Ziel ist es, den  
in Frankreich chronisch unterentwickelten  
Technologietransfer von der öffentlich ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 64,29 Mio.

Bevölkerungsdichte  (2013, Einwohner/km2) 121

Bevölkerungswachstum pro Jahr  (2013, in %) 0,5

Urbanisierungsgrad (in %) 79

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 2.806 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 37.872

anteil am globalen BiP (2013, in %) 2,622

wirtschaftswachstum (2013, in %) 0,3

inflation (2013, in %) 0,9

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 24

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2011, in % des BiP) 5,7

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt (2013) > 6.000

hochschultypen

 Universitäten 74

 Instituts universitaires de technologie (IUT) 113

 Grands établissements 12

 Ecoles de commerce 195

 Ecoles normales supérieures 254

anzahl der wiss. Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen (2012) 115.511

immatrikulationsquote (2012, in %) 58

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 54,8

Studienabschlüsse k.a.

absolventen nach abschlussarten

 DUT (zwei Studienjahre nach dem baccalauréat) 46.903

 Licences (= Bachelor) 121.326

 Masters (recherche, professionnel) 122.004

 Doctorat (= Promotion) 13.666

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 11,8

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Marokko

 2. China

 3. Algerien

 4. Tunesien

 5. Senegal

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 62.416

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 2,7

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. Großbritannien

 2. USA

 3. Deutschland

 4. Belgien

 5. Schweiz

Quellen: International Monetary Fund 
 | UNESCO Institute for Statistics 

 | Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 26 : Bildungsmarktdaten frankreich 2014
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finanzierten Forschung in die industrielle For
schung und Produktion voranzutreiben. Dem 
entspricht die überwiegend naturwissenschaft
lichtechnische Ausrichtung des Verbunds. Die  
Ansiedlung auf der grünen Wiese soll es ermög
lichen, dass multinationale Konzerne,  Startups 
und industrielle Forschung Tür an Tür mit 
Hochschulen und staatlichen Forschungsinsti
tutionen arbeiten. Der Output in Sachen Inno
vation ist für französische Verhältnisse bereits 
beachtlich, wenngleich er hinter den amerika
nischen Vorbildern wie Berkeley noch deutlich 
zurückbleibt. 

Was die Größe der neuen MegaInstitution 
angeht, liegt das Prestigeprojekt allerdings 
 völlig in der Norm. 60.000 Studierende,  darunter 
25.000 Masterkandidaten und 5.700 Doktoran
den, sowie 10.000 Wissenschaftler sollen den 
Campus bevölkern. Schon heute zählt der 
Pariser Verbund Sorbonne Paris Cité – der im 
Gegensatz zu Sorbonne Universités die „linken“ 
Pariser Universitäten vereint – 120.000 Studie
rende. Bretagne Loire bringt es gar auf 160.000 
Studierende. Mit 26 Mitgliedsinstitutionen 
gegenüber 19 bei ParisSaclay toppt der regionale 
Koloss den Pariser Liebling der Politik auch in 
diesem Punkt. «

E U r o P a  :  P a r i S

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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-Mobilitätsprogramme – gesamt *
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 2013/14  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen frankreich
 * Die Zahl der Geförderten in EU-Mobilitätsprogrammen bezieht sich auf das Hochschuljahr  
(Oktober 2013 bis September 2014).

frankreich
392
155

65
87

166
58
55
27

161
10

120
32
91
74

181
49

494
292

236
126
143

97
74
31

115
69

153
177
287

89
54
26

5.856
2

4.324

1.201

9

331
2

331
2

3.924

1.601

6.742
449

7.191



Warschau



E U r o P a  :  w a r S c H a u

Dr. Peter hiller leitet die 

außenstelle warschau  

seit 2012. Sie besteht seit 

1997 und hat zurzeit sechs 

 Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter.

Ein Pole an der Spitze 
der Europäischen Union

wechsel an der regierungsspitze

In Polen knallten die Sektkorken: Am 
30. August 2014 wählten die Staats und Regie
rungschefs der 28 EUMitgliedstaaten den 
polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk 
zum Ratspräsidenten. 25 Jahre nach dem histo
rischen Umbruch in Europa, zehn Jahre nach 
dem Beitritt Polens zur Europäischen Union 
(EU) nahm erstmals ein Politiker aus den neuen 

Beitrittsländern das höchste Amt ein, das diese 
zu vergeben hat. Dieses Ereignis hat nicht nur 
für Polen eine große symbolische Bedeutung. 
In dieser Personalentscheidung zeigen sich auch 
die epochalen Veränderungen in Europa nach 
dem Ende des Kalten Krieges. 

In den Pressekommentaren werden  vorwiegend 
zwei Gründe genannt, weshalb Tusk sich gegen  
andere Kandidaten durchsetzen konnte: 

warschau 2014:  

Die polnische hauptstadt 

verbindet alt und neu.
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Der neue ratspräsident 

der Europäischen Union 

Donald tusk

Die Deutsche und die Französische Botschaft öffneten am 
20. September 2014 ihre Türen für ein breites Publikum. 
Anlass war der zehnte Geburtstag der polnischen EUMit
gliedschaft. Die Besucher konnten mit den Botschaftern 
sprechen und einen Rundgang durch die Residenzen unter
nehmen, hinter die Kulissen der Botschaften schauen und 
sich über die Tätigkeit von deutschen sowie französischen 
Organisationen und Firmen informieren. Zum ersten Mal 
waren die beiden benachbarten Botschaften  allgemein 

zugänglich. Mehr als 6.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich ein konkretes Bild von der 
deutschpolnischfranzösischen Zusammenarbeit („Weimarer Dreieck“) zu machen. Der DAAD war 
mit einem großen Informationsstand vertreten. Die Mitarbeiter der Außenstelle Warschau gaben 
Auskunft zu den begehrten DAADStipendien: Mehr als 1.800 Personen wurden 2013 gefördert. 
Damit liegt Polen an dritter Stelle nach Russland und Brasilien. Außerdem gaben die DAAD
Mitarbeiter Tipps für die Bewerbung an einer deutschen Hochschule.

taG DEr offEnEn tÜr

Einerseits die Unterstützung durch die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich für 
ihren Parteifreund eingesetzt hatte. Andererseits 
die Krisensituation in der Ukraine, die seine 
Wahl zu einem politischen Statement werden 
ließ. Polen hat sich vehement pro Ukraine und 
gegen Russland positioniert, sodass die EU
Wahl durchaus auch als Signal an Moskau zu 
verstehen ist.

Donald Tusk wird in seiner neuen Position 
weiterhin die Ziele verfolgen, die alle  politischen 
Parteien im Land als polnische Staatsraison 
unterstützen. Dazu gehört der Kampf gegen eine 
Politik der zwei Geschwindigkeiten in Europa 
und damit der Versuch, Länder mit und 

ohne EuroWährung nicht  auseinanderdriften 
zu lassen. Schon seit Beginn der Ukraine
 Krise gehört zum polnischen Programm in der 
 EUPolitik darüber hinaus das Engagement 
für eine solidarische Energiepolitik, hier ins
besondere gegen die Abhängigkeit der europäi
schen Energieversorgung von Russland. Zudem 
geht es darum, die Länder der Östlichen Part
nerschaft zu unterstützen: Sie sollen Mitglied 
der EU werden können, sofern sie die Beitritts
bedingungen erfüllen. Schließlich steht auf der 
polnischen Agenda auch der Einsatz für eine 
stärkere verteidigungspolitische Zusammenar
beit in der EU. ›
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Nicht nur der polnische Ministerpräsident wech
selte nach Brüssel, sondern auch seine Stellver
treterin, Elżbieta Bieńkowska. Die Ministerin für 
Infrastruktur und Entwicklung in der Regierung 
Tusk wurde von JeanClaude Juncker, dem neuen 
Präsidenten der Europäischen Kommission, zur 
EUKommissarin für Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum sowie kleine und mittlere 
Unternehmen berufen. Schnelles Handeln war 
gefragt, um Polen nicht ohne politische Führung 
zu lassen. Staatspräsident Bronisław Komorowski 
berief schon am 22. September 2014 Ewa Kopacz 
zur neuen polnischen Ministerpräsidentin. Sie ist 
Mitglied der Regierungspartei Platforma Oby
watelska (PO, Bürgerplattform) und hat zuvor das 
Amt der Parlamentspräsidentin bekleidet. 

Ewa Kopacz steht an der Spitze einer Koalitions
regierung, die sich aus Mitgliedern der PO und 

der Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL,  Polnische 
Bauernpartei) zusammensetzt. Der Regierung 
steht im Sejm die rechtsnationale  Opposition 
unter dem ehemaligen Premierminister Jarosław 
Kaczyński, dem Vorsitzenden der Partei Prawo 
i Sprawiedliwość (PiS, Recht und  Gerechtigkeit), 
gegenüber. Im Kabinett Kopacz sitzen 13 von 
18 Ministern der Regierung Tusk. 

Jagiellonen-Universität in 

der Krakauer altstadt: 

2014 feiert die älteste 

 Universität Polens ihr 

650-jähriges Jubiläum 

(links).

in der Kathedrale im Königs-

schloss auf dem wawel 

fand die feierliche Messe 

zum Universitäts jubiläum 

statt (rechts).

hochschulrektoren aus der 

ganzen welt kamen zum 

Jubiläum (unten).

        Zahlreiche deutsch-polnische 
Hochschulkooperationen

Budget für Wissenschaft steigt

     Phänomen Emigration 
bleibt bestehen

Hochschulen stärken 
                 Weiterbildung und 
     „lifelong learning“ 

Zahl der Studienanfänger 
   sinkt dramatisch



157

›

Überraschend war die Ernennung von  Grzegorz 
Schetyna zum neuen Außenminister, weil er 
als innerparteilicher Widersacher von Tusk mit 
wenig außenpolitischer Erfahrung galt. Der bis
herige Außenminister Radosław Sikorski wurde 
Parlamentspräsident. Mit diesem  Kabinett führt 
Ewa Kopacz die Regierung in das Wahljahr 2015, 
in dem im Frühjahr die Präsidentschafts wahlen 
und im Herbst die Wahlen zum polnischen 
Sejm anstehen.

In der Außenpolitik ist die Entwicklung in der 
Ukraine das alles beherrschende Thema. Die 
Ukraine ist historisch eng mit ihrem westlichen 
Nachbarn Polen verflochten. Polen hat in den 
Jahrhunderten der Teilungen darum gekämpft, 
von Deutschland und Russland als  gleichwertige 
Nation anerkannt zu werden. In der  Ukraine 
sehen die Polen große Ähnlichkeiten zur  eigenen 
staatlichen Entwicklung. Polen versteht sich 
als Sachwalter ukrainischer Interessen in der 
EU und sieht seine russlandkritische Haltung 
durch die Großmachtpolitik Russlands bestätigt. 
Nach der Annexion der Krim wirbt Polen für 
einen harten Kurs gegenüber Moskau, totge
glaubte Ängste vor einer Invasion leben  wieder 
auf. Die deutsche Außenpolitik wird daran 
gemessen, wie loyal der westliche Nachbar die 
Politik von NATO und EU gegenüber Russland 
vertritt.

Die politischen Beziehungen zwischen 
 Deutschland und Polen sind ungeachtet der 
Ukraine Krise weiterhin hervorragend. Die erste 
Auslandsreise des neuen polnischen Außen
ministers führte ihn nach Berlin. Ein symbol
trächtiges Jubiläum der deutschpolnischen 
Aussöhnung wurde von Bundeskanzlerin  Merkel 
und Ministerpräsidentin Kopacz im  November 
in Kreisau (Krzyżowa) begangen. Hier, auf 
dem Gut der Familie von Moltke in Schlesien 
– dem Treffpunkt einer Widerstandsgruppe 
gegen den Nationalsozialismus in den Jahren 
1942 und 1943 („Kreisauer Kreis) –, hatten vor 
25 Jahren der erste frei gewählte polnische 

Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki und 
Bundeskanzler Helmut Kohl eine Versöhnungs
messe gefeiert. Das Fundament der Beziehun
gen sind die herausragenden wirtschaftlichen 
Verflechtungen. Deutschland ist für Polen der 
wichtigste Handelspartner. 

auswanderungswelle trotz 
wirtschaftswachstum

Die polnische Wirtschaft ist gut aufgestellt. Im 
Jahr 2014 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
um 3,4 Prozent. Dies ist auch den enormen EU
Mitteln geschuldet: Polen erhält im Zeitraum 
2013 bis 2020 etwa 72,9 Mrd. Euro aus den 
Kohäsionsmitteln der EU. Die Inflationsrate hat 
sich im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich 
verringert und beträgt jetzt 0,3 Prozent. Die 
Arbeitslosenquote ist von 13,4 auf 11,5 Prozent 
gesunken. Trotz dieser positiven  Entwicklungen 
sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die 
durchschnittliche Kaufkraft in Polen noch zu 
den niedrigsten in der EU gehört. Nach Berech
nungen der seriösen Zeitung Rzeczpospolita 
beträgt das polnische Durchschnittsgehalt nur 
27 Prozent des deutschen. 

Das Phänomen Emigration ist auch in diesem 
Zusammenhang zu sehen. Von 38,5 Millionen 
Polen leben 2,1 Millionen im Ausland. Etwa 
80 Prozent der Polen haben schon einmal über 
eine Ausreise nachgedacht. Nach der ersten 
Emigrationswelle direkt nach Eintritt des 
Landes in die EU 2004, als viele Polen nach 

Ein zentrales Fundament für die guten deutschpolnischen  Beziehungen 
ist die Kenntnis des jeweiligen Rechtssystems. Schon vor dem Eintritt 
Polens in die Europäische Union haben deutsche Hochschulen damit 
begonnen, Schulen des Deutschen Rechts an polnischen  Universitäten 

aufzubauen. Heute gibt es 
sieben dieser Einrichtungen: 
in Białystok, Gdańsk / Danzig, 
Kraków / Krakau, Łódz / Lodz, 
Poznań / Posen, Szczecin /  Stettin, 
Warszawa / Warschau und 
Wrocław / Breslau. Polnische 
Juristen erhalten hier in deut
scher Sprache eine Einführung in 
die zentralen Gebiete der deut
schen Rechtsordnung. 

SChUlEn DES DEUtSChEn rEChtS

Polnische Juristen auf einer 

alumniveranstaltung der Schulen 

des Deutschen rechts Krakau 

und warschau

E U r o P a  :  w a r S c H a u
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immatrikulierte an polni-

schen hochschulen: Die 

Zahl der Studierenden sinkt 

kontinuierlich – einige pri-

vate hochschulen mussten 

bereits schließen, staat-

liche verringern ihr Studien-

angebot.

Großbritannien und Irland gingen, folgt nun 
eine zweite Ausreisewelle mit Deutschland als 
wichtigstem Zielland. Es kommen vorwiegend 
gut ausgebildete Fachleute, vor allem Ärzte und 
Ingenieure. Für die Gesundheitsversorgung in 
Polen hat diese Ausreisewelle fatale Folgen. Auf 
1.000 Bewohner kommen nur 2,2 Ärzte, während 
es in Deutschland vier sind. Damit steht Polen 
in einer Reihe mit Chile und der Türkei. Haupt
grund der Ausreise ist neben den Verdienst
möglichkeiten die bessere soziale Absicherung 
im Ausland. 

Starker rückgang  
der Studierendenzahlen

Das Budget für Wissenschaft stieg im  Vergleich 
zum Vorjahr um 12 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro, 
das entspricht 0,39 Prozent des BIP. In die 
Hochschulen flossen 3,5 Mrd. Euro – im Ver
gleich zum Vorjahr ein Plus von 9 Prozent. 
Auch für 2015 sind Ausgabensteigerungen von 
10 Prozent für die Wissenschaft und 6 Prozent 
für die Hochschulbildung veranschlagt. Trotz 
 dieser Erhöhungen bleiben die realen Ausga
ben ver gleichsweise gering. Polen gab 2013 nur 
0,87 Prozent des BIP für Forschung und Ent
wicklung aus – der OECDDurchschnitt liegt bei 
2,3 Prozent. Trotz massiver EUStrukturhilfen 
hat Polen weiterhin gerade im Ausbau der 
 eigenen Innovationsfähigkeit großen Nachhol
bedarf. Bis zum Jahr 2020 sollen die Ausgaben 

für Forschung und Entwicklung auf 2 Prozent 
des BIP steigen. Die Wirtschaft soll die Hälfte 
aufbringen. Das ist ein geringer Prozentsatz, 
wenn man bedenkt, dass sie in anderen Indus
trieländern zwei Drittel dieser Ausgaben trägt.

Lena KolarskaBobińska wurde im November 
2013 Ministerin für Wissenschaft und Hoch
schulwesen. In der neuen Regierung Kopacz hat 
sie ihr Amt beibehalten. Im November 2014 trat 
eine Novellierung des Hochschulgesetzes von 
2011 in Kraft. Eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft soll die 
Hochschulabsolventen besser auf die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes vorbereiten. Die Hochschu
len sollen für das Thema „ lifelong learning“ 
 sensibilisiert werden, und mehr  Menschen sollen 
eine Weiterbildung an Hochschulen absol
vieren. Zudem sollen polnische Hochschulen 
und Wissenschaftseinrichtungen in die Lage 
versetzt werden, die Forschungsmittel des 
EU Programms Horizon 2020 bestmöglich zu 
nutzen.

Das Gesetz sieht unter anderem 
folgende konkrete Maßnahmen vor:

n  Die Hochschulen haben die Möglichkeit, 
gemeinsam mit Betrieben ein duales Studium 
aufzubauen; Personen aus der Praxis können 
auch in der Lehre an Hochschulen eingesetzt 
werden; 
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n  Studiengänge mit Praxisprofil erfordern 
in Zukunft ein mindestens dreimonatiges 
 Praktikum während des Studiums; 

n  Hochschulen können Konsortien bilden 
oder andere rechtliche Verbindungen ein
gehen, um sich besser um europäische Mittel 
 bewerben zu können;

n  neue Bestimmungen sollen die kommerzielle 
Nutzung von Erfindungen stimulieren, die an 
Hochschulen gemacht wurden;

n  Hochschulen können in der Praxis  erworbene 
Fähigkeiten für die akademische Weiter
bildung anerkennen;

n  Studiengänge können so konzipiert werden, 
dass mehrere Hochschulen beteiligt sind;

n  für diejenigen, die an staatlichen  Hochschulen 
parallel zwei Studiengänge (im  Tagesstudium) 
absolvieren, ist auch das Zweitstudium 
kostenlos. 

Das größte Problem an polnischen Hoch
schulen ist der von einem Forschungsinstitut 
konstatierte „demografische Tsunami“. Seit 
2005 sinkt die Zahl der Studienanfänger, sie 
wird sich bis 2020 im Vergleich zu 2005 fast 
halbiert haben. Dies führt bei den staatlichen 
Hochschulen zu gravierenden finanziellen 
Problemen und bei den privaten zu einem mas
siven Schrumpfungsprozess. Während es 2013 
noch 321 private Hochschulen gab, ist diese 
Zahl 2014 auf 306 gesunken. Die Hochschulen 
reagieren mit verschiedenen Maßnahmen auf 
diese Entwicklung. Sie streichen  Studiengänge 
oder führen neue, teilweise in englischer 
 Sprache, ein; sie flexibilisieren ihre Immatriku
lationsfristen; sie verstärken ihre Marketing
maßnahmen und sie verkaufen Gebäude oder 
entlassen Personal.

Die demografische Krise trifft die kleineren 
Hochschulen in der Provinz stärker als die 
akademischen Zentren. So hat die  Universität 
 Rzeszów 27 Studiengänge geschlossen, die 
 Universität Warschau jedoch keinen. Die Krise 
berührt die Geistes stärker als die Gesell schafts 

und Wirtschaftswissenschaften. Am wenigsten 
betroffen sind die Ingenieurstudiengänge. Eine 
weitere Folge der rückläufigen Studierenden
zahlen ist die sinkende Qualitätskontrolle: Viele 
Hochschulen nehmen mittlerweile fast jeden 
Bewerber auf. Dies betrifft auch Masterstudien
gänge oder das Promotionsstudium.

Vor dem Hintergrund der sinkenden Studieren
denzahlen versuchen staatliche wie private 
Hochschulen verstärkt, ausländische Studierende 
zu akquirieren. Im Vergleich zu anderen EU
Staaten liegt Polen auf einem hinteren Platz: 
Nur 2,32 Prozent der Studierenden stammen 
aus dem Ausland. Es gibt zwar seit 2005 eine 
von der privaten Bildungsstiftung Perspektywy 
(Perspektiven) betriebene Werbekampagne 
„Study in Poland“ (www.studyinpoland.pl). 
Doch erst in den letzten Jahren nimmt diese 
Initiative Fahrt auf. ›

Vom 27. bis 31. März 2014 trafen sich die DAADLektoren der baltischen 
Staaten, aus Tschechien, der Slowakei und aus Polen in der Stadt, die in 

der Mitte Polens liegt: in Łódz. Die 
Tagung mit dem Thema „EUROPA: 
Erbe und Projekt. Geteilte Erin
nerungsorte“ bot ein vielfältiges 
Programm. Im Einführungsvortrag 
„Erinnerungspraktiken und Erin
nerungskulturen in Deutschland 
und Ostmitteleuropa“ beleuchtete 
der litauische Historiker Alvydas 
Nikžentaitis unterschiedliche For
men der Geschichtspolitik. Neben 
der Vorstellung aktueller Entwick
lungen in der Arbeit des DAAD konn
ten die Teilnehmer während einer 
Stadtführung mehr über die interes
sante und wechselvolle Geschichte 
von Łódz erfahren. Zum Abschluss 
begaben sie sich auf die Spuren von 
Chopin, der in der Nähe, in Želazowa 
Wola, geboren wurde. 

lEKtorEn-rEGionaltrEffEn in ŁÓDZ

regionaltreffen in Łódz: 38 DaaD-

lektoren aus ostmitteleuropa 

 nehmen teil (oben). 

außenstellenleiter Dr. Peter hiller 

eröffnet die tagung (unten).
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Seit 2012 verstärkt auch das Ministerium für 
Wissenschaft und Hochschulwesen seine 
Bemühungen um eine Internationalisierung der  
polnischen Hochschulen. Es hat unter dem 
Slogan „Ready, Study, Go! Poland“ eine  eigene 
 Rekrutierungsoffensive gestartet, deren Home
page in zehn Sprachen, unter anderem auf 
 Arabisch und Chinesisch, im Netz steht. Die 
wichtigste Zielgruppe sind Ukrainer: Von den  
35.983 Ausländern, die im Studienjahr 2013/2014 
an polnischen Hochschulen eingeschrieben 
waren, stammen 42 Prozent aus der  Ukraine. 
Während Polen und EUAusländer an den 
staatlichen Hochschulen kostenlos studieren 
können, müssen ihre Kommilitonen aus der 
Ukraine bezahlen: mindestens 2.000 Euro pro 
Studienjahr. Mehr als zwei Drittel von ihnen 
sind aber an den für alle kostenpflichtigen 
privaten Hochschulen eingeschrieben, da deren 
Studiengebühren niedriger sind als die an den 
staatlichen Hochschulen. 

4.000 Ukrainer mit polnischen Vorfahren erhal
ten vom polnischen Staat ein Stipendium von 
225 Euro pro Monat. Wegen des Krieges in der 
Ukraine hat das Ministerium für Wissenschaft 
und Hochschulwesen das Programm „Polnisches 
Erasmus für die Ukraine“ aufgelegt: Bis zu 550 
Studierende und Doktoranden erhalten ab dem 
Studienjahr 2014/2015 ein einjähriges Stipen
dium. Wer von der Krim oder aus einem von 

den Separatisten beherrschten Gebiet stammt, 
wird bevorzugt.

Wie in den Vorjahren waren bei den Studien
anfängern die technischen Universitäten in 
Polen am beliebtesten, dann kamen die Uni
versitäten und die landwirtschaftlichen Hoch
schulen. Die TU Warschau mit 7,9 Bewerbern 
pro Studienplatz steht weiterhin an der Spitze, 
gefolgt von der TU Danzig mit 6,6 Bewerbern 
und der TU Posen. Die Universität Warschau 
liegt erst an sechster Stelle. Unter den privaten 
Hochschulen ist weiterhin die für Sozialpsycho
logie in Warschau (Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej, SWPS) am begehrtesten. Die Infor
matik bleibt in Polen das beliebteste Studien
fach, gefolgt von Jura und Management/Ver
waltung.

Die außenstelle warschau:  
engagiert und vernetzt

Der DAAD verfügt in Polen über ein dichtes 
Netzwerk von Personen und Projekten. Mit 
20 Lektoraten, von denen zurzeit drei vakant 
sind, fünf Sprachassistentenstellen und einer 
Langzeitdozentur ist er an allen größeren 
Hochschulen präsent. Die enge Verzahnung 
zwischen deutschen und polnischen Hochschu
len zeigt sich an der großen Zahl von Koopera
tionen. In der Statistik der Hochschulrektoren
konferenz liegt Polen nach Frankreich,  Spanien, 
den USA, Italien und Großbritannien mit 
1.348 Kooperationen an sechster Stelle. Der 
DAAD fördert die Zusammenarbeit mit einer 
Vielzahl von Programmen, unter anderem mit 
acht Doppelabschlussprojekten. Auch die Zahl 
der Individualbewerbungen ist mit circa 800 
Bewerbungen pro Jahr ungebrochen groß. Bei 
der sinkenden Zahl polnischer Studierender ist 
ein Rückgang jedoch absehbar. Diese Tendenz 
zeigt sich bereits jetzt an deutschen Hochschu
len. Das Herkunftsland Polen liegt mit 6.574 
Studierenden an siebter Stelle. Im Vorjahr war 
es noch auf Platz 5.

Deutsche Studierende bei 

einem Seminar der DaaD-

außenstelle in warschau
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›

Die Außenstelle Warschau ist unter anderem 
im Marketing aktiv. Die Mitarbeiter nehmen 
an Bildungsmessen und International Days 
polnischer Hochschulen teil. Zudem halten sie 
Vorträge vor polnischen Gymnasiasten über 
Studienmöglichkeiten und  voraussetzungen 
in Deutschland. Seit April 2014 betreibt die 
Außenstelle eine eigene FacebookSeite. Hier 
informiert sie über den DAAD und seine 
Stipen dienprogramme und wirbt für den Hoch
schul und Forschungsstandort Deutschland. 
Über 3.300 Follower zeigen, wie beliebt diese 
Seite ist. Eine weitere wichtige Aufgabe der 
Außenstelle besteht darin, deutsche Hochschu
len über die polnische Bildungslandschaft zu 
informieren. Bei einem Webinar, zu dem mehr 
als 50 deutsche Hochschulvertreter zugeschaltet 
waren, stellte sie erstmals in dieser virtuellen 
Form den Bildungsmarkt Polen vor.

Zudem ist die Außenstelle in der Alumniarbeit 
aktiv. Der DAAD führt in seiner Datei nahezu 
10.000 Personen, die ein Individualstipendium 
erhalten haben, davon mehr als 600 in War
schau. Für die Alumni organisiert der DAAD, 
gemeinsam mit der Deutschen Botschaft, dem 
Deutschen Historischen Institut Warschau 
(DHI) und dem Alumniverein der Alexander 
von HumboldtStiftung Societas  Humboldtiana 
Polonorum (SHP) den Vorlesungszyklus 
„DeutschPolnische wissenschaftliche Begeg
nungen“. Hier werden vier Vorträge pro Jahr 
gehalten. Kleinere Alumniveranstaltungen fan
den in mehreren polnischen Hochschulen statt, 
unter anderem in Danzig und Krakau. Sehr  
beliebt ist auch das Sommerfest der  Außenstelle, 
das zum Ende des Studienjahres Vertreter 
 deutscher und polnischer Organisationen in 
Warschau mit DAADAlumni in zwangloser 
Atmosphäre zusammenbringt.

Das größte Projekt des DAAD in Polen ist das 
WBZ. Es wurde 2002 auf Initiative des damali
gen Bundeskanzlers Gerhard Schröder ins 
Leben gerufen. Das Zentrum mit Lehrstühlen 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 38,2 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 126

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 0

Urbanisierungsgrad (in %) 61

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 525,8 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (in US-Dollar) 23.649

anteil am globalen BiP (2013, in %) 0,939

wirtschaftswachstum (2013, in %) 1,7

inflation (2013, in %) 1

Knowledge Economy index (KEi) (2013) rang 38

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2012, in % des BiP) 5,2

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

anzahl der hochschulen gesamt (2013/2014) 438

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Staatliche Hochschulen, davon 132

  Universitäten 18

  Technische Hochschulen 18

  Wirtschaftshochschulen 5

  Pädagogische Hochschulen 5

  Sporthochschulen 6

  Berufshochschulen 36

  Andere 38

 Private Hochschulen 306

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 95.073

immatrikulationsquote (2012, in %) 73

Eingeschriebene Studierende (2013/2014) 1.549.877

frauenanteil an Studierenden (in %) 58,4

Studienabschlüsse (2013/2014) 455.206

absolventen nach abschlussarten

 First-cycle programmes / Bachelor-Niveau („licencjat“, „inz· ynier“) 256.300

 Second-cycle programmes / Master-Niveau („magister“) 173.100

 Unified Master’s studies / Nichtgestufte Studiengänge („magister“) 25.800

 Degree of doctor / Promotion 6.093

 Degree of doctor habilitated / Habilitation 2.122

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 1,2

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Ukraine 15.123

 2. Weißrussland 3.743

 3. Norwegen 1.580

 4. Spanien 1.361

 5. Schweden 1.251

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 29.263

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt in %) 1,4

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. Deutschland 9.969

 2. Großbritannien 9.144

 3. Frankreich 3.008

 4. USA 2.726

 5. Österreich 1.640

Quellen: International Monetary Fund  
| Polnisches Statistisches Amt  

| UNESCO Institute for Statistics  
| Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 28 : Bildungsmarktdaten Polen 2014
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für Geschichte, Soziologie, Politologie sowie 
Germa nistik ist in Forschung, Lehre und 
Öffentlich keitsarbeit tätig. Im Jahr 2014  konnte 
der Lehrstuhl für Soziologie nach längerer 
Vakanz nachbesetzt werden. Am Zentrum 
arbeitet ein Promotionskolleg. Außerdem  wirken 
die Mit arbeiter an einem Bachelor und Master
studiengang Europäische Diplomatie mit. 2014 
erhielt das WBZ den Preis der Stadt Breslau. «

Zu willy Brandts 

100. Geburtstag haben 

Studierende der akade-

mie der Schönen  Künste 

Breslau die  außenmauer 

des willy Brandt Zent-

rums für Deutschland- 

und Europastudien mit 

einer wandmalerei 

 verziert. 

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 ersten 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-Mobilitätsprogramme – gesamt *
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten 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 2013/14  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Polen
 * Die Zahl der Geförderten in EU-Mobilitätsprogrammen bezieht sich auf das Hochschuljahr  
(Oktober 2013 bis September 2014).

Polen
159
332

43
178

19
102

16
35
97
52

97
162

15
72
47
98

751
1.093

402
304
158
370

74
117
191
419

563
893
166
173

22
27

1.389
4

737

304

3

348
4

348
4

875

166

2.299
1.429

3.728
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DaaD-Zentrale Bonn

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn (Deutschland) 
Postfach 200404 
53134 Bonn (Deutschland) 
Tel. (0049/228) 8820 
Fax (0049/228) 882444 
postmaster@daad.de 
www.daad.de

Büro Berlin

Deutscher Akademischer 
 Austauschdienst 
WissenschaftsForum 
am  Gendarmenmarkt 
Markgrafenstraße 37 
10117 Berlin 
Hauptstadtbüro 
Tel. (0049/30) 20 22 080 
Fax (0049/30) 204 12 67 
Berliner Künstlerprogramm 
Tel. (0049/30) 20 22 0820 
bkp.berlin@daad.de 
www.berliner 
kuenstlerprogramm.de

DaaD-außenstellen

außenstelle Brüssel (seit 2006)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Rue d’Arlon 2224 
1050 Brüssel (Belgien) 
Tel. (0032/2) 609 52 85 
Fax (0032/2) 609 52 89 
buero.bruessel@daad.de 
http://bruessel.daad.de

außenstelle hanoi (seit 2003)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
VietnamesischDeutsches Zentrum 
Trung Tam Viet Duc 
Hanoi University of Science  
and Technology 
Dai Co Viet / Tran Dai Nghia 
Hanoi (Vietnam) 
Tel. (0084/4) 38 68 37 73 
Fax (0084/4) 38 68 37 72 
daad@daadvn.org 
www.daadvn.org

außenstelle Jakarta (seit 1990)

DAAD Jakarta Office 
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61–62  
Summitmas II, 14th Floor 
12190 Jakarta (Indonesien) 
Tel. (0062/21) 520 08 70, 525 28 07 
Fax (0062/21) 525 28 22 
info@daadjkt.org 
www.daadjkt.org

außenstelle Kairo (seit 1960)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst  
11 Sharia AlSaleh Ayoub 
KairoZamalek (Ägypten) 
Tel. (0020/2) 27 35 27 26  
Fax (0020/2) 27 38 41 36  
info@daadcairo.org 
http://cairo.daad.de

außenstelle london (seit 1952)

German Academic Exchange Service 
1 Southampton Place 
WC1A 2DA London (Großbritannien) 
Tel. (0044/20) 78 3195 11  
Fax (0044/20) 78 3185 75  
info@daad.org.uk  
www.daad.org.uk

außenstelle Mexiko-Stadt  
(seit 2000)

Servicio Alemán de Intercambio 
Académico 
Calle Kepler 157 
Col. Nueva Anzures 
Del. Miguel Hidalgo 
C.P. 11590 Ciudad de México  
(Mexiko) 
Tel. (0052/55) 52 50 18 83 
Fax (0052/55) 52 50 18 04 
info@daadmx.org 
www.daadmx.org

außenstelle Moskau (seit 1993)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Leninskij Prospekt 95a 
119313 Moskau  
(Russische Föderation) 
Tel. (007/499) 132 49 92 
Fax (007/499) 132 49 88 
daad@daad.ru 
www.daad.ru

außenstelle nairobi (seit 1973)

German Academic Exchange Service 
Regional Office for Africa 
Madison Insurance House  
3rd floor, Upper Hill Close 
00800 Nairobi (Kenia) 
P.O. Box 14050 
00800 Nairobi (Kenia)  
Tel. (00254/20) 272 97 41 
Fax (00254/20) 271 67 10  
info@daadafrica.org 
http://nairobi.daad.de

adressen im in- und ausland
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außenstelle neu Delhi (seit 1960)

German Academic Exchange Service 
Regional Office Bangladesh, India, 
Nepal, Sri Lanka  
3rd Floor, DLTA Complex,  
R.K. Khanna Stadium,  
1 Africa Avenue 
110 029 New Delhi (Indien) 
Tel. (0091/11) 66 46 55 03 
Fax (0091/11) 66 46 55 55 
info@daaddelhi.org  
www.daaddelhi.org

außenstelle new York (seit 1971)

German Academic Exchange Service 
871 United Nations Plaza 
10017 New York, N.Y. (USA) 
Tel. (001/212) 758 32 23 
Fax (001/212) 755 57 80 
daadny@daad.org 
www.daad.org

außenstelle Paris (seit 1963)

Office Allemand d’Echanges  
Universitaires 
Hôtel Duret de Chevry 
8, rue du ParcRoyal 
75003 Paris (Frankreich) 
Tel. (0033/1) 44 17 02 30 
Fax (0033/1) 44 17 02 31 
infoparis@daad.de 
http://paris.daad.de

außenstelle Peking (seit 1994)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Unit 1718, Landmark Tower 2 
8 North Dongsanhuan Road 
Chaoyang District 
100004 Beijing (VR China) 
Tel. (0086/10) 65 9066 56 
Fax (0086/10) 65 9063 93 
postmaster@daad.org.cn 
www.daad.org.cn

außenstelle rio de Janeiro  
(seit 1972)

Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico 
Rua Professor Alfredo Gomes, 37 
Botafogo  
22251080 Rio de Janeiro (Brasilien) 
Tel. (0055/21) 25 53 32 96 
Fax (0055/21) 25 53 92 61 
info@daad.org.br 
www.daad.org.br

außenstelle tokio (seit 1978)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Deutsches Kulturzentrum  
Akasaka 7556, Minatoku 
1070052 Tokio (Japan) 
Tel. (0081/3) 35 82 59 62 
Fax (0081/3) 35 82 55 54 
daadtokyo@daadjp.com 
http://tokyo.daad.de

außenstelle warschau (seit 1997)

Niemiecka Centrala Wymiany  
Akademickiej 
Przedstawicielstwo w Warszawie 
ul. Czeska 24/2 
03902 Warszawa (Polen) 
Tel. (0048/22) 617 48 47 
Fax (0048/22) 616 12 96 
daad@daad.pl 
www.daad.pl

DaaD-informationszentren

afghanistan

Kabul 
info@daadkabul.org 
www.daadkabul.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 
ic.daad.de/baku

Äthiopien

Addis Abeba 
office@daadethiopia.org 
www.daadethopia.org/de

australien

Sydney  
daad.australia@gmail.com 
ic.daad.de/sydney

Belarus

Minsk  
daadicminsk@bntu.by 
www.daadicminsk.by

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  
info@daadguangzhou.cn 
www.daadguangzhou.cn

Hongkong  
daadhk@hkbu.edu.hk 
ic.daad.de/hongkong

Shanghai  
shanghai@daad.org.cn 
ic.daad.de/shanghai

Costa rica

San José  
daad@conare.ac.cr 
www.centroamerica.daad.de

Georgien

Tiflis  
info@daad.org.ge 
ic.daad.de/tbilissi

Ghana

Accra  
director@daadghana.org 
www.daadghana.org

Griechenland

Athen  
daad@athen.goethe.org 
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.daadiraq.info

iran

Teheran 
info@daadiran.org 
www.daadiran.org

israel

Tel Aviv 
info@daadisrael.org 
www.daadisrael.org

italien

Rom  
info@daadrom.org 
www.daadrom.org

Jordanien

Amman 
director@daadjordan.org 
www.daadjordan.org

Kamerun

Yaoundé  
info@daadkamerun.org 
www.daadkamerun.org

Kanada

Toronto  
daadca@daad.org 
www.daadcanada.ca

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  
daadlebanon@mail.com

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

rumänien

Bukarest  
info@daad.ro 
www.daad.ro

russland

Kasan  
daadkasan@mail.ru 
www.daad.kpfu.ru

Nowosibirsk  
info@daadnovosibirsk.ru 
www.daadnovosibirsk.ru 

St. Petersburg  
daad@herzen.spb.ru 
www.daad.spb.ru

Serbien

Belgrad  
info@daad.rs 
www.daad.rs
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a n h a n G  :  a d r e S S e N

Singapur, republik

Singapur  
info@daadsingapore.org 
www.daadsingapore.org

Spanien

Madrid  
info@daad.es 
www.daad.es

Südafrika

Johannesburg  
daad@wits.ac.za 
ic.daad.de/johannesburg

tadschikistan

Duschanbe  
info@daad.tj 
www.daad.tj

taiwan

Taipeh  
director@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@daadturkiye.org 
www.daadturkiye.org

Istanbul  
istanbul@daadturkiye.org 
www.daadturkiye.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 
Tätigkeit ruht derzeit

USa

San Francisco  
daadsf@daad.org 
www.daad.org/daadsf

Venezuela

Caracas  
daad.caracas@gmail.com 
ic.daad.de/caracas

Vereinigte arabische Emirate

Abu Dhabi  
info@daadgulfregion.org 
www.daadgulfregion.org

Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt  
hcmc@daadvn.org 
www.ic.daad.de/hcmc

Die Webseiten der Außenstellen  
und Informationszentren (ICs)  
des DAAD finden Sie auch unter: 
www.daad.de/offices
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