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

	 2013	lag	der	Anteil
der	Frauen	unter	den
	 DAAD-	Geförderten	
	 bei	52	Prozent.
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V o r w o r t

Im vergangenen Jahr hat die Internationalisierung der Hochschulen weltweit noch einmal an 

Dynamik zugelegt. Immer mehr Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind mobil.  

Glücken konnte dies durch eine entscheidende Veränderung: Die Internationalisierung wird 

 zunehmend zu einem zentralen strategischen Ziel, dem sich Hochschulen, Wissenschaftsorga ni

sationen und Regierungen systematischer und stärker als bisher widmen. Immer mehr Länder 

entwickeln eigene Internationalisierungsstrategien mit entsprechenden Benchmarks. 

Das gilt auch für Deutschland: Ein großer Schritt war der Beschluss der Internationalisierungs

strategie von Bund und Ländern durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz. Zwei zentrale 

Ziele dieser Strategie finden sich auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung: Zum 

einen soll die Zahl der ausländischen Studierenden an deutschen Hochschulen bis zum Jahr 2020 

um rund ein Drittel auf circa 350.000 steigen und zum anderen die Hälfte der deutschen Studieren

den am Ende ihres Studiums einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt vorweisen können. 

Auch in Mexiko, Russland, Japan und Brasilien wurden im vergangenen Jahr strategische Ziele 

gesetzt und Maßnahmen entwickelt, um das jeweilige Land attraktiver für ausländische Studierende 

zu machen oder um einheimische Studierende und Nachwuchswissenschaftler stärker für einen 

Aufenthalt im Ausland zu interessieren. In allen diesen Ländern ist der DAAD durch Außen stellen 

vertreten, deren Leiter im diesjährigen Außenstellenbericht von diesen Prozessen und anderen 

hochschulpolitischen Entwicklungen berichten. 

Durch das Netzwerk mit 15 Außenstellen, 55 Informationszentren (IC), über 500 Lektoren und 

Sprachassistenten, 17 Zentren für Deutschland und Europastudien, 29 deutschsprachigen Studien

gängen in Mittel und Osteuropa, einer Vielzahl von geförderten Hochschulprojekten im  Ausland, 

von einzelnen Studienangeboten bis zu Hochschulgründungen, sowie rund 335.000 Alumni 

 erhalten wir ein Bild von der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und insbesondere von der 

hochschulpolitischen Lage in den jeweiligen Ländern. 

Dadurch gewinnen wir das Wissen, das wir benötigen, um passende Programme entwickeln und 

den bestmöglichen Einsatz der Fördermittel vor Ort gewährleisten zu können. Darüber hinaus  

internationalisierung wird  
zum strategischen Ziel
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V o r w o r t

beraten die 15 Außenstellen gemeinsam mit den Informationszentren Studierende, Wissen schaft

lerinnen und Wissenschaftler weltweit, die einen Auslandsaufenthalt anstreben oder sich  

für das deutsche Wissenschaftssystem interessieren. Dabei vermitteln sie, auch durch  gezielte 

Marketing Maßnahmen wie Messen und Informationsveranstaltungen, ein zeit gemäßes 

Deutschland bild und tragen dazu bei, dass Deutschland bei jungen Talenten als attraktiver  

 Studien und Forschungs standort wahrgenommen wird. Auch nach der Rückkehr aus Deutschland  

können sich die Stipen diatinnen und Stipendiaten auf das DAADNetzwerk verlassen: Durch 

Alumni Treffen oder Seminare helfen die Außenstellen und ICs dabei, nachhaltige Kontakte zu  

den  ehemaligen  Stipendiatinnen und Stipendiaten zu knüpfen und zu pflegen. 

Mehr über die Bandbreite der Aufgaben der Außenstellen erfahren Sie in den nachfolgenden 

Berichten. 

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

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

zusätzliche Informationen zu einzelnen Ländern und Programmen. Selbstverständlich  

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

 verschiedenen  Regionen nutzen. 

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

Ihre

Dr. Dorothea rüland 

Generalsekretärin	des	Deutschen	Akademischen	Austauschdienstes



Kairo
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›

Der islamistische Präsident  
setzt falsche Schwerpunkte

Zu Beginn des Jahres 2013 warteten die   
Ägypter vergeblich auf die Einlösung des Ver 
sprechens nach „Brot, Freiheit und sozialer 
Gerechtigkeit“ – dem Slogan der Revolution. 
Mehr als ein  halbes Jahr nach dem Amts
antritt von  Mohamed Mursi, einem führenden 
Mitglied der Muslimbruderschaft, hatte sich 
für die Mehrheit der Bevölkerung nichts zum 
Besseren geändert, im Gegenteil. Weder war es 
dem autoritär auftretenden Präsidenten und 
seiner Regierung gelungen, ein Mittel gegen 
die sprunghaft angestiegene Kriminalität zu 
finden, noch konnten sie die rasante wirtschaft
liche Talfahrt und die galoppierende Inflation 
stoppen – gegenüber USDollar und Euro hatte 
das ägyptische Pfund in wenigen Monaten 
20 Prozent an Wert verloren. Die Folgen dieser 
verfehlten Politik und der Vetternwirtschaft 
– die meisten öffentlichen Posten waren mit 
Muslimbrüdern besetzt – waren wochen lange 
Engpässe bei Elektrizität, Diesel und Gas. Strom
ausfälle, lange Schlangen vor den Tankstellen 
sowie ein blühender Schwarzmarkt mit über
teuerten Preisen für Butangasflaschen, die drei 
Viertel aller Ägypter zum Kochen benötigen, 
gehörten zum Alltag. Dazu kamen andere 
Probleme, die dem jahrelangen strukturellen 
Reformstau unter Präsident Mubarak geschul
det sind: etwa die dramatische Jugendarbeits
losigkeit, der schlechte Zustand des staatlichen 
Schulsystems, die strukturelle und systema
tische Unter finan zierung der Universitäten 

sowie die marode öffentliche Infrastruktur. Die 
generelle Unzufriedenheit mit der Regierung 
führte schon zu Beginn des Jahres erneut zu 
Massenprotesten. 

Die rebellen formieren sich

Im April 2013 gründete sich als Reaktion auf 
den weitverbreiteten Unmut der ägyptischen 
Bevölkerung die Gruppe Tamarod (arabisch 
für Rebellion). Zunächst sammelten die meist 
jungen und gut ausgebildeten Rebellen Unter
schriften gegen die Regierung der Muslim
bruder schaft, um Neuwahlen zu erzwingen. 
Diese Petition sollen landesweit angeblich 
22 Millionen Unterstützer unterschrieben haben 
– mehr Menschen als seinerzeit für Mohamed 
Mursi in der PräsidentenStichwahl stimmten. 
Über prüfen lässt sich diese Zahl freilich nicht. 
Auch ist schwer zu ermitteln, ob die Bewegung 
wirklich unabhängig und basisdemokratisch 
entstanden ist oder gezielt durch armeenahe 
Kräfte des „alten Systems“ gegründet wurde. 
Tamarod erfuhr jedenfalls in kurzer Zeit massen
hafte Zustimmung und setzte der Regierung 
eine Rücktrittsfrist bis zum 2. Juli 2013, andern
falls wurde eine massive Kampagne des zivilen 
Ungehorsams angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt  
sah sich die Regierung von Mohamed Mursi 
mit einem zweiten Ultimatum konfrontiert:  
Die Armeeführung gab ihr 48 Stunden Zeit, auf 
die Opposition zuzugehen, ansonsten würde  
sie sich selbst in den politischen Prozess ein
schalten. Präsident Mursi verweigerte sich  diesen  
Ultimaten. Zwar gestand er Ende Juni 2013 

Dr. Michael harms leitet 

die außenstelle kairo seit 

September 2010. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1960 und hat 

 zurzeit zehn Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter.

Ägypten	ringt	um		
den	Weg	aus	der	Krise
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auf dem weg zum 

 tahrirPlatz am  

Jahrestag der revolu

tion: 25. Januar 2013.

Transformationspartnerschaft 
stärkt deutsch-ägyptische 
 Hochschulzusammenarbeit

 Nachwuchswissenschaftler 
strömen zur DAAD Kairo Akademie

Widerstand und 
Proteste auf den Straßen

 „Putsch“ oder „ Zweite 
revolution“? 

Zwei Jahre nach dem eupho
risch gefeierten „Arabischen 
Frühling“ steckt das Land am Nil 
mitten in einer der blutigsten 
und konfliktträchtigsten  Phasen 
seiner jüngeren Geschichte.  
Die Wahrnehmung und Inter
pretation der Ereignisse könnte 
indes unterschiedlicher nicht 
sein: Während die einen in der 
Absetzung des Präsidenten 
einen Staatsstreich sehen und 
die Zusammenarbeit mit der 
Übergangsregierung auf allen 
Ebenen ablehnen, beharren 
die anderen darauf, dass der 
Sturz Mohamed Mursis not
wendig war, um die demokrati
schen Ziele der Revolution vom 
25. Januar 2011 zu erreichen. 
Fakt ist: Selten zuvor war die 

ägyptische Bevölkerung gespal
tener. Die Teilung der Gesell
schaft in islamische Fundamen
talisten einerseits und eher 
säkular orientierte Muslime, 
Nasseristen und Liberale ande
rerseits wird sich die Muslim
bruderschaft als historisches 
Versagen vorwerfen lassen 
müssen. Noch zu Beginn seiner 
Amtszeit behauptete Präsident 
Mursi, Präsident aller Ägypter 
sein zu wollen. Tatsächlich aber 
verfolgten er und der politische 
Arm der Muslimbruderschaft, 
die Partei „Freiheit und Gerech
tigkeit“, von Anfang an eine 
Agenda, die mehr Energie auf 
die Islamisierung von Staat und 
Gesellschaft verwendete als auf 
die Lösung politischer, sozia
ler und wirtschaftlicher Prob
leme. Es ist ungewiss, ob die 
derzeitige Kriminalisierung der 

Muslimbruderschaft und ihrer 
zahlreichen Anhänger durch 
die neuen Machthaber zu einer 
gesellschaftlichen Befriedung 
und einer wirklich demokrati
schen Entwicklung führen kann. 
Drei Jahre nach der Revolution 
vom 25. Januar 2011 hat Ägypten 
noch kein Rezept für politische 
Stabilität, wirtschaftlichen 
Erfolg und soziale Versöhnung 
gefunden. 

Programm für 
Nachwuchswissenschaftler 

in Führungspositionen
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Das Jahr 2013 in Bildern:

Ägypten kommt nicht zur 

ruhe, die Bevölkerung geht 

auf die Straße und protes

tiert gegen die regierung 

der Muslimbruderschaft 

(oben). nur ein Jahr lang 

hat seine Präsidentschaft 

gehalten: Mohamed Mursi 

– hier im Gespräch mit  

USVerteidigungsminister 

Chuck hagel – wird am 

3. Juli 2013 entmachtet 

(2. von oben). nach der 

regierungsübernahme 

durch das Militär: an   hänger 

Mursis demonstrieren 

gegen seine absetzung 

(2. von unten). General abd 

alfattah, der neue starke 

Mann am nil, verspricht 

Demokratie, Stabilität und 

fortschritt (unten).

eigene Fehler ein und kündigte weitreichende 
Reformen an, gleichzeitig verweigerte er erneut 
konkrete Zugeständnisse an die Opposition  
und beschuldigte – wie zuvor schon sein Vor
gänger Mubarak – nicht näher spezifizierte 
„dunkle Mächte“ und „Feinde Ägyptens“ der 
Sabotage. Damit verspielte das Staatsoberhaupt 
die letzte Chance auf den Machterhalt. 

absetzung des Präsidenten  
durch das Militär

Um den ersten Jahrestag seines Amtsantritts 
am 30. Juni erreichten die wöchentlich statt
findenden AntiMursiProteste ihren Höhepunkt:  
Mehrere Millionen Ägypter zogen in der Haupt 
stadt Kairo sowie in Städten des Nildeltas und 
in Oberägypten auf die Straßen, um gegen  
die Regierung zu protestieren. Wahrscheinlich 
konnten sogar mehr Demonstranten mobili
siert werden als zur Revolution im Januar 2011. 
Mohamed Mursi und der Muslimbruderschaft 
wurde schlichtweg nicht mehr zugetraut, 
die massiven Probleme des Landes lösen zu 
 können. Am 3. Juli 2013 war die erste demo
kratisch gewählte Regierung am Ende: Das 
ägyptische Militär setzte die Verfassung außer 
Kraft, entmachtete den Staatschef und stellte 
ihn unter Arrest.

Eine roadmap für  Demokratie  
und fortschritt

In einer sorgsam inszenierten Pressekonferenz 
wandte sich Armeechef General El Sisi an die 
Bevölkerung, um die Absetzung des Präsidenten 
zu erläutern: Die besondere Notlage des Staates 
habe das Eingreifen des Militärs erfordert. Als 
Zeichen der Unterstützung und Billigung trat 
ein breites Bündnis gesellschaftlicher, politi
scher und religiöser Gruppen gemeinsam mit 
dem Armeechef vor die Presse, unter ande
rem bestehend aus Mohamed El Baradei, dem 
Repräsentanten des Oppositionsbündnisses 
„Nationale Heilsfront“, der religiösen Institution 
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a f r i k a  :  K a i r o

Al Azhar, dem koptischen Papst, Tamarod, aber 
auch der ultrareligiösen salafistischen „Partei  
des Lichts“. General Sisi verkündete eine Road
map, die das Land zurück auf den Weg zu Demo
kratie, Stabilität und Fortschritt führen solle. 
Der Fahrplan umfasst vier wesentliche Punkte: 

n  Aufhebung der von religiösen Fundamen
ta listen ausgearbeiteten Verfassung aus 
dem Jahr 2012 sowie die Einsetzung eines 
 Gremiums, das ein neues Grundgesetz 
 entwerfen soll

n  Einsetzung eines Übergangspräsidenten 
n  Bildung einer Übergangsregierung aus 

Technokraten
n  Vorbereitung von Parlaments und 

 Präsidialwahlen innerhalb eines Jahres

Der widerstand eskaliert 

Nach der Entmachtung von Mohamed Mursi 
formierte sich im Juli ein massiver Widerstand 
seiner Anhänger. Viele Tausende Unterstützer 
der gestürzten Regierung versammelten sich an 
zentralen Plätzen der Hauptstadt Kairo zu soge
nannten Sitins. Protestierende besetzten Brü
cken, Straßenkreuzungen, Knotenpunkte und 
blockierten damit das öffentliche Leben in der 
Stadt, um ihrer Forderung Gewicht zu verlei
hen, den gestürzten Präsidenten wieder einzu
setzen und die für den Putsch verantwortlichen 
Armeeangehörigen zu bestrafen. In der Folge 
dieser wochenlang anhaltenden Auseinander
setzungen mit Polizei und Militär kamen Dut
zende Menschen ums Leben, Hunderte wurden 
verletzt, wobei beide Seiten die jeweils andere 
für die Eskalation der Gewalt verantwortlich 
machten. Nach mehreren erfolglosen Appellen 
zur freiwilligen Räumung rückten Polizei und 
Armee schließlich am 14. August 2013 an, um 
die beiden Protestlager, eines davon in unmit
telbarer Nähe der Universität Kairo, gewaltsam 
zu räumen. Das Ergebnis war ein Blutbad: Min
destens 638 (Zahlen des ägyptischen Gesund
heitsministeriums) oder bis zu 2.000 Menschen 

(Angaben der Muslimbruderschaft) kamen 
ums Leben, mehrere Tausend wurden verletzt. 
In den Tagen nach der Räumung kam es zu 
bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen 
zwischen den beiden Lagern, Heckenschützen 
schossen von Hausdächern scheinbar wahl
los auf Anwohner. Die Armee verhängte den 
Ausnahme zustand und eine Ausgangssperre, 
die erst Mitte November aufgehoben wurde. 

Deutsche Bildung genießt einen hervorragenden Ruf in Ägypten. Nur 
wenige andere Staaten verfügen über ein ähnlich dichtes Netz von  
deutschen Schulen wie das Land am Nil. Zu den drei traditionsreichen, 
über 100 Jahre alten Auslandsschulen in Kairo und Alexandria haben 
sich in den letzten Jahren mehrere Neugründungen gesellt, so dass es 
inzwischen ein knappes Dutzend deutscher Schulen in Ägypten gibt. 
Aus Mitteln des Auswärtigen Amts verleiht der DAAD jedes Jahr Stipen
dien für die besten Absolventen der deutschen Auslandsschulen. Das 
Stipendium ermöglicht den Abiturienten ein grundständiges Studi
um an einer deutschen Universität in einem Studienfach ihrer Wahl. 
In Ägypten führte der DAAD diese Ausschreibung im Jahr 2013 bereits 
zum achten Mal in Kooperation mit der privaten ägyptischen Sawiris
Stiftung durch. 2013 erhielten zehn junge Ägypterinnen und Ägypter 
ein Stipendium – eine Rekordzahl, die vom sehr hohen Leistungsstand 
der Schulen im Land zeugt. Bewerbungsberechtigt sind nur die Aller
besten – ein Notendurchschnitt von mindestens 1,5 ist Voraussetzung. 
Nach der Vorauswahl in Kairo setzten sich die Kandidaten bei der Ver
gabe der 120 Plätze schließlich gegen Bewerber aus 53 Ländern durch. 
Ein  weiteres Novum: Erstmals bekam ein Absolvent der noch jungen 
Europa Schule Kairo ein Stipendium für das Studium in Deutschland.

Zehn absolventen deutscher auslandsschulen in Ägypten erhielten 2013  

ein Stipendium – so viele wie nie zuvor.

StiPEnDiEn für DiE BEStEn aBSolVEntEn
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›

Die Spaltung der Bevölkerung war und ist 
damit nicht vorbei: Im Dezember wurde die 
Muslimbruderschaft als terroristische Vereini
gung eingestuft, schon vorher wurden Hun
derte ihrer Führer verhaftet. Trotz Verfolgung 
und Kriminalisierung ließ sich der Widerstand 
gegen das Militär aber nicht komplett unter
drücken. Er konzentrierte sich gegen Ende 
des Jahres an den staatlichen Universitäten. 
Studentische Gegner der Armee und ihrer 
Übergangsregierung organisierten Protestzüge 
auf den Campus und in den Straßen. Bei den 
gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der 
Polizei kamen mehrere Studenten ums Leben. 
Vorlesungen, Seminare und Prüfungen wurden 
zum Teil massiv gestört, einige Universitäten 
beendeten das Semester vorzeitig.

DaaDProgrammarbeit  
läuft auf hohem niveau

Die anhaltende Krise im Land beeinträchtigt  
die Intensität der Arbeit der Außenstelle Kairo 
kaum: Der DAAD bietet in Ägypten über 
30 Individual und Strukturprogramme an  

und ist mit Abstand der wichtigste Akteur  
für die bilateralen Wissenschaftsbeziehungen. 
Ein wichtiger Schwerpunkt liegt in der Förde
rung von Nachwuchswissenschaftlern, die  
für kurze und längere Forschungsaufenthalte 
an  deutsche Universitäten geschickt werden. 
Dazu betreibt der DAAD unter anderem drei 
ko finan zierte Programme in Zusammen
arbeit mit dem ägyptischen Hochschulminis
terium. Eine 2013 erhobene Evaluation zeigt 
die Leistungsfähigkeit dieser Arbeit: Dem 
Doktoranden programm GERLS (Deutsch
 Ägyptisches Langzeit Forschungs Stipendium) 
wird eine sehr hohe Qualität und Professio
nalität bescheinigt. Unter anderem sorgen ein 
rigides Auswahl verfahren, eine gründliche 
interkulturelle und über fach liche Vorbereitung 
sowie eine intensive Betreuung der Bewerberin
nen und Bewerber für eine beispiellose Erfolgs
quote der Stipendiaten: Mehr als 97 Prozent 
der ägyptischen GERLSStipendiaten forschen 
und promovieren  erfolgreich in Deutschland.

Maßgeschneidertes Programm für nachwuchswissenschaftler in führungspositionen 
Schon seit einigen Jahren bietet der DAAD in Zusammenarbeit mit der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg  Schulungen 
an, die sich an Nachwuchsführungskräfte in Instituten, Abteilungen oder Fakultäten aus Entwicklungs und Schwellen ländern 
richten. Das Programm wurde in diesem Jahr erstmals spezifisch für ägyptische Nachwuchswissenschaftler ent wickelt  
und durchgeführt. Bei UNILEADEgypt werden jungen Entscheidungsträgern an Universitäten und Forschungs einrichtungen   
Führungs und Managementfähigkeiten vermittelt. Am Ende der Fortbildung, die sich aus Fernlehre und Präsenz phasen 

zusammensetzt, sind die Teilnehmenden in der Lage, an ihren Einrich
tungen eigene innovative Projekte zu initiieren und durchzuführen. 
20 Teilnehmende von ägyptischen Universitäten wurden ausgewählt, 
an dem einjährigen Programm zu partizipieren. Sie erwarben unter 
anderem Kenntnisse in „Project Management“, „Human  Resource  
Management“ sowie „ Strategic Management and Leadership“. 
UNILEAD Egypt leistet damit einen wichtigen Beitrag, Experten für  
die Hochschulentwicklung auszubilden. 

teilnehmer des ersten UnilEaDEgyptProgramms während der  

Präsenzphase an der DaaDaußenstelle kairo. 

UnilEaDEGyPt 
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DaaD kairo  
aka  demie – eine 
Erfolgsgeschichte

Seit gut zwei Jahren bietet die 
Außenstelle unter dem Dach 
der DAAD Kairo Akademie 
(DKA) überfachliche Fortbil
dungsangebote für ägyptische 
Nachwuchswissenschaftler an. 
Die Nachfrage nach den meist 
eintägigen Trainingsmodulen 
ist überwältigend: Seit dem 
Bestehen der DKA gingen mehr 
als 12.000 Bewerbungen ein. 
Allein im Jahr 2013 konnten über 
3.400 Studierende, Graduierte 
und Postdocs von den Angebo
ten der Akademie profitieren. Es 
ist dem DAAD in Ägypten ganz 
offensichtlich gelungen, eine 
weitgehend unbesetzte Nische 
in der Hochschullandschaft mit 
attraktiven Angeboten zu fül
len. Zu den Erfolgsfaktoren der 
DKA gehört unter anderem ein 
rigides Qualitätsmanagement 
– alle Module und Referenten 
werden von den Teilnehmern im 
Anschluss bewertet und evalu
iert, neue Dozenten durch laufen 
ein Eignungsverfahren und 
bilden sich stetig in Schulungen 
fort. Nicht selten stammen die 

Referenten aus dem Kreis der 
DAADAlumni und geben so ihre 
internationalen Erfahrungen 
an die Teilnehmer weiter. Die 
Themen und Zielgruppen sind 
vielfältig und eine Stärke der 
Akademie: Die Module wenden 
sich passgenau an je unterschied
liche Teilnehmer, und der Unter
richt findet so weitgehend in 
homogenen Gruppen statt. Die 
Angebote reichen zum Beispiel 
von Kursen zu Proposal  Writing, 
Forschungs manage ment und 
Wissenschafts kommu ni kation 
bis hin zu Teambuilding und  
LeadershipSeminaren.  Derzeit 
bietet die Akademie knapp 
30 thematisch unterschiedli
che Module an. Selbst Nach
wuchswissenschaftler, die fern 
der Metropole Kairo arbeiten, 
erreicht die DKA: Seit dem 
vergangenen Jahr bietet die 

Außenstelle ihre Fortbildungen 
auch direkt vor Ort an Uni
versitäten und Forschungs
einrichtungen im ganzen Land 
an. Zusätzlich zu den regu lären 
Modulen veranstaltet die Aka
demie regelmäßig Sonder
veran stal tungen. Zum Beispiel 
die vier Seminare zum Thema 
„Hochschulmanagement und 
Internationalisierung“, die mit 
großem Erfolg für Präsidenten, 
Vizepräsidenten und Dekane 
großer staatlicher Universitä
ten durchgeführt wurden. Mit 
diesen Angeboten festigt der 
DAAD seine Position als die Ins
titution für die internationale 
Hochschulzusammenarbeit in 
Ägypten.

Die DaaD kairo akademie 

füllt eine lücke: Die 

 nachfrage nach den kursen 

für nachwuchswissen

schaftler und hochschul

manager ist groß.
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Die transformationspartnerschaft 
stärkt deutschägyptische 
 hochschulzusammenarbeit

Die Transformationspartnerschaft ermöglicht 
es deutschen Hochschulen, mit Partnern in 
 Ägypten und Tunesien zusammen zu arbeiten. 
Die Kooperationen tragen dazu bei, die 

Ausbildung zu modernisieren, die Beschäfti
gungsfähigkeit von Hochschulabsolventen zu 
verbessern und den Aufbau demokratischer 
Strukturen in den beiden Partnerländern zu 
unterstützen. Mit den erheblichen zusätzlichen 
Mitteln, die das Auswärtige Amt im Rahmen 
der Transformationspartnerschaft zur Verfü
gung stellt, kann der DAAD die Kooperation 

Im Rahmen der Transformationspartnerschaft initiierte der DAAD den Aufbau des englisch
sprachigen Masterstudiengangs „Heritage Conservation and Site Management“, der gemein
sam von der Brandenburgischen Technischen Universität CottbusSenftenberg, der Universität 
Helwan sowie dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) konzipiert und angeboten wird. 
Der ECTSkreditierte Masterstudiengang sieht Studienphasen sowohl in Deutschland als auch 
in Ägypten vor und verbindet zum ersten Mal überhaupt klassische Archäologie mit multi diszi
plinären Ansätzen des modernen Managements von touristisch bedeutsamen Kulturstätten. 
Zusätzlich zu diesem innovativen Lehrangebot konnte ein zweiter Studiengang aus Mitteln der 
Transformationspartnerschaft ins Leben gerufen werden: das ebenfalls englischsprachige M.A.
Programm „Comparative & Middle East Politics and Society“, das von der Universität Tübingen 
und der American University Cairo gemeinsam verantwortet wird. Damit gab es Ende des Jahres 
2013 insgesamt 13 gemeinsame deutschägyptische Studiengänge, die der DAAD in verschiede
nen Programmen fördert. Diese enge Zusammenarbeit im Bereich innovativer Masterprogramme 
wirkt wie ein Katalysator für die Reformanstrengungen im ägyptischen Hochschulsystem.

nEUE DEUtSChÄGyPtiSChE StUDiEnGÄnGE 

Deutsche wissenschaft 

weckt großes interesse: 

zwei Besucherinnen auf 

dem tag der Deutschen 

wissenschaft an der 

außenstelle.
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zwischen deutschen und ägyptischen Univer
sitäten in vier Programmlinien unterstützen 
– für fachliche langfristige Partnerschaften, 
für die Einrichtung von Masterstudiengängen 
(siehe Infokasten), für die Etablierung von 
Forschergruppen und für Kurzmaßnahmen wie 
gemeinsame Veranstaltungen, Sommerschulen 
und Workshops. Insbesondere das Angebot 
für wissenschaftliche Kurzmaßnahmen ist ein 
„Bestseller“ bei den deutschen Hochschulen: 
Im Laufe des Jahres 2013 gingen weit über 
50 deutschägyptische Anträge auf Förderung 
für die verschiedensten Maßnahmen ein. 
Nicht selten entwickeln sich aus einer erfolg
reichen Bewerbung um eine Kurzmaßnahme 
Folge projekte – die Transformationspartner
schaft stimuliert somit zusätzlich die bilaterale 
deutschägyptische Hochschulzusammenarbeit. 
Die Ankündigung der Bundesregierung, das 
Sonderprogramm auch im kommenden Jahr 
fortzusetzen, ist also eine gute Nachricht für die 
Arbeit des DAAD.

Erfolgreiches Jahr für das  
Deutsche wissenschaftszentrum 
kairo (DwZ)

Als Konsortialführer verantwortet die DAAD
Außenstelle Kairo den Aufbau und Betrieb 
des Deutschen Wissenschaftszentrums Kairo, 
einem der Standorte des Netzwerks der Deut
schen Häuser der Wissenschaft und Innovation 
(DWIH). Das Jahr 2013 stand für das DWZ  
ganz im Zeichen der Zusammenarbeit von 
Wissen schaft und Wirtschaft. So brachte zum 
Beispiel die Konferenz „Bridging the Gap 
b etween  Science, Education and the  Industry“ 
über 100 deutsche und ägyptische Experten  
aus Wissenschaft, Bildung, Industrie,  Regierung 
und Zivilgesellschaft zusammen, um eine  
engere Vernetzung zu diskutieren und umzu
setzen. Flankierend organisierte das DWZ 
ganzjährig Fortbildungsangebote für die Leiter 
von TechnologietransferBüros an ägyptischen 
Universitäten. Gemeinsam mit der deutschen 

Firma Siemens wurden  ferner junge Nach
wuchswissenschaftler für ihre Marktideen aus
gezeichnet. Der Höhepunkt des DWZ Jahres 
2013 war der zweite „Tag der Deutschen Wis
senschaft“ mit rund 1.500 Besuchern. Ihnen bot 
das DWZ gemeinsam mit den unter demselben 
Dach untergebrachten neun Wissenschafts
organisationen ein vielfältiges Programm mit ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 84 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 79,8

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,7

Urbanisierungsgrad (in %) 43,7

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 262,8 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 3.256

anteil am globalen BiP (in %) 0,65

wirtschaftswachstum (in %) 2,21

inflation (in %) 7,12

knowledge Economy index (kEi) rang 97

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 3,76

anzahl der hochschulen gesamt 42

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Staatliche	Universitäten 21

	 Universität	Al	Azhar 1

	 Private	Universitäten 20

immatrikulationsquote (in %) 28,8

frauenanteil an Studierenden (in %) 47

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor’s	Degree 138.522

	 Master’s	Degree 109.110

	 Doctorate 36.347

anteil ausländischer Studierender (in %) 2,16

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	Kuwait

	 2.	Syrien

	 3.	Katar

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 14.479

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	USA

	 2.	Großbritannien

	 3.	Frankreich

	 4.	Deutschland

	 5.	Kanada

Quellen:	International	Monetary	Fund		
|	UNESCO	Institute	for	Statistics	|		

Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 1 : Bildungsmarktdaten Ägypten 2013



18

Vorlesungen, Workshops, Seminaren, Ausstel
lungen, Filmen und Diskussionsrunden. Mehre
re Referenten aus Deutschland reisten an. Auch 
wissenschaftspolitisch war der „Tag der Deut
schen Wissenschaft“ ein Erfolg: sowohl Hoch
schul als auch Forschungsminister waren Gast 
des Deutschen  Wissenschaftszentrums. «

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

Deutsches wissenschaftszentrum: webinar zum 

thema „Vom unternehmerischen Denken zum 

 handeln“ (oben), die tU München ist einer der neun 

 Partner des DwZ (unten).

tabelle 2 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

Ägypten
91

548

24
97
50

403
3

253
17
48

2
61
28
81
61

406

524
1.780

154
247
148
801

71
248
222
732

413
1.440

75
306

36
34

615
2.328

2.943



Nairobi



20

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

›

Ostafrika:	Wirtschaft-
liche	Erfolge,	rechts-
staatliche	Unsicherheiten

Christoph hansert leitet 

die außenstelle nairobi 

seit august 2010. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1973 und hat 

 zurzeit sieben Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter.

friedliche wahlen und 
 Dezentralisierung

Im März 2013 hielt Kenia für eine Woche den 
Atem an, das öffentliche Leben stand still, die 
Geschäfte waren geschlossen. Für die Wahlen 
am 4. März war ein aufwendiges SMSbasiertes 
elektronisches Zählsystem angeschafft worden. 
Es sollte den Prozess fälschungssicher machen, 
brach allerdings bereits am Abend des Wahl
tages zusammen. Eine Woche lang erfolgte 
die Zählung wieder manuell; Manipulationen 
 wurden so erheblich erleichtert. Am 10. März 
2013 stand das Ergebnis fest: Uhuru  Kenyatta, 
der Kandidat der „Jubilee“Koalition und Sohn  
des ersten Präsidenten Kenias, war mit 50,07 Pro
zent der Sieger. Das Vertrauen in die Wahl
kommission war jedoch massiv erschüttert, und 
viele befürchteten Gewaltausbrüche wie nach 
den Wahlen 2007. Diese blieben aber aus. 

Raila Odinga, der unterlegene Kandidat der 
„Cord“Koalition, rief dieses Mal nicht zu Pro
testen auf, sondern wandte sich an den neu 
eingesetzten Obersten Gerichtshof und machte 
klar, dass er dessen Urteil anerkennen werde. 
Das Gericht bestätigte nach drei Wochen –  
allerdings ohne die einen Tag zu spät einge
reichten zentralen Beweisstücke der Kläger  
zu würdigen – einstimmig das Wahlergebnis. 
Die Region atmete auf, denn viele ost afri ka
nische Binnenländer sind von Transportwegen 
durch Kenia abhängig. Nun löste sich auch  
der Investitionsstau, und aus Unsicherheit 
zurückgehaltene Mittel, vor allem für Bergbau  

und Infrastrukturprojekte, flossen wieder. Die 
Wirtschaftsleistung steigerte sich, die Wachs
tumsrate des Vorjahres von 4,6 Prozent wird 
 voraussichtlich übertroffen.

Neben dem Präsidenten standen auch erstmals 
47 Gouverneure, Bezirksparlamente und ein 
neuer Senat zur Wahl. Die in der neuen Verfas
sung verankerte Dezentralisierung wurde gegen 
zähen Widerstand von Teilen der Zentralregie
rung in Angriff genommen. Allerdings funktio
nieren die CountyVerwaltungen noch nicht, so 
dass zum Jahresende die Hälfte der zu ge wie
senen Mittel nicht ausgegeben werden konnte.

westgate und die Medien

Am 21. September 2013 überfiel ein AlShabaab
Terrorkommando das WestgateEinkaufs
zentrum in Nairobi. Im Verlauf der dreitägigen 
Besetzung wurden 67 Menschen getötet und 
Hunderte verletzt. Inzwischen scheint klar, dass 
lediglich vier Personen den Angriff durchführ
ten und dass es keine Geiselnahme gab. 

Der Angriff führte zu einem kurzzeitigen Ein
bruch der Touristenzahlen und hatte ein uner
wartetes Nachspiel: Mithilfe privater Kopien 
der Überwachungskameras fanden kenianische 
Journalisten heraus, dass Soldaten die Mall mit 
gefüllten Plastiktüten verlassen und vermut
lich mehrere Geschäfte ausgeraubt hatten. Die 
Terroristen hatten auch die erheblichen Zer
störungen im Inneren aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht verursacht. Nachdem der Bericht 
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Zu wenige Studienplätze 
in Südafrika

Eklatanter Dozentenengpass

Deutschland und Südafrika 
intensivieren 
 Wissenschaftsbeziehungen

Stark steigende 
Studierendenzahlen in Kenia

Jedem Schulanfänger ein Laptop
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2013 schrieben sich ein

Viertel mehr Studierende

an den staatlichen Univer

sitäten ein als 2012. Damit 

setzt sich der trend des 

schnellen wachstums der 

vergangenen Jahre fort. 

Private hochschulen kön

nen keine abhilfe schaffen: 

Sie können nicht expandie

ren, da es nicht genügend 

Dozenten gibt.

erschienen war, lud der Polizeichef die Jour
nalisten vor, und die Mediengesetze wurden 
erheblich verschärft. Bis dahin hatte es in Kenia 
im regionalen Vergleich eine pluralistische 
Medienlandschaft gegeben, in der Journalisten 
weitgehend offen auch über Korruption und 
Behördenversagen berichten konnten.

internationaler Strafgerichtshof  
und interne Machtkämpfe

Ab September 2013 druckten die Medien 
immer wieder Bilder von Vizepräsident William 
Ruto in Den Haag, der mit Abgeordneten und 
Verwandten für den Nachweis seiner Unschuld 
betete. Sein Verfahren vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof (IStGH) wegen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang 
mit dem Tod von 1.100 Menschen nach den 
Wahlen 2007 hatte begonnen. Zwar hatten er 
und Präsident Kenyatta im Wahlkampf aus
drücklich betont, dass es sich bei dem Prozess 
um eine rein persönliche Angelegenheit han
deln würde. De facto hatten sich die diplomati
schen Aktivitäten Kenias in den vergangenen 
Monaten aber auf den Versuch konzentriert, 
beide Verfahren einzustellen. Trotz einer unter
stützenden Resolution der Afrikanischen Union 
(AU) und des Ausstiegs Kenias aus dem IStGH
Abkommen startete der Prozess gegen Ruto.  
Im Verfahren gegen Präsident Kenyatta musste 
die Chefanklägerin des IStGH eine Verschie
bung der Anhörung um zunächst mehrere 
Monate beantragen, da die beiden zentralen 
Kron zeugen der kriminellen MungikiSekte 
ihre Aussagen zurückgezogen hatten. 

In Kenia führte das zu erheblichem Unmut  
bei den Anhängern des Vizepräsidenten im 
zentralen Rift Valley. Sie befürchten, dass der 
Präsi dent nun unbelastet die Vorherrschaft 
 seiner Ethnie ausbauen kann, während Ruto 
lange Zeit in den Niederlanden verbringen 
muss und am Ende sogar verurteilt werden 
könnte. 

Bei der Neubesetzung der TopPositionen von 
80 nationalen Behörden griff Präsident  Kenyatta 
trotz des Versprechens, mehr Fachexperten 
einzusetzen, in großem Umfang auf altgediente 
politische Funktionäre der Vorgängerregierung 
zurück. Im November entließ er trotz eines 
gegenteiligen Gerichtsurteils sechs von elf Mit
gliedern des für die Richterauswahl zuständi
gen Obersten Justizrates. Diese haben jedoch 
ihre Positionen bislang nicht geräumt. Das 
Land befindet sich in einer Verfassungskrise. 
Noch ist nicht klar, ob die hart erkämpfte Unab
hängigkeit der Justiz erhalten werden kann.

währungsunion in der 
 ostafrikanischen Gemeinschaft

Am 15. Dezember 2013 unterzeichneten die 
Staatsoberhäupter der Ostafrikanischen Gemein
schaft (EAC) einen Plan zur schritt weisen Ein 
führung einer Währungsunion. Das setzt eine 
funktionierende Zoll und Handelsunion voraus. 
Von ihr ist die EAC trotz vieler Erleichterungen 
im regionalen Handel aber noch weit entfernt. 

Im Laufe des Jahres zeigten sich deutliche  
Risse zwischen einer „Coalition of the Willing“ 
(CoW – Kenia, Uganda, Ruanda) und Tansania 
sowie Burundi. Die CoW entwickelte bereits 
gemeinsame Infrastrukturprojekte, um den 
sogenannten Nordkorridor, ausgehend vom 
Hafen Mombasa, zu stärken. Zudem feierte 
die CoW den ersten Spatenstich für eine neue 
NormalspurEisenbahnlinie nach Kigali und 
beschloss auch kurzfristig wirksame Maß
nahmen: So soll es ab 2014 ein gemeinsames 
 Touristenvisum für die drei Länder geben.

Der im Dezember ausgebrochene Bürgerkrieg  
im Südsudan könnte die für April 2014 ge plante 
Erweiterung der EAC um das ölreiche Land in 
weite Ferne rücken lassen. Vor allem  Uganda 
unterstützt die südsudanesische Regierung, 
nicht zuletzt um erhebliche Investitionen  seiner 
Bürger im Südsudan abzusichern. 
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›

Positive wirtschafts 
perspektiven

Die Volkswirtschaften im östlichen Afrika 
expandieren weiter schnell. An der Spitze stan
den dabei im Jahr 2013 Tansania und Äthiopien 
mit jeweils 7 Prozent Wachstum, gefolgt von 
Ruanda mit 5,9 und Uganda mit 4,8 Prozent. 
Die schnelle Entwicklung wird durch Investitio
nen in Telekommunikation, Finanzinstitutionen 
und den Bausektor getragen. Die Inflations
raten lagen durchweg im einstelligen Bereich; 
Investitionen wurden so kalkulierbarer. 

Trotz der gegenüber dem Vorjahr gefallenen 
Tee, Kaffee und Blumenpreise stiegen Kenias 
Exporterlöse im Agrarsektor wegen guter Ern
ten an. Im Tourismusbereich fingen steigende 
Besucherzahlen aus Asien den Rückgang aus 
Europa auf. Das bisher größte Tiefenwasser
Vorkommen in Kenia wurde im September in 
Lotikipi in der ariden TurkanaRegion im Nor
den des Landes entdeckt. Dadurch könnten sich 
mittelfristig die Entwicklungsperspektiven des 
vernachlässigten Nordens grundlegend verbes
sern. Im Küstenbezirk Kwale wurde zum Ende 
des Jahres eine ganze Hügelkette exploriert, in 
der unter anderem das für die Mobiltelefon
produktion unverzichtbare Mineral Niob gefun
den wurde; der Wert könnte mehr als 430 Mrd. 
Euro betragen. Bislang liegen 85 Prozent der 

weltweiten Niobvorräte in China. Die Lager stätte 
hat daher erhebliche strategische Bedeutung 
für westliche Industrieländer. Ein Ausbau der 
neuen Partnerschaften der kenianischen und tan
sanischen Küstenuniversitäten mit den beiden  
deutschen BergbauHochschulen könnte helfen, 
den gegenwärtigen extremen Mangel an ein
heimischem Bergbaupersonal zu verringern. 

kooperationspotenzial für  
deutsche hochschulen

Der Gesamtbildungsetat Kenias für das Haus
haltsjahr 2013/14 stieg um eindrucksvolle 18 Pro
zent und beträgt nun 2,31 Mrd. Euro. Diese 
Erhöhung wurde fast vollständig durch Gehalts
erhöhungen und den Aufbau von Reserven für 
ein Wahlversprechen der Regierung – jedem 
Schulanfänger ein Laptop – verbraucht. Für 
den Hochschulbereich wurden 569 Mio. Euro 
und damit lediglich 5 Prozent mehr als im Vor
jahr eingeplant. Das ist erheblich weniger als 
im Etatentwurf vor den Wahlen, wo wegen der 
Neugründung von 15 staatlichen Universitäten 
zum Jahresbeginn noch eine Steigerung von 
über 30 Prozent vorgesehen war.

An den staatlichen Universitäten schrieben  
sich gegenüber dem Vorjahr 53.000 Studie
rende mehr neu ein – rund 26 Prozent. Damit 
setzte sich der Trend des unterfinanzierten 

Im Oktober nahmen die Außenstelle sowie die deutschen und französischen  
Botschaften in Daressalaam und Nairobi das 50jährige Jubiläum des  Elysée  
Vertrags zum Anlass, den Blick auf die tansanischkenianischen Beziehun
gen zu richten. Partner in beiden Ländern waren die Universität Bayreuth, 
das afrikanische Rechtsstaatsprogramm der KonradAdenauerStiftung und 
die deutschfranzösische Hochschule in Saarbrücken. Nationaler Partner in 
Kenia war das Kenyan Institute of Economic Affairs (IEA). In Tansania feierte 
der lokale Gastgeber, das Tansanischdeutsche Fachzentrum für ost afri ka
nische Rechtswissenschaften (TGCL), gleichzeitig sein fünfjähriges Bestehen. 
Die Veranstaltungen drehten sich um die Frage, welche Anregungen die 
Rolle der deutsch französischen Freundschaft in Europa für die Integration  
im östlichen Afrika spielen kann. Ein intensivierter Studierendenaustausch 
und die Entwicklung regionaler Exzellenzzentren wären hilfreich, so  lautete 
die Antwort, damit die akademischen Eliten beider  Länder nicht nur 
gemeinsam forschen, sondern sich auch persönlich kennenlernen und offen 
miteinander diskutieren können.

franZÖSiSChDEUtSChE frEUnDSChaft alS VorBilD für tanSania UnD kEnia?

tansanischkenianische Beziehungen: Prof. Simon 

onywere, Vorsitzender der kenianischen alumni

vereinigung (am Mikrofon) im Gespräch mit dem 

Geschäftsführer des interUniversity Council for 

East africa, Prof. Mayunga nkunya aus tansania.
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schnellen Wachstums der vergangenen Jahre 
fort. Allerdings können sich private Hoch
schulen aufgrund des eklatanten Dozenten
engpasses nicht weiterentwickeln. Das hat 
inzwischen auch die Regierung erkannt.  
Präsident Kenyatta kündigte deshalb bei einer 
Zeugnisverleihung an der MoiUniversität 
in Eldoret an, dass nun bis 2030 mindestens 
1.000 Hochschullehrer pro Jahr promovieren 
sollen. Nach Auswertung der „ Graduation 
Booklets“ der wichtigsten Universitäten sind 
300 Promotionen eine gute Annäherung   

für 2013. Zur Erhöhung der Zahl wird die Ein
richtung von „Centres of Excellence“ diskutiert. 
Aber ohne transparente Auswahl, Finanzie
rung und führende Wissenschaftler wird deren 
Einrichtung nicht möglich sein. Im gemein
samen Aufbau solcher Zentren liegt mittelfristig 
ein interessantes  Kooperationspotenzial für 
 deutsche Hochschulen. 

Im vergangenen Jahr standen die Ausfüh
rungsbestimmungen der neuen Wissenschafts
gesetze sowohl für die Hochschulen als auch 
für die Forschungseinrichtungen zur De batte. 
Sie können jedoch erst Anfang 2014 verab
schiedet werden, wenn die „ Commission for 
University  Education“ (CUE) und die „ National 
 Commission for Science,  Technology and Inno
vation“ (NACOSTI) besetzt und entscheidungs
fähig sind. 

Die CUE wird künftig neben der Mindest aus
stattung von Universitäten und ihrer Toch
tercampus auch die dort angebotenen „Kern
programme“ überprüfen. Beobachter gehen 
davon aus, dass kleinere Ableger der bislang 
unregulierten öffentlichen Uni ver si täten 
geschlossen werden. Töchter ausländischer 
Hochschulen müssen künftig die Akkredi
tierung durch eine international anerkannte 
 Einrichtung im Heimatland nachweisen. 

Auch NACOSTIs Einfluss wird zunehmen; 
 Forschungsgenehmigungen sollen künftig kon 
  sequenter eingefordert werden. Den Durch
führungsbestimmungen zufolge sollen diese 

kurse für neue DaaD 

Stipendiaten in nairobi 

zum thema Eressourcen.

Im Mai 2013 trafen sich erstmals nach vielen Jahren wieder die Germa
nisten zwischen Khartoum und Harare zum wissenschaftlichen und 
didaktischen Austausch. Im GoetheInstitut Nairobi stellten sie ihre 
aktuellen Forschungsarbeiten vor und diskutierten, wie man Germanistik 
curricula an neue Arbeitsmärkte anpasst und Inhalte mit modernen 
Methoden vermittelt. Deutsche Germanisten aus Hannover und Bayreuth, 
aber auch typische Arbeitgeber wie die Reiseagentur „Enchanting  Africa“  
stellten ihre Positionen vor. Höhepunkt war die Lesung des Schrift
stellers Karsten Dümmel. Das von ihm eindringlich beschriebene Leben 

in der DDRDiktatur 
rief in vielen Zuhö
rern vertraute Situa
tionen wach und 
regte an, moderne 
Literatur über die 
ehemalige DDR 
stärker in die Lehre 
im östlichen Afrika 
einzubeziehen.

oStafrikaniSChES GErManiStEntrEffEn
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zur Forschung im „Interesse der nationalen 
 Entwicklung“ erteilt werden. Wie eng dies  
ausgelegt wird, hängt von der Besetzung  
des neuen Kuratoriums ab, in dem Forscher 
nicht mehr die Mehrheit stellen werden.

Die Länder Ostafrikas haben unterschied
liche Wege der Expansion gewählt. Während 
Kenia die Zahl der öffentlichen Hochschulen 
in  kurzer Zeit verdreifachte, hat Ruanda seine 
 bislang fachlich spezialisierten öffentlichen 
Hochschulen zu einer Nationaluniversität 
fusioniert. Tansania hat einen großen Teil der 
Expansion im öffentlichen Sektor durch die 
Gründung von zwei neuen Hochschulen in 
Dodoma und Arusha im bislang vernachläs
sigten Zentrum und im Norden aufgefangen. 
Uganda ließ großzügig Privathochschulen zu, 
teilweise sehr guter, teilweise zweifelhafter 
Qualität. Burundi setzt nach der Einrichtung 
einer Regulierungsbehörde auf die Expan sion 
von oft international unterstützten Privat
universitäten vergleichsweise guter Qualität. 

intensivierte Stipendien  
und  austauschprogramme

Die Zahl der Bewerbungen für Master pro
gramme in Deutschland und der Region  
steigt weiter stark an und nähert sich in Kenia 
einer Bewerberrelation von 1:10. Das hängt 
einerseits mit der Ausweitung englischspra
chiger Programme in Deutschland zusammen, 
anderseits mit den steigenden Gebühren für 
Postgraduiertenkurse in der Region. Erstmals 
konnten an vier Südsudanesen Stipendien  
für Masterstudien in Kenia vergeben werden. 
Die landesweiten Treffen neuer DAADStipen
diaten fanden auch in Uganda, Tansania und 
im Sudan statt. Damit waren EResources
 Trainings und AlumniSeminare verbunden, 
um den Dialog zwischen den DAADGenera
tionen anzuregen.

Die beiden Kooperationsprogramme für 
Promo venden mit den Regierungen  Tansanias 
und Kenias laufen weiter, insgesamt sind 

afrikanische Städte  
der Zukunft

Im Mai 2013 trafen sich in 
 Nairobi 170 kenianische DAAD
Alumni, neu gewählte Gouver
neure, Akademiker, Vertreter  
der Zivilgesellschaft sowie 
Experten aus Deutschland, um 
sich über die Planung der afrika
nischen Stadt der Zukunft aus
zutauschen. Der Fokus lag auf 
dem Zusammenspiel zwischen 
den neuen CountyRegierun
gen und den dort ansässigen 
Regional  Universitäten. Partner 
des DAAD waren neben der 
kenia nischen Alumnivereinigung 
KDSA das in Nairobi ansässige 

Siedlungsprogramm der Verein
ten Nationen (UNHABITAT) und 
die KonradAdenauerStiftung.

Die Bezirksverwaltungen 
wünschten sich die Unterstüt
zung der Universitäten bei 
Raumplanung, Flutmanagement 
und der Weiterbildung ihrer 
neuen Mitarbeiter. Die Gouver
neure baten Universitäten und 
den nationalen Forschungsrat, 
Forschungsergebnisse zu ihren 
Counties über eine benutzer
freundliche OnlinePlattform 
zugänglich zu machen.

afrikanischdeutsches Speednetworking im Mai 2013 mit 

 geballtem Expertenwissen: ihre ideen zur afrikanischen  

Stadt der Zukunft tragen Gouverneure, Professoren und  

DaaDalumni zusammen.
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115 gemeinsame Stipendiaten in Deutschland. 
Die ersten Absolventen werden im kommen
den Jahr nach Tansania zurückkehren. Die 2014 
anstehende Verlängerung des Abkommens 
mit Tansania wurde beim Besuch einer von 

Staatssekretär Prof. Sifuni Mchome geleiteten 
tansanischen Delegation beim DAAD in Bonn 
im Oktober besprochen. Beide Seiten haben ihr 
Interesse an einer Fortführung bekräftigt.

Die außenstelle wird 40!

Seit 40 Jahren ist der DAAD in Nairobi vertre
ten. Mitte 2013 begannen die Jubiläums veran
stal tungen in der Region; als Höhepunkt ist 
für 2014 ein internationales AlumniTreffen 
geplant. Zum Auftakt kamen 170 Alumni und 
Stipendiaten sowie neu gewählte Gouver
neure nach Nairobi und nahmen am Sympo
sium zur Zukunft afrikanischer Städte teil. In 
 Tansania wurde im Oktober im Anschluss an 
zwei gemeinsame Seminare mit der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammen
arbeit (GIZ) über „Dezentralisierung“ und  
„Wasser“ gefeiert. Im November war im Sudan 
das von einem DAADAlumnus geleitete Agrar
forschungs institut in Wad Medani Partner beim 
Thema „Integration von Umweltaspekten in  
die universitäre Forschung“. 

Die Außenstelle unterstützte darüber hinaus 
16 fachspezifische AlumniVeranstaltungen. 
Gemeinsam mit dem SpringerVerlag fand  
an der KenyattaUniversität erstmals eine 
erfolgreiche fachübergreifende Fortbildung  
zu „Research Paper Publication Skills“ statt.

Das Veranstaltungsformat „Afternoon Tea 
at DAAD“ kam auch 2013 gut an. In diesem 
 Rahmen treffen deutsche Wissenschaftler in 
der Außenstelle afrikanische Kollegen und 
Studie rende zum Austausch. So präsentier
ten Wissen schaft ler der Universität Bayreuth 
ihre Forschungsergebnisse über die afrika
nische Mittelklasse, Professoren der Techni
schen Hochschule Wildau über moderne Inge
nieur curricula und die Hochschule NeuUlm 
Erkenntnisse über Gesundheitsinformatik. 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 43,18 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 74,4

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 2,7

Urbanisierungsgrad (in %) 24,4

Ökonomische Daten

BiP (in USDollar) 44,9 Mrd. 

BiP pro kopf in kkP (2012) 1.765,5 

anteil am globalen BiP (2012, in %) 0,049

wirtschaftswachstum (in %) 5

inflation (in %) 7,4

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 111

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 7 

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in USDollar) 3,13 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) 12

	 Registrierte	private	Hochschulen 2

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

immatrikulationsquote (2011, in %) 4,1 

Eingeschriebene Studierende (geschätzt) 304.000

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 43,7

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor’s	Degree k.A.

	 Master’s	Degree	(nur	öffentliche	Hochschulen	in	2011) 3.402

	 Doctorate	(2013,	geschätzt) 290

ausländische Studierende im land gesamt nach EaCherkunftsländern (2012)

	 1.	Tansania 357

	 2.	Uganda 253

	 3.	Burundi 67

	 4.	Ruanda 35

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 13.285

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt in %) 4,5

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende (2012)

	 1.	Uganda 8.316

	 2.	USA 5.370

	 3.	Großbritannien 2.394

	 4.	Australien 1.426

	 5.	Tansania 690

Quellen:	International	Monetary	Fund	|		
UNESCO	Institute	for	Statistics	|		
Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 3 : Bildungsmarktdaten kenia 2013
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nelson Mandelas tod:  
Zäsur für Südafrika

Südafrika steht einmal mehr an einem Scheide
weg der Geschichte. Mit Nelson Mandelas vor   
hersehbarem, dennoch aber für viele unfass
barem Tod geht ein politisch verhältnismäßig 
ruhiges Jahr zu Ende. Einmal mehr brachte 
Mandela die Welt in Frieden zusammen: Zu 
den erwarteten Ausschreitungen kam es nicht. 
Ob diese auch im Wahljahr 2014 ausbleiben,  
ist abzuwarten. 

Die zweite Amtszeit von Präsident Jacob Zuma 
gilt als so gut wie sicher, auch wenn sich die 
erste vor allem durch eine Verunsicherung auf  
innen und außenpolitischer Ebene auszeichnete.  
Viel zu oft war die Regierung mit dem Schutz 
ihres kompromittierten Führers beschäftigt. 
Der NkandlaReport, der die Finanzierung von 
Zumas Privatanwesen offenlegen soll, lässt 
 weiter auf sich warten. 

Offen bleibt, wie sich diese Situation auf 
das Abschneiden des African National Con
gress (ANC) bei den Wahlen in der ersten 

Jahreshälfte 2014 auswirken wird. Führende 
Zeitungen des Landes gehen davon aus, dass 
der ANC die Wahlen nur mit einer knappen 
Mehrheit und dem schlechtesten Ergebnis seit 
1994 gewinnen wird. Die Democratic Alliance 
(DA), die auch zusehends in den Townships als 
ernst zu nehmende Option gilt, wird zumindest 
einige der Stimmen, die der ACN verliert, für 
sich verbuchen können.

Schlechte Perspektiven  
für  Schulabgänger

Im Bildungsbereich sorgten die Sekundar schul
abschluss Zahlen erneut für Diskussionen. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um 
4,3 Prozent zu verzeichnen. Mit 78,2 Prozent 
lag die Anzahl der Schüler, die das südafrikani
sche Abitur bestanden, so hoch wie nie. Kritiker 
bemerkten allerdings, dass bei Bewertungen 
von 30 beziehungsweise 40 Prozent, die zum 
Bestehen einiger Fächer reichten, von einer 
Hochschulreife nicht die Rede sein könne. Die 
öffentlichen Schulen sollten zumindest 50 Pro
zent als Bestehensmarke festsetzen, so Jonathan 
Jansen, Rektor der University of the Free State, 
um das Bildungssystem zu konsolidieren und 
eine ernst zu  nehmende Basis für einen aka
demischen Bildungsweg zu schaffen. Befragte 
Schüler sprechen von einer Wertlosigkeit ihrer 
Zeugnisse. Sie blicken zumeist auch deshalb 
ratlos in die Zukunft, weil nur etwa 30 Prozent 
der Abiturienten direkt für ein Universitäts
studium zugelassen sind und selbst in dieser 
Gruppe nicht für alle Absolventen ein Studien
platz zur Verfügung steht. Auf 10.500 Plätze 
kommen beispiels weise an der University of 
 Johannesburg bis zu 80.000 Bewerbungen. 

Um einen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit zu 
verringern, wird eine Flexibilisierung des tertiä
ren Bildungssektors immer dringlicher. Bisher 
bieten vor allem teure Privatschulen und Fir
men berufliche Ausbildungen und dem dualen 
 Studium ähnliche Programme an. 

Philina wittke leitet seit 

2013 das DaaDinforma

tionszentrum in Johannes

burg, dessen Bericht den 

außenstellenbericht aus 

nairobi ergänzt.

Der nelson Mandela 

Square im Johannesburger 

Stadtteil Sandton (links).
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Stipendiaten 
treffen „Making the 
 Connection“

In den Weinbergen von Stellen
bosch kamen knapp 70 Geför
derte für ein Wochenende zu 
sammen, um sich zu vernetzen. 
Sie erhielten Informationen über 
den DAAD sowie dessen Förde
rungsmöglichkeiten im In und 
Ausland und bekamen einen 
Einblick in die deutsche Kultur. 

Am Samstag konnten die Teil
nehmer zwischen Workshops 
über ein Studium im Ausland, 
die Vorbereitung eines PhD oder 
ganz konkrete Arbeitstechniken 
wählen. Am Sonntag hielten die 
Stipendiaten Daniel Mckenzie, 
Marvin Piet, Phoebe Runciman 
und Imogen Wright Vorträge: 
Sie waren kurz zuvor von ihren 
Forschungsaufenthalten aus 
Deutschland zurückgekehrt und 
berichteten eindrucksvoll von 
ihren Erfahrungen in Bayreuth, 
Erlangen, Bonn und Heidelberg.  
Ihre Begegnungen mit deut
schen und internationalen Aka 
demikern, ihre Erlebnisse mit 
einer anderen Kultur und Spra
che haben gezeigt, wie wertvoll 
ein Aufenthalt in Deutschland 
nicht nur für die akademische 
Laufbahn, sondern auch für die 
persönliche Zukunft sein kann. 
Maja  Clausen, Referatsleite
rin für  Bildung, Wissenschaft, 
 Forschung und Innovation  

an der Deutschen Botschaft, 
gab den Teilnehmern abschlie
ßend einen tieferen Einblick in 
die deutsche Forschungswelt 
und die Chancen, die diese für 
sie bereithält.

Durch das bereits im dritten Jahr 
stattfindende Treffen soll deut
lich werden, dass ein Stipendium 
mehr als nur finanzielle Förde
rung bedeutet: Es zeigt, dass 
der DAAD durch persön lichen 
Kontakt, Alumni Betreuung und 
zahlreiche wei tere Förderungs
möglichkeiten über ein Stipen
dium hinaus lebenslange Part
ner gewinnen möchte. Der 
Vorsitzende des Alumnivereins 
Prof. Chats  Devroop erklärte, 
dass ein Stipendium auch immer 
eine  Einladung in die DAAD
Familie sei.

in den weinbergen  

von Stellenbosch 

 treffen sich 70 Stipen

diaten und alumni. 

Prof. Chats Devroop, 

Vorsitzender des 

alumni vereins begrüßt 

die „DaaDfamilie“.

Ein Stipendium ist mehr 

als finanzielle förde

rung – der persönliche 

kontakt zählt.
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nachhaltige  
hochschul partnerschaften

Für die südafrikanischen Hochschulen gewinnt 
die Internationalisierung zunehmend an Bedeu
tung. Hier wie in Deutschland geht es um eine 
Ausrichtung auf strategische Partnerschaften. 
Wie andere BRICSLänder beteiligt sich Süd
afrika ab 2014 an dem EUProgramm  Horizon 
2020. Hier wurden 2013 folgende Priori täten  
festgelegt: Gesundheitswesen, Luft und 
 Raumfahrt sowie Infrastrukturentwicklung.

Auch die thematischen Schwerpunkte der Zu  
sammenarbeit wurden im Rahmen des deutsch
südafrikanischen Jahres der Wissenschaft 
neu geordnet. Die gemeinsame Initiative vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und dem Department of Science and 
Technology (DST) soll die Beziehungen in 
Wissen schaft und Forschung intensivieren. 
Für die Wirtschaft beider Länder spiele diese 
strategische Partnerschaft nach wie vor eine 
Schlüssel rolle auf einem globalisierten Markt, 

sagt Südafrikas Wissenschaftsminister Derek 
Hanekom. Bei der Abschlussveranstaltung in  
Berlin verwies auch die Bundesministerin für  
Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka,  

März / april: Research Lecture Series  
im Rahmen des deutschsüdafrikanischen 
Jahres der Wissenschaft zum Thema 
Energieforschung

april: Abschluss des deutschsüdafrikani
schen Jahres der Wissenschaft in Berlin

april bis Mai: Universitätsbesuche im 
ganzen Land mit Werbung für den Studien 
und Forschungsstandort Deutschland

oktober: German Week an der Deutschen 
Schule Pretoria und Science Slam in Koope
ration mit der Deutschen Botschaft

november: Stipendiatentreffen der  
DAADNRFStipendiaten in Stellenbosch

DaaDProJEktE 2013
Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 50,7 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 41,7

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (in %) 62,4

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 384,3 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 11.255

anteil am globalen BiP (in %) 0,699

wirtschaftswachstum (in %) 2,5

inflation (in %) 5,4

knowledge Economy index (kEi) rang 67

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 6

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in USDollar) 21,79 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt 23

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Universitäten 11

	 Technische	Hochschulen	(Universities	of	Technology) 6

	 Gesamthochschulen	(Comprehensive	Universities) 6

	 Exzellenzzentren 6

	 Private	Hochschulen 83	(+	32	vorl.	akkr.)

	 Further	Education	and	Training	(FET),	Technical	Colleges 50

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 16.320

immatrikulationsquote 1 (in %) 17,9

Eingeschriebene Studierende 1 920.784

frauenanteil an Studierenden 1 (in %) 58

Studienabschlüsse 1 160.626

absolventen nach abschlussarten 

	 Undergraduate	(BA) 117.559

	 Graduate	(Honours) 36.210

	 Graduate	(Master’s)	 5.281

	 Doctorate 1.576

anteil ausländischer Studierender (in %) 7,5

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	Simbabwe

	 2.	Namibia

	 3.	Lesotho

	 4.	Kongo

	 5.	Seychellen

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 6.606

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 2

	 1.	USA

	 2.	Großbritannien

	 3.	Australien

	 4.	Kuba

	 5.	Malaysia

1 Annual	Report	2012/13	des		
Department	of	Higher	Education,		

South	Africa	
2 Global	Education	Digest	2012

tabelle 4 : Bildungsmarktdaten Südafrika 2013
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auf die Zukunft der Partnerschaft, die nach 
dem Ende des Wissenschaftsjahres in eine  
neue Runde gehe. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
sind BioÖkonomie, Gesundheitsökonomie, 
Klima wandel und Urbanisierung die neuen 
Kern themen. Darüber hinaus sollen auch Kunst  
und Geisteswissenschaften vermehrt in den 
Blick rücken.

Eines der Highlights des deutschsüdafrika
nischen Jahres der Wissenschaft war die Mit
teilung, dass das „Square Kilometre Array“

Projekt (SKA) – ein in Entwicklung befindli
ches Radioteleskop – mit Südafrika geplant sei. 
Deutschland ist durch das BMBF und die Max
PlanckGesellschaft vertreten. Ein im Januar 
2013 unterzeichnetes bilaterales Forschungsab
kommen zu Projekten in der Antarktis zahlte 
sich Ende des Jahres für eine DAADStipendia
tin aus. Während eines mehrwöchigen Auf
enthalts an der südafrikanischen Polarstation 
forschte sie für ihre Dissertation im Bereich  
der Geomorphologie. 

Deutsche Spitzenforschung  
in Südafrika

Als Beitrag zum deutschsüdafrikanischen Jahr 
der Wissenschaft richtete das Informations
zentrum des DAAD in Johannesburg im März 
und April eine Research Lecture Series zum 
Thema Energieforschung aus. Ziel der Veran stal
tungsreihe war es, deutsche Spitzenforschung 
in Südafrika bekannt zu machen, herausragen
de Beispiele von Forschungskooperationen 
öffentlichkeitswirksam zu präsentieren sowie 
Möglichkeiten zu neuen Projekten zu eröffnen. 
In diesem Sinne waren jeweils deutsche und 
südafrikanische Forscher an den Vorträgen und 
Diskussionen gleichberechtigt beteiligt. Diese 
fanden in Durban, Johannesburg, Stellenbosch, 
Pretoria, Kapstadt und Port Elizabeth statt. 

In Zusammenarbeit mit dem DAAD richtete  
die deutsche Botschaft mit großem Erfolg den 
ersten Science Slam in Südafrika aus. Dieses 
Format soll im Rahmen des ScienceFestivals 
2014 in Grahamstown wiederholt werden. Ein 
weiterer Höhepunkt war einmal mehr das 
Stipendiatentreffen von DAAD und National 
Research Foundation (NRF) in Stellenbosch. 
Dieses Programm leistet mit Drittland stipen
dien einen entscheidenden Beitrag zur För
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
in Südafrika. Den Stipendiaten ist es darüber 
hinaus möglich, sich für einen Forschungs
aufenthalt in Deutschland zu bewerben. «

a f r i k a  :  N a i r o b i  /  J o h a N N e s b u r g

tabelle 5 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
nach herkunfts / Zielländern und förderbereichen kenia und Südafrika

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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

kenia 
gesamt

Südafrika 
gesamt

39 123
280 207

24 49
20 21

6 38
252 175

3 26
151 96

9 36
8 11

1 39
6

29 55
28 30

9 29
246 177

107 477
375 199

50 242
22 36
27 187

152 95
8 15

78 18
30 48

201 68

63 137
268 145

44 331
84 41

9
23 13

146 600
655 406

801 1.006
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Mexikos Lage auf der Landbrücke zwischen 
Nord und Südamerika weist Besonderheiten 
auf, die es als Zielland für deutsche Hochschul
kooperationen besonders interessant machen. 
So hat sich aufgrund der geografischen Lage 
zwischen den beiden Kontinenten eine äußerst 
vielfältige Tier und Pflanzenwelt entwickelt. 
Die Biodiversität Mexikos gilt als eine der 
höchsten weltweit und weckt das Inter esse 
nationaler und internationaler Forscher. Aller
dings bedroht das schnelle Bevölkerungs
wachstum diese einzigartige Naturlandschaft 
und Biodiversität. 

Die unmittelbare Nähe zum andinen Vulkan
gürtel und zum Golf beschert dem Land ein 
hohes Aufkommen an Bodenschätzen mit  
noch vielen unerforschten GeoRessourcen.  

Die  Aus  beutung der Bodenschätze trifft wegen 
der damit einhergehenden Umweltschäden 
bereits heute bei vielen Gruppen auf Widerstand.  
Weil der staatliche Mineralölkonzern Mexikos 
PEMEX, der eine Monopolstellung innehat, mit  
der Gewinnung von Erdöl und Erdgas im Osten 
des Landes an die Grenzen seiner Möglich keiten 
stößt, plant die neue Regierung eine Energie
reform. Diese wird voraussichtlich neue  Märkte 
sowohl für Kohlenwasserstoffe als auch für 
erneuerbare Energien eröffnen und künftig 
interessante Kooperationsmöglichkeiten zwi
schen mexikanischen und deutschen Unter
nehmen sowie ingenieurwissenschaftlichen 
 Fakultäten bieten. 

Als direkter Nachbar zu den USA und als relati
ves Billiglohnland nutzen viele internationale,  
insbesondere deutsche Firmen Mexiko als 
Produktionsstätte für den nordamerikanischen 
Markt. Nach wie vor hängt das Land von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der USA ab, auch 
wenn es sich inzwischen zunehmend an ande
ren internationalen Märkten orientiert. Das 
Wirtschaftswachstum blieb im Jahr 2013 deut
lich hinter den Erwartungen zurück. Mangelnde  
Beschäftigungsmöglichkeiten für die rasch 
wachsende Bevölkerung führten zu starken 
Migrationsströmen Richtung USA. Zusätzlich 
ist Mexiko an seiner Südgrenze einer intensi
ven und problematischen Armutseinwande
rung aus Südamerika ausgesetzt. Mexikanische 
Bundesforschungszentren beschäftigen sich 
mit diesen Problematiken und bilden für die 
 deutsche Seite interessante Kooperationspartner.

Gründung von Hochschultypen 
für die Ausbildung von Fachkräften

Ressourcenschonung als 
zentrales Thema

Hurrikans richten 
großen Schaden an

Inspirationen für neue  
Strukturen im Hochschulbereich 

 aus dem Ausland

Neue Studiengänge 
in Umweltmanagement 
 und Energieversorgung

Eine	Frage		
der		Ressourcen

Dr. hanns Sylvester leitete 

die außenstelle Mexiko

Stadt von august 2009 bis 

Dezember 2013. Die außen

stelle besteht seit 2001 und 

hat zurzeit sechs Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter.

›



aus mexikanischer Sicht: 

interessensschwerpunkte

für die hochschulzusam

menarbeit mit Deutschland 

sind Biodiversität, Verar

beitung von rohstoffen 

und exportorientierte indus

trie (oben). am 24. februar, 

dem Dia de la Bandera 

(flaggentag), floriert der 

Straßenhandel (unten). 
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Die extremen Einkommensunterschiede in der 
mexikanischen Bevölkerung sowie die Pers
pektivlosigkeit vieler marginalisierter Grup
pen führen zu einer instabilen Sicherheitslage. 
Diese verschärft sich, da mitten durch Mexiko 
die Transportroute für Drogen aus dem nörd
lichen Südamerika in die USA verläuft. Die 
mexikanische Bundesregierung hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Sicherheit durch Armutsbe
kämpfung zu erhöhen und für bessere Ausbil
dungsmöglichkeiten und mehr Beschäftigungs
angebote zu sorgen. Das Ziel lautet, durch die 
weiterqualifizierende Ausbildung von Fach
kräften neue Berufsfelder zu eröffnen und die 
Industrie von der reinen Produktion in eine 
innovationsorientierte Richtung zu führen. Bei 
der Weiter bildung von Arbeitskräften auf ein 
international konkurrenzfähiges Niveau  setzen 
die mexikanischen Institutionen auch auf die 
Zusammenarbeit mit deutschen Berufs bildungs
einrich tungen und Hochschulen.

Diese bildungspolitischen Maßnahmen und  
das reiche Angebot von mehr als 4.000 Hoch

schulen und 26 Bundesforschungszentren 
machen Kooperationen für deutsche Hoch
schulen interessant. Ein Zehntel der inter
nationalen Kooperationsverträge deutscher 
Hochschulen entfällt schon heute auf Mexiko. 
Umgekehrt ist auch Deutschland für studier
willige junge Mexikaner attraktiv und nimmt 
mit mehr als 2.000 Studierenden den vierten 
Platz unter den Zielländern ein.

internationale und nationale 
 forschung zum Schutz von natur
raumpotenzialen

Energieversorgung und Ressourcenschonung 
sind für ganz Mexiko von großer Bedeutung. 
Die deutsche Bundesregierung bietet daher 
deutsche Expertise und fördert bilaterale Pro
jekte zu nachhaltiger Energieversorgung und 
Umweltmanagement in ländlichen Regionen 
und Ballungszentren. Auch deutschmexikani
sche Hochschulprojekte greifen diese Themen 
auf: In einem DAADgeförderten gemeinsamen 
Masterstudiengang bilden die Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) und 
die Fachhochschule Köln seit 2008 insgesamt 
127 Absolventen im Umweltmanagement aus. 
Die UASLP und die Fachhochschule Köln sind 
außerdem neben der Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) und der TU Braunschweig 
an zwei globalen ExzellenzForschungsnetz
werken zu den Themen Wasser und natürliche 
 Ressourcen beteiligt. 

Mexikanische Absolventen deutscher Hoch
schulen arbeiten häufig auf Themengebieten 
wie Energieverbrauch, Energiegewinnung 
oder effizienz. Insbesondere die Niederlas
sungen deutscher Firmen bieten Ansätze für 
Kooperationen, und die mexikanischen Hoch
schulen zeigen ebenfalls großes Engagement. 
So forscht die Universidad Tecnológica de los 
Valles  Centrales de Oaxaca (UTCVO) in enger 
Kooperation mit der TU Freiberg im Bereich 
der Windenergie. 

Am 18. Juni unterschrieb Dr. Javier Garciadiego Dantán, Präsident des 
Colegio de México (COLMEX), den Vertrag zur Weiter führung des 
„ Wilhelm und Alexander von Humboldt“Lehrstuhls in MexikoStadt. 
Der DAAD erwartet von dieser Kooperation eine Neuausrichtung des 
Lehrstuhls hin zu einer offeneren, multilateralen Betrachtung beider 
Gesellschaften mit einem größeren Fokus auf Politik, Hochschulpolitik, 
Wissenschaft und Gesellschaft. Der erste Lehrstuhlinhaber mit dieser 
Neuorientierung ist der renommierte Soziologe Dr. Günther Maihold 

von der Stiftung für 
Wissenschaft und 
Politik in Berlin. Er 
hat sich inzwischen 
in Mexiko mit seinen 
Veranstaltungen  
zu Fragen der Sicher
heit einen Namen 
gemacht. 

 „wilhElM UnD alExanDEr Von hUMBolDt“lEhrStUhl
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›

Die Bundesforschungszentren des nationalen 
Forschungs und Technologierats ( CONACYT) 
beschäftigen sich innerhalb verschiedener Dis
ziplinen mit der Nutzung und Schonung der 
natürlichen Ressourcen. Das Centro de Inves
tigación Científica y de Educación Superior 
(CICESE) in Ensenada, Baja California, nimmt 
sich der naturwissenschaftlichen Aspekte an, 
während sich das Centro de Tecnología Avanz
ada (CIATEQ) in Querétaro auf ingenieurwis
senschaftliche Lösungen konzentriert. Mexiko 
ist aufgrund seiner geografischen Lage stark 
vom globalen Klimawandel betroffen. So lei
den die Provinzen im Norden seit Jahren unter 
dem Absinken des Grundwasserspiegels und 
unter lang anhaltender Trockenheit. Im Sep
tember 2013 führte das gleichzeitige Eintreffen 
zweier Hurrikans an der Golf und der Pazifik
küste endlich zu ergiebigen Regenfällen auch 
im Landes inneren. Diese Hurrikans richteten 
aber an beiden Küsten erhebliche Schäden 
an, die auf fehlende regionalund stadtplane
rische Konzepte zurückzuführen sind. Etwa 
80 Prozent der Schäden werden nicht durch 
Versicherungen abgedeckt und werfen sowohl 
Bürger und Firmen als auch den Staat in der 
 Entwicklung erheblich zurück. 

neue hochschulkooperationen

Die mexikanische Bundesregierung verfolgt 
innovative Ansätze mit ihrer Finanzreform, 
welche sowohl die Erhöhung der Mehrwert
steuer vorsieht als auch eine stärkere Besteue
rung von Privatvermögen, Firmengewinnen 
und hohen Einkommen. Sollte dieses Vor haben 
gelingen, würde es das Steueraufkommen des 
Staates deutlich verbessern und die  Mittel 
für viele notwendige Strukturmaßnahmen 
freisetzen.

Zu diesen geplanten und bereits begonnenen 
Maßnahmen gehören Reformen im Berufs
bildungs und im Hochschulwesen.  Präsident  
Enrique Peña Nieto setzte bereits als Gouverneur 

des Bundesstaates Mexiko auf die duale 
Berufsbildung. Dieser Bundesstaat zeigt sich 
inzwischen sehr entschlossen, gemeinsam  
mit der DeutschMexikanischen Handels
kammer (CAMEXA), dem Arbeitgeberver
band Confederación Patronal de la República 
 Mexicana (COPARMEX) und dem Berufs
bildungswerk Colegio Nacional de  Educación 
Profesional  Técnica (CONALEP) die duale 
Techniker aus bil dung nach deutschem Vorbild 
einzuführen. Weitere sechs Bundesstaaten 
haben sich dieser  Initiative angeschlossen. 

Bereits Ende der 1980er Jahre hatte das Bildungs
ministerium die Hochschul und Aus bildungs
systeme Deutschlands, der USA, Frankreichs, 
Großbritanniens und Japans mit dem Ziel ana
lysiert, in enger Kooperation zwischen Hoch
schulen und Industrie die Ausbildung von Fach
kräften zu reformieren. In der Folge wurden  
die neuen Hochschultypen der Universidades 
Tecnológicas (UT) und der Universidades 
 Politécnicas (UP) gegründet. 

Die Eröffnung der ersten Universidad Tecnoló
gica geht auf das Jahr 1991 zurück. Angelehnt an  
das französische Vorbild des Brevet de techni
cien supérieur (BTS) ermöglichten diese Hoch
schulen zunächst ein zweijähriges Studium 
mit einem universitären Facharbeiterabschluss, 
dem Técnico Superior Universitario (TSU). 
Nach einer Reform gibt es seit 2008 an den UT 
ein weiterführendes Studienangebot bis zum 
Ingenieur, also einen den BolognaKriterien ent
sprechenden Hochschulabschluss. Die ab 2001 
ebenfalls mit deutlicher Ausrichtung auf den 
industriellen Sektor gegründeten Universidades 
Politécnicas bieten überwiegend ingenieur
wissen schaft liche Studiengänge mit einem dem 
Bachelor entsprechenden Abschluss und häufig 
auch schon mit Masterabschluss an. 

Heute verfügt Mexiko über 109 Universidades 
Tecnológicas und 58 Universidades Politécnicas 
mit praxisorientierten Bildungsangeboten in  

Plakat für ein interdiszipli

näres alumniSeminar über 

„Das Zauberwort: Öko

effizienz“: auf Einladung 

von Dr. angélica Verónica 

Serrano Padilla von der 

Universidad autónoma de 

Guadalajara diskutierten 

wissenschaftler mit Ver

tretern von firmen und der 

kommunalverwaltung. Bis 

zu 20 solcher Seminare 

organisieren DaaDalumni 

mit deutschen Gastrednern 

pro Jahr.
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Großer andrang auf 

der alumnikonferenz 

in MexikoStadt: Junge 

DaaDalumni infor

mieren sich bei Unter

nehmen über neueste 

Entwicklungen und 

Einstellungschancen.

einer dezentralisierten geografischen Vertei
lung. Sie befördern den Wissenstransfer in 
die regionale Wirtschaft sowie Unternehmens
gründungen und steigern den Studienanteil 
von bildungsfernen Schichten, von Angehöri
gen indianischer Ethnien und von Frauen. 

Bei ihren Internationalisierungsabsichten  
richten diese mexikanischen Hochschulen  
ihren Blick auf duale Studienmodelle in 
Deutschland. Zur Basisinformation über die 
duale Berufsausbildung und die verschiede
nen Typen des dualen Studiums in Deutsch
land organisierte der DAAD im April 2013 eine 
Expertenreise nach Mexiko. Im Juli berichteten 
diese Experten dann in einem Workshop in 
Bonn über die Ergebnisse ihrer FactFinding
Mission in Mexiko. Insbesondere deutsche 
Fachhoch schulen zeigen sich sehr daran inte
ressiert, mexikanische Partner bei Personal
entwicklung, Praxisorientierung und Interna
tionalisierung zu unterstützen. Die Coordina
ción General de Universidades Tecnológicas 
y  Politécnicas (CGUP) des mexikanischen 
Bildungsministeriums Secretaría de Educación 

wissenschaft trifft 
wirtschaft 

Die Schonung natürlicher Res
sourcen spielt in ganz Mexiko 
und insbesondere in Mexiko
Stadt eine herausragende  
Rolle. Diesem Thema  widmete 
der DAAD auch seine große 
AlumniKonferenz mit mehr  
als 250 Teilnehmenden. Sie 
trafen sich vom 12. bis 15. Juni 
2013 in MexikoStadt, um über 
„Herausforderungen für eine 
Millionenstadt im Umgang  
mit natürlichen Ressourcen“  
zu sprechen. Fast zwei Drittel 
der Alumni reisten von außer
halb der Hauptstadt an, darun
ter eine große junge Alumni
 Gruppe eines Undergraduate
Stipendienprogramms. 

Die Teilnehmenden, überwie
gend Absolventen ingenieur

wissenschaftlicher und wirt
schaftswissenschaftlicher 
Studiengänge, trafen in den 
Pausen auf Informations stände 
deutscher und mexikanischer 
Unternehmen mit dem Schwer
punkt erneuerbare Energie. 
Unter nehmensvertreter enga
gierten sich zudem als Refe
renten in den Foren und als 
Führer bei den Stadtexkursio
nen. Der deutsche Botschafter 
Dr. Edmund  Duckwitz sowie 
ranghohe Vertreter des mexika
nischen Außenministeriums und 
des CONACYT, der Asociación 
Nacional de Universidades e Ins
tituciones de Educación Supe
rior (ANUIES) und der Asociación 
Mexicana para la Educación 
Internacional (AMPEI) thema
tisierten in ihren Grußworten 
die Bedeutung der akademi
schen Beziehungen zwischen 
Mexiko und Deutschland und 

insbesondere die Zusammen
arbeit mit dem DAAD. Der Fest
vortrag des Stuttgarter Ober
bürgermeisters Fritz Kuhn traf 
auf sehr großes Interesse. 

In vier thematischen Symposien,  
deren Panels jeweils mit DAAD
Alumni, einem deutschen 
Wissen schaftler sowie Vertre
tern der Wirtschaft besetzt  
waren, ging es um die spezi
fischen Ressourcen probleme 
einer Megacity. Am zweiten 
Tag  führten vier parallele 
Exkur sionen zu Projekten der 
Ressourcen schonung in die 
Großstadt. Besucht  wurden 
unter anderem Anbieter für 
ökologische Transportsysteme 
wie Leihfahrräder und Metro
busse in MexikoStadt, aber 
auch der ökologische Park von 
 Xochimilco, der nachhaltig 
gebaute Firmensitz von BASF 

Exzellente ausstattung an 

der Universidad Politéc

nica del Valle de México 

(UPVM): Die Delegation 

aus Deutschland zeigt sich 

beeindruckt. Sie informiert 

mexikanische Partner  

über duale Studienmodelle 

in Deutschland.
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Pública (SEP) fördert gemeinsam mit dem 
DAAD diese Zusammenarbeit.

Für Kooperationen erweist sich die gegen
wärtige politische Situation als recht günstig. 
Der explizite Wunsch des Ausbaus dualer 
Studiengänge, der Einsatz von mexikanischen 
Bundesmitteln und der erklärte Wille zur 
Kooperation mit ausländischen Partnern, ins
besondere mit Deutschland, kommen zusammen. 
Die jetzige Regierung will insgesamt 69 neue 
Universitäten aufbauen, um die hohe Nach frage 
von Studieninteressierten zu befriedigen, von  
denen viele zurzeit nicht zugelassen werden 
können, und somit der Jugend arbeits losigkeit 
entgegenzuwirken. Dabei wird es sich um 
Universidades Tecnológicas und Universidades 
Politécnicas handeln, auf die das mexikanische 

oder das Training Center für 
Thermotechnologie von BOSCH. 
Ein abendliches Informations
forum mit 20 Ständen von Fir   
men aus den Bereichen der alter
nativen Energiegewinnung und 
der Ressourcenschonung fand 
regen Zuspruch bei den Alumni. 

Am dritten Tag schloss die 
Konferenz mit einer Plenar
diskussion ab, in der die Ergeb
nisse der vier Workshops vor
gestellt wurden. Der DAAD, die 
DFG sowie die Alexander von 
HumboldtStiftung zeigten mit 
ihrem gemeinsamen „Research 
in Germany“Auftritt Finanzie
rungsmöglichkeiten für die 
angedachten Kooperationen 
auf. Die Evaluierung brachte ein 
äußerst positives Ergebnis. Viele 
Teilnehmende sprachen sich 
dafür aus, ein solches Career
Event jährlich durchzuführen. 

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 116 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 61,4

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (in %) 2010 78,4

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 1.178 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 16.731

anteil am globalen BiP (in %) 2,12

wirtschaftswachstum (in %) 3,9

inflation (in %) 4,1

knowledge Economy index (kEi) rang 72

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 5,3

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in USDollar) 55 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt 4.341

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Privat 2.497

	 Staatlich 1.844

	 Universidades k.A.

	 Institutos	Tecnológicos k.A.

	 Universidades	Tecnológicas 109

	 Universidades	Politécnicas 58

	 Escuelas	Normales	(Lehrerausbildung) k.A.

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 326.299

immatrikulationsquote (2011, in %) 34

frauenanteil an Studierenden (in %) 49,77

Studienabschlüsse (2011) 381.069

absolventen nach abschlussarten 

	 Associate	Degree k.A.

	 Bachelor’s	Degree 329.715

	 Master’s	Degree 46.331

	 Doctorate 5.023

	 Professional	Degree k.A.

anteil ausländischer Studierender (2010/11, in %) 0,73

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern (2010/11, in %)

	 1.	Frankreich 18,8

	 2.	USA 13,2

	 3.	Spanien 9,9

	 4.	Deutschland 9,7

	 5.	Kolumbien 5,5

im ausland Studierende (2010, anzahl gesamt) 26.642

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

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 6 : Bildungsmarktdaten Mexiko 2013
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Bundesbildungsministerium SEP direkten 
Einfluss hat. Im Bundesstaat Mexiko sollen 
zum Beispiel in dieser Legislaturperiode fünf 
neue Universidades Politécnicas entstehen. 
Einige davon – unter anderem eine bilinguale 
spanischenglische UP – sind bereits gegründet. 
Das nächste Ziel in diesem Bundestaat ist der 
Aufbau einer UP mit dualen Studiengängen. 

Von einer Zusammenarbeit deutscher Hoch
schulen mit den UT und den UP verspre
chen sich die mexikanischen Partner etwa 

 Unter stützung bei der Verbesserung ihrer 
 dualen Berufsbildungswege – einer Art Fach
abitur mit kombinierter Technikerausbildung  
– durch Lehrkräfteausbildung sowie neue Fort
bildungswege für Seiteneinsteiger in ein wei
terführendes Studium. Besuche an den UP und 
UT zeigten in den letzten Monaten sehr deut
lich, dass dort schon jetzt mexikanische Bun
desmittel in beträchtlichem Umfang  eingesetzt 
werden.

Auch die Ansiedlung deutscher Industrie
unter nehmen hängt mit diesen praxis orien
tierten Hochschultypen zusammen. So 
hat die Uni versidad Tecnológica de Puebla 
(UTPue) in einer Ausschreibung die Leitung 
des neuen Trainings zentrums für die Firma 
Audi  gewonnen und wird künftig sowohl die 
Fach arbeiteraus und fortbildung als auch 
die Ausbildung von Ingenieuren bis hin zum 
Abschluss mit dem Mastergrad auf einem 
neuen Campus durchführen. «

tabelle 7 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

Mexiko
96

759

33
371

37
374

11
133

26
14

12
20
27
18
57

721

322
331

201
101

90
99

9
33
31

131

58
212
234

90
30
29

418
1.090

1.508



New	York
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Die USA sind die einzige verbleibende Super
macht: Sie erbringen über ein Fünftel der Welt
wirtschaftsleistung, bestreiten fast die Hälfte 
der weltweiten Militärausgaben und werden 
durch die forcierte Ausbeutung von Schiefergas 
zunehmend unabhängig von Energieimporten. 
Von ihnen gehen immer noch bemerkenswerte 
Innovationsschübe aus wie zuletzt die  Massive 
Open Online Courses (MOOCs) im Hochschul
bereich. Die Finanzkrise von 2008, die die 
schlimmste Rezession seit 80 Jahren auslöste, 
schwächte das Land allerdings drastisch: Die 
Wirtschaftsleistung pro Kopf ist seit der Krise 
um 5 Prozent gefallen und die Staatsverschul
dung von zwei Dritteln des Bruttoinlands
produkts auf über 100 Prozent gestiegen. Aber 
die Wirtschaft erholt sich: Die Arbeitslosigkeit 
ist deutlich gesunken, und während 2009 drei 
der zehn höchstbewerteten Firmen der Welt  
in den USA waren, sind es heute acht von zehn. 
Der Dollar bleibt die WeltReservewährung. 
Außerdem verhandeln die USA momentan 
zwei große Handelsabkommen, das „Trans
Pacific Partnership“ (unter Ausschluss Chinas) 
und das „Transatlantic Trade and Investment 
Partnership“ mit der EU, deren Gelingen der 
Wirtschaft weiteren Schub geben und Ameri
kas Stellung im Zentrum der Weltwirtschaft 
festigen könnte.

Beeindruckend ist auch nach wie vor Ame
rikas „Soft Power“: Die USA ist der weltweit 
größte Filmproduzent, mehr als die Hälfte 
der führenden Marken sind amerikanisch, sie 
halten mit fast einem Drittel die bei weitem 

größte Gruppe von Spitzenuniversitäten in den 
Top 500 des Shanghai Rankings und sind das 
Touris musZielland Nummer eins. Die amerika
nische Dominanz im Internet ist überwältigend 
und wird für andere Länder, wie die NSA
Spionageaffäre gezeigt hat, zunehmend zum 
politischen Problem.

Trotzdem entsteht im In und Ausland der 
Eindruck, dass sich diese Supermacht in einer 
Krise befindet: Kein Vertrauen stiftet jeden
falls das regelmäßig in Washington stattfin
dende Schauspiel, bei dem sich Präsident und 
Kongress weder auf einen Haushalt noch auf 
die VerschuldungsObergrenze einigen und 
nach jeder Verhandlung einen nur für wenige 
 Monate gültigen Nothaushalt verabschieden. 
Bei der letzten Aufführung dieses Stückes war 
sogar ein großer Teil der Regierungstätigkeit 
für 16 Tage lahmgelegt.

Supermacht	in		
Schwierigkeiten

Dr. Sebastian fohrbeck 

 leitete die außenstelle new 

york von anfang 2009 bis 

Juni 2013. Die außenstelle 

besteht seit 1971 und hat 

zurzeit elf Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter (oben).

Peter kerrigan leitete die 

außenstelle new york von 

Juli bis Dezember 2013 

(unten).

MOOCs in der Diskussion

Amerikaner bevorzugen 
kurze Auslandsaufenthalte

DWIH ist Katalysator für 
Forschungskooperationen

Steigende Studiengebühren 
 in Kanada
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Die „Soft Power“ bleibt 

beeindruckend: Die USa 

sind der weltweit größte 

filmproduzent, tourismus

Zielland nummer eins, 

herkunfts land der meisten 

Markenartikel, und die 

 Universitäten sind unan

gefochten Spitzenreiter im 

Shanghai ranking. 
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Das Kernstück der ersten Amtszeit Obamas, 
die Gesundheitsreform, droht jetzt nach jahre
langer Arbeit zu scheitern: Die für die Antrag
stellung auf den neuen OnlineVersicherungs
märkten erforderliche Software funktioniert 
nicht. Gleichzeitig kündigen die Versicherun
gen den Kunden millionenfach die alten Ver
träge, weil diese dem neuen Gesetz nicht mehr 
entsprechen. Da der Präsident jahrelang ver
sprochen hatte, niemand müsse seine bereits 
bestehende Versicherung aufgeben, erschüttert 
dieses Vorgehen seine Glaubwürdigkeit zutiefst. 
Auch außenpolitisch hat sein Nimbus durch  
die voreilige Reaktion auf den syrischen Ein
satz von Chemiewaffen Kratzer bekommen. 
Sein großes Vorhaben für seine zweite Amts
zeit, die Reform der Einwanderungs gesetz
gebung, kommt ebenfalls nicht voran. Ob sich 
Obama innerhalb der verbleibenden Zeit mit 
einem Teil der republikanischen Kongress
abgeordneten noch auf eine Lösung dieser 
 Probleme  einigen kann, ist momentan mehr  
als zweifelhaft.

Digitale Bildungsrevolution?

Der Hype um die „Massive Open Online Cour
ses“ (MOOCs) geht weiter. Zugleich diskutieren 
die USA die digitale Bildungsrevolution im 
eigenen Land kritisch, zum Beispiel im Hin
blick auf hohe Abbrecherquoten, schwanken
de Qualität der Angebote, fragwürdige Test
formate und Bewertungsmethoden der Online
Lehrplattformen. 

Können MOOCs die traditionellen Hoch
schulkurse ersetzen? Sebastian Thrun, einer 
der Gründer der privaten OnlineUniversität 
 Udacity, hatte anfangs vorhergesagt, es werde 
in 50 Jahren aufgrund der MOOCs nur noch 
zehn Universitäten auf der Welt geben. Nun 
änderte er den Fokus seiner OnlineAkademie 
von Angeboten auf Hochschulniveau hin zu 
Kursen für die berufliche Ausbildung. Der 
Grund: Sein Versuch, MOOCs an der San José 
State University einzuführen, erwies sich als 
Flop. Nur durchschnittlich 7 Prozent der Kurs
teilnehmer schlossen die OnlineKurse erfolg
reich ab. Zudem heizte ein von Professoren  
der San José State University verfasster öffent
licher Brief über Chancen und Risiken der  
aktuellen Entwicklung die Diskussion  weiter 
an. Das  Schreiben war an einen Harvard
Professor adressiert, dessen MOOC „Justice“ 
eine hauseigene Vorlesung an den staatlichen 
kalifor nischen Universitäten ersetzen sollte.

Übrigens sind OnlineKurse in Entwicklung 
und Nutzung kostenintensiv. Für Universitäten, 
die MOOCs anbieten und die Kursgestaltung 
selbst mitbestimmen wollen, fällt beispiels
weise bei edX, der von Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) und Harvard entwickel
ten OnlineLernplattform, neben Personal
kosten für die Erarbeitung und anschließende 
Betreuung der Kurse eine Grundgebühr von 
250.000 USDollar pro Kurs an. Zudem  kostet 
jede Wiederholung des Kurses 50.000 US 
Dollar. Auch dieser Aspekt führt dazu, dass  

Barack obama wirbt in 

Minneapolis in Minnesota 

für sein Ziel einer staatli

chen krankenversicherung.
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vor allem kleinere Hochschulen sowohl bei  
der Nutzung als auch bei der Entwicklung 
 solcher OnlineKurse nicht mithalten können.

Gleichwohl sind MOOCs selbst im Weißen 
Haus ein Thema, verbunden mit der Hoffnung, 
mit ihnen ließe sich den in den letzten Jahren 
enorm angestiegenen Studiengebühren ent
gegenwirken. Eine in Kalifornien eingereichte 
Gesetzesinitiative, die die Akkreditierung von 
MOOCs an staatlichen Hochschulen forderte, 
wurde zwar im August dieses Jahres zurück
gezogen. Zur gleichen Zeit veröffentliche die 
Obama Regierung jedoch ein Fact Sheet mit dem 
Titel „A Better Bargain for the Middle Class“,  
in dem MOOCs als eine Möglichkeit angeführt 
werden, die Kosten für eine CollegeAusbildung 
zu senken.

Verschuldete hochschul absolventen

Das Institute for College Access and  Success 
(TICAS) schätzt für 2011/12, dass 71 Prozent 
aller Bachelorstudierenden in den USA  
Studien kredite in Höhe von durchschnittlich 
29.400 USDollar pro Kreditnehmer auf ge
nommen haben. Ein Artikel der New York 
Times entnimmt der OnlineDatenbank des 
TICAS, dass an zwei privaten Hochschulen  
in Massachusetts, dem Anna Maria College  
und dem Wheelock College, mehr als 80 Pro
zent der  Graduierten einen Studienkredit  
aufnahmen und mit circa 49.000 USDollar  
die durchschnittlich höchste Verschuldung  
pro  Kreditnehmer verzeichneten. 

Im amerikanischen System zur Studien finan
zie rung vergeben private Anbieter im Auftrag 
der Regierung Studiendarlehen. Der Staat  
trägt das Risiko, wenn Studierende ihren 
 Kredit nicht abtragen können. Die als „Sallie 
Mae“ bekannte Student Loan Marketing (SLM) 
Corporation ist in den USA die größte privat
wirtschaftliche Firma für die Vermittlung von 
Studienkrediten – ein riesiges Geschäft. Auch 

wenn Sallie Mae zurzeit sowohl vom Gesetz
geber als auch von Verbraucherschutzgruppen 
und Studentenorganisationen wegen angeb
lichen Verstoßes gegen zahlreiche Verbraucher
schutzgesetze unter Beschuss ist, wird das U.S. 
Department of Education den Vertrag zur Ver
mittlung von Studienkrediten voraussichtlich 
verlängern. Der neue Vertrag, der bis Juni 2019 
laufen soll, wird möglicherweise Hunderte Mil
lionen USDollar umfassen. Die Anzahl der  
von Sallie Mae vergebenen Studien kredite ist  
2012 um 39 Prozent auf 5,7 Millio nen  gestiegen.  
Aller dings kam es laut U.S. Department of 
Education bei den Rückzahlungen der Kredite 

Das Publikum richtet 

seine fragen an die 

 redner der „Big Data“

Veranstaltung von 

Dwih / wissenschafts

zentrum Berlin für 

Sozial  forschung:  Vincent  

David, Peter rosen

baum, Prof. Charles 

nicholson (v. l. n. r.)

Das Deutsche Wissen schafts und Innovationshaus (DWIH) New York 
erleichtert die transatlantische Zusammenarbeit, indem es Akteure aus 
den Naturwissenschaften, den Geisteswissenschaften und der Tech
nologiebranche miteinander in Kontakt bringt. Das DWIH bietet eine 
Plattform, um Kreativität und Innovation in einer sich schnell wan
delnden Welt zu fördern. Der eigene Anspruch lautet, Interessierten in  
Nordamerika den besten Zugang zur deutschen Forschungs und Inno
vationslandschaft zu bieten. Daher bringt das DWIH auf erfolgreiche 
Weise bedeutende Vertreter des öffentlichen wie  privaten Sektors zu 
mannigfaltigen Themen der Spitzenforschung zusammen: Es war im 
Jahr 2013 Gastgeber von 28 Veranstaltungen und nahm an 23 Konferen
zen, Messen und Symposien teil. 

Das DWIH fungiert zudem als Ausgangspunkt für führende internatio
nale Forschungskooperationen. Ein Beispiel ist die Podiumsdiskussion 
„Die Zukunft von KontaktSportarten: durch Sport verursachte Kopfver
letzungen und ihre Auswirkungen auf das Erinnerungsvermögen“ vom 
3. Juni 2013, die das Verbindungsbüro der LudwigMaximiliansUniversität  
München (LMU) mitveranstaltete. Aus dieser Veranstaltung entstand  
ein gemeinsames Forschungsprojekt zwischen dem Universitätsklinikum  
der LMU, der Frauenklinik der Harvard Medical School und dem University 
of Rochester Medical Center. 

intErDiSZiPlinÄrE VErnEtZUnG
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Die neuen research 

ambassadors 2013/14 

(rechts).

auch zur höchsten Ausfallrate seit 1995: Jeder 
zehnte Kreditnehmer konnte in den ersten zwei 
Jahren nach Abschluss des Studiums – anders 
als erwartet – nicht mit der Rückzahlung des 
Studiendarlehens beginnen. 

kanadische hochschulen  
unter Sparzwang

Während Kanada die Wirtschaftskrise nach 
2008 relativ gut überstanden hat, zeichnen sich 
im postsekundären Bildungsbereich allmählich 
die Folgen des danach eingeführten Sparkurses 
der föderalen und der Provinzregierungen ab. 
Hochschulen in Alberta, British Columbia und 
Saskatchewan wurden 2013 mit erheblichen 
Einschnitten ihrer Budgets konfrontiert, was 
zu Stellenabbau, steigenden Klassengrößen 
und der Schließung mehrerer Studiengänge 

(darunter häufig Deutsch als Fremdsprache  
und German Studies) geführt hat und noch 
führen wird. Da sich die finanzielle Lage in den 
anderen Provinzen ähnlich schwierig darstellt, 
ist eine Ausweitung dieser Politik auch für  
2014 durchaus zu erwarten. Um die Lücken in 
ihren Haushalten zu schließen, greifen immer 
mehr Universitäten und Colleges zur Maß
nahme, ihre Studiengebühren zu erhöhen. Zwar 
sind diese im Vergleich mit den USA immer 
noch niedrig, aber stiegen für kanadische Under  
graduate und GraduateStudierende im Jahr 
2012/13 um über 3 Prozent auf durchschnitt
lich 5.700 kanadische Dollar pro Jahr an. Inter
nationale Undergraduates zahlen sogar über 
18.000 kanadische Dollar und internationale 
GraduateStudierende immerhin noch über 
13.000 kanadische Dollar, also zwei bis dreimal 
so viel wie Kanadier. 

Prof. rick white ist  

seit fünf Jahren 

research ambassador. 

Der  Chemiker bietet 

jedes Jahr mehrere 

infor ma tions veran

staltungen über for

schungs möglich keiten 

in Deutschland an. 

research ambassador 

Analog zu den „Young Ambas 
sadors“ zielt das DAADPro
gramm „Research Ambassadors“ 
darauf ab, Alumni, die in ihrer 
wissen schaft lichen Karriere 
weiter fortgeschritten sind, in 
Rekrutierungs und Marketing
aktivitäten einzubinden.  
Als Research Ambassadors 
 können sich Dokto randinnen 
und Doktoranden sowie Pro
movierte bewerben, die min
destens ein Jahr Forschungs
erfahrung in Deutschland 
auf Promotions niveau haben. 
Gesucht werden Spezialisten 
aus Kanada und den Vereinigten 
Staaten, die in verschiedenen 
Fach gebieten und akademi
schen Forschungseinrichtungen 
 arbeiten. Bei Beginn des Pro
gramms 2009/10 nahmen  

18 Forschende daran teil, 2013/14 
waren es bereits 94.

Rick White, Chemieprofessor an 
der Sam Houston State Univer
sity mit dem Forschungsgebiet 
organische Fotochemie, ist seit 
2009 Research Ambassador. Pro 
Jahr bietet er in der Regel sechs 
bis sieben größere Informations
veranstaltungen an und nimmt 
an Messen zum Thema Aus
landsstudium teil. Rick White 

hat auch persönliche Gründe, 
sich als Research Ambassador 
zu engagieren: Dankbarkeit für 
zwei eigene DAADfinanzierte 
Studienaufenthalte in Deutsch
land und seine Herkunft. Seine 
Urgroßeltern wanderten aus 
dem Osten Deutschlands nach 
Amerika aus, seine Großmutter 
sprach zu Hause noch Deutsch 
als Muttersprache. 
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Trotz der hohen Kosten bleibt Kanada ein be 
liebtes Ziel für ausländische Studierende. Im 
Jahr 2013 wuchs diese Gruppe auf über 265.000 
an, ein Anstieg um fast 11 Prozent. Leider 
färbt die zunehmende Internationalisierung 
der kanadischen Universitäten und Colleges 
nur schleppend auf die einheimischen Studie
renden ab: Weniger als 3 Prozent nehmen an 
einem internationalen „Study Abroad“Pro
gramm teil, ein weitaus kleinerer Proporz als  
in vielen anderen Ländern.

ausländer und  
auslandsstudium

Die Publikation „Open Doors 2013“ des 
 Institute of International Education (IIE) gibt 
einen guten Überblick über die „inbound 
 mobility“ in die USA: Die Zahl internationa
ler Studierender, die es in die USA zieht, hat 
2011/12 mit 819.644 (plus 7,2 Prozent) einen 
neuen Höchststand erreicht. Amerika bleibt 
damit laut IIE weltweit Zielland Nummer eins. 
Der Anteil der ausländischen Studierenden an 
der gesamten Studierendenschaft erreicht rund 
3,9 Prozent. Hauptherkunftsland ist mit mehr 
als 231.000 Studierenden (plus 21,4 Prozent) 
China. Noch spektakulärer war der Zuwachs 
bei saudischen Studierenden innerhalb eines 
Jahres auf 44.500 (plus 30,5 Prozent). Deutsch
land liegt als Herkunftsland laut „Open Doors 
Report“ mit 9.800 Studierenden (plus 5 Prozent) 
auf Rang 12 und damit vor Großbritannien an 
der Spitze aller europäischen Herkunftslän
der. Der Anteil internationaler Studierender in 
Undergraduate Studiengängen ist etwas höher 
als der in GraduateStudiengängen. Während 
sich rund 63 Prozent der ausländischen Stu
dierenden privat finanzieren, leben 20,7 Pro
zent überwiegend von Stipendien der ameri
kanischen Gasthochschulen. Etwas mehr als 
7 Prozent werden mit öffentlichen Mitteln des 
Heimatlandes oder der entsendenden Hoch
schule unterstützt und nur 0,8 Prozent erhalten 
ein Stipendium der amerikanischen Regierung. 

Internationale Studierende leisten geschätzt 
einen jährlichen Beitrag von 24 Mrd. USDollar 
zur Volkswirtschaft der USA. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 315,8 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 34,1

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 0,7

Urbanisierungsgrad (in %) 82,6

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 16.237,8 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 51.748

anteil am globalen BiP (2010, in %) 19,4 

wirtschaftswachstum (in %) 2,8

inflation (in %) 2,1

knowledge Economy index (kEi) rang 12

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 2,8

anzahl der hochschulen gesamt 4.706

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Staatliche	4-Jahres-Hochschulen 682

	 Staatliche	2-Jahres-Hochschulen 967

	 Private	4-Jahres-Hochschulen	(not	for	profit) 1.553

	 Private	2-Jahres	Hochschulen	(not	for	profit) 100

	 Private	4-Jahres-Hochschulen	(for	profit) 733

	 Private	2-Jahres-Hochschulen	(for	profit) 671

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 1,48 Mio.

immatrikulationsquote (in %) 95,3

frauenanteil an Studierenden (in %) 56,96

absolventen nach abschlussarten 

	 Associate’s	Degree 942.327

	 Bachelor’s	Degree 1.715.913

	 Master’s	Degree 730.635

	 Doctor’s	Degree 163.765

anteil ausländischer Studierender (2010/11, in %) 3

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	China 178.890

	 2.	Indien 101.909

	 3.	Korea 71.949

	 4.	Kanada 27.019

	 5.	Saudi-Arabien 22.270

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 56.943

im ausland Studierende (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 8 : Bildungsmarktdaten USa 2013
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konzert in der Carnegie 

hall: DaaDMusikstipen

diaten bei der jährlichen  

aufführung „Sound 

 Understanding“.
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Auch für die Mobilität USamerikanischer  
Studierender ins Ausland liefert der „Open  
Doors Report“ interessante Zahlen: Nach wie  
vor geht mehr als die Hälfte der mobilen ame
rikanischen Studierenden nach Europa, aber 
auch der Anteil außereuropäischer Zielländer 
steigt. Unter den Zielländern rangiert Groß
britannien mit 35.000 auf Platz 1 vor Italien 
(30.000) und Spanien (26.000). Auch China 
liegt mit 15.000 amerikanischen Studierenden 
immer noch vor Deutschland, das mit rund 
9.400 Studiengästen den sechsten Platz der  
IIE Rangfolge belegt.

Unverändert bleibt die Vorliebe der ameri ka
nischen Studierenden für kürzere Auslandsauf
enthalte. Dies trifft sogar auf Aufenthalte zum 
Erwerb von „study credits“ zu. Innerhalb dieser 
Gruppe verbringen laut dem IIE rund 60 Pro
zent bis zu acht Wochen im Ausland, etwa 
38 Prozent ein Trimester oder Semester und 
nur knapp 3 Prozent gehen für ein  ganzes aka
demisches Jahr an eine Hochschule „abroad“.

Eine vergleichende Erhebung des IIE zum 
Zeitpunkt des Studienabschlusses ergibt, dass 
immerhin 14,2 Prozent aller amerikanischen 

Nach dem Studium an der RWTH Aachen und der Promotion zur Doktorin der Medizin mit Auszeich
nung ging Ute Scholl 2008 als Postdoktorandin nach Yale. Von Anbeginn ihres Aufenthalts in den 
USA war sie Empfängerin des GAINNewsletter und erfuhr auf diesem Weg von der Möglichkeit eines 
sogenannten Rückkehrerstipendiums. Auf der GAINJahrestagung in Boston 2010 konnte sie sich 
zudem persönlich über Rückkehrangebote informieren und sich mit deutschen Einrichtungen vernetzen. 
„Den Ausschlag zur Rückkehr gab die Zusage einer Förderung durch das NRWRückkehrprogramm zum 
Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe“, erklärt Ute Scholl. „Die Finanzierung ist attraktiv  
und mit einer Laufzeit von fünf Jahren auch ausreichend langfristig.“ Sie blickt gerne auf ihre fünf 
Jahre an der Eliteuniversität Yale zurück, freut sich aber auch über die Möglichkeiten in Deutschland.

Das German Academic International Network (GAIN) ist ein Netzwerk hochqualifizierter deutscher Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die in den USA und Kanada an führenden Forschungseinrichtungen tätig sind. GAIN wurde 2003 als gemeinsame 
Initiative der Alexander von HumboldtStiftung, des DAAD und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ins Leben  gerufen. 
GAIN vernetzt derzeit über 5.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und hält sie mit Newslettern, Workshops und 
 Webinaren über neue Entwicklungen in Deutschland auf dem Laufenden. Ein wichtiges Ziel ist dabei, die Rückkehr nach Deutsch
land sowie die Reintegration in das deutsche Wissenschaftssystem zu erleichtern. Zu diesem Zweck veranstaltet GAIN einmal  
im Jahr die größte Tagung und Karrieremesse außerhalb Europas für Wissenschafts und Forschungskarrieren in Deutschland. 

Von DEr iVy lEaGUE an DEn rhEin
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Bachelorabsolventen anrechenbare Studien
zeiten im Ausland verbracht haben. Betrachtet 
man hingegen alle „Undergraduate“Abschlüsse 
einschließlich der Zweijahrescolleges, dann 
sind nur 9,4 Prozent eines Jahrgangs im Erst
studium ins Ausland gegangen. Dies stärkt 
die Annahme, dass die zweijährigen Junior 
und Community Colleges, die eher bildungs
ferne Schichten und berufstätige Erwachsene 
besuchen, Schwierigkeiten damit haben, ihre 
Studierenden zu einem Auslandsstudium zu 
motivieren.

aus der arbeit der außenstelle

Für die große Graduiertenauswahl im  Februar 
gingen 757 zum großen Teil aus ge zeich
nete Bewerbungen ein, gegenüber dem Vor
jahr erneut eine Steigerung von 3,5 Prozent. 
Besonders erfreulich war, dass die Zahl der 
Bewerbungen aus den Natur und Ingenieur
wissenschaften um fast 30 Prozent anstieg. 
Insgesamt vergab der DAAD 186 Stipendien. 
Bei den Bewerbungen zeichnet sich ein deut
licher Trend zu vorrangig englischsprachigen 
 Masterstudiengängen in Deutschland ab.

Für die „European Career Fair“ am Massachu
setts Institute of Technology (MIT) in Boston 
organisierte die Außenstelle zum siebten Mal 
einen Gemeinschaftsstand 46 deutscher Hochs
chulen sowie Forschungs und Forschungs
förder einrich tungen unter dem Dach „Research 
in Germany – Land of Ideas“. Das Interesse an 
einer Karriere in Europa ist weiterhin groß: 
Über 5.000 Bewerber registrierten sich im Vor
feld der Messe mit ihrem Lebenslauf. Die Messe 
selbst besuchten über 2.000 Interessierte. Am 
Informationsworkshop „Career Opportunities 
for You in Germany“ nahmen gut 150 Nach
wuchswissenschaftler teil.

Auch im Bereich der Künste war der DAAD  
in New York sehr aktiv: Im April fand das 
12. Stipendiatenkonzert „Sound Understanding“ 

mit zehn aktuellen DAADMusikstipendiaten 
und einigen Alumni in der Carnegie Hall statt, 
dieses Mal mit besonders vielen Jazzmusikern. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 35,31 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 3,8

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (in %) 81

Ökonomische Daten (2012)

BiP (in USDollar) 1.821 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 42.533

anteil am globalen BiP (in %)  1,72

wirtschaftswachstum (in %) 2

inflation (in %) 1,45

knowledge Economy index (kEi) rang 7

Daten zum hochschul und Bildungswesen

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

anzahl der hochschulen gesamt 346

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Staatliche	4-Jahres-Hochschulen

	 Staatliche	2-Jahres-Hochschulen

	 Private	4-Jahres-Hochschulen	(not	for	profit)

	 Private	2-Jahres-Hochschulen	(not	for	profit)

	 Private	4-Jahres-Hochschulen	(for	profit)

	 Private	2-Jahres-Hochschulen	(for	profit)

anzahl d. wissenschaftlicher Mitarbeiter und d. lehrpersonals an den hochschulen (2010/11) 44.934

Eingeschriebene Studierende (2011/12) 1,99 Mio.

frauenanteil an Studierenden (2011/12, in %) 55,94

Studienabschlüsse (2011) 256.533

absolventen nach abschlussarten (2011) 

	 Associate’s	Degrees k.A.

	 Bachelor’s	Degrees 202.974

	 Master’s	Degrees 47.778

	 Doctor’s	Degrees 5.961

anteil ausländischer Studierender (2012, in %) 13,3

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern (2012) 265.404

	 1.	China 80.638

	 2.	Indien 28.929

	 3.	Republik	Korea 19.079

	 4.	Saudi-Arabien 14.219

	 5.	USA 12.142

im ausland Studierende (2011, anzahl gesamt) 45.090

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	USA 27.896

	 2.	Großbritannien	 5.508

	 3.	Australien	 4.320

	 4.	Frankreich	 1.442

	 5.	Irland 594

Quellen:	International	Monetary	Fund		
|	UNESCO	Institute	for	Statistics		

|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 9 : Bildungsmarktdaten kanada 2013
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New York ist die Musikhauptstadt der USA: 
90 Prozent der deutschen DAADMusikstipen
diaten wählten die Metropole als Studienort. 
Im November öffnete die Kunstausstellung „the 
art of freedom: 7 uneasy positions“ mit Werken 
von zwei DAADStipendiaten und fünf Alumni 
im Deutschen Haus der New York University 
ihre Pforten.

Im Mai organisierte die Außenstelle die deutsche  
Beteiligung an der Association of Interna tional 

Educators (NAFSA) in St. Louis. Den Auftakt 
machte der „German Participants’ Morning“, zu 
dem in diesem Jahr 160 Teil nehmende kamen. 
Themen auf der Agenda waren die Hochschul
märkte in Nordamerika, „The Global Compe
tition for Talent“, „Why Germany?“ sowie die 
Aktivitäten des „Scholar Rescue Fund“ des IIE  
und „Scholars at Risk“. Auch auf der Messe 
selbst waren die deutschen Hochschulen  wieder 
sehr stark unter dem gemeinsamen „Study in  
Germany“Logo ver treten, während andere euro
päische Länder wie Großbritannien, Frankreich  
und Spanien ihre Messebeteiligung aus Finanz
gründen deutlich zurückgefahren hatten. «

St. louis: Die außenstelle 

organisierte im Mai 2013 

die deutsche Beteiligung 

an der Jahreskonferenz der 

association of internatio

nal Educators (nafSa) – 

mehr als 8.500 Delegierte 

nahmen teil.

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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

tabelle 10 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
nach herkunfts / Zielländern und förderbereichen USa und kanada

kanada 
gesamt

USa 
gesamt

248 1.904
171 820

84 232
107 450

74 880
50 306
57 635
23 125
90 792
14 64

101 1.088
22 85
79 337

111 449
68 479
38 286

556 2.631
159 937

302 1.546
33 416

206 899
72 257
34 141
29 88
48 186
54 264

160 792
100 533
338 1.591

54 363
58 248

5 41

804 4.535
330 1.757

1.134 6.292



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

Proteste gegen die regierung

Brasília, 15. Juni 2013: FIFAPräsident Joseph 
Blatter begrüßt mit wenigen Worten das  
Publikum im Stadion und die Nationalmann
schaften von Brasilien und Japan. Das Eröff
nungsspiel des KonföderationenPokals soll in 
wenigen Minuten beginnen, die Mannschaf
ten haben Aufstellung genommen. Blatter hat 
Mühe, sich gegen den Lärm des Publikums 
durchzusetzen, der sich zu einem gellenden 
Pfeifkonzert steigert, als die brasilianische 
Präsidentin Dilma Rousseff das Wort ergrei
fen soll. Mit improvisierten Worten auf Portu
giesisch bittet er um „Respekt und Fairness“ 
und übergibt an Rousseff, deren Verärgerung 
nicht zu übersehen ist. Nach nur einem Satz 
gibt sie jeden weiteren Versuch auf, sich an das 
aufgebrachte Publikum zu wenden. In diesen 
wenigen Sekunden, die in die ganze (fußball
interessierte) Welt übertragen werden, spie
gelt sich wie in einem Brennglas das aktuelle 
 Dilemma der brasilianischen Gesellschaft  
und Politik.

Da sind auf der einen Seite die glänzenden 
Bühnen, die die Brasilianer sich selbst und die 
internationale Organisationen dem Land berei
ten: der Weltjugendtag 2013 in Rio de  Janeiro, 
der umjubelte Besuch des aus Argentinien 
stammenden Papstes, die FußballWM 2014, 
die Olympischen Spiele 2016, außerdem große 
internationale Messen, Kongresse und Tagun
gen in Serie. Brasilien hat sich auf der Scheitel
welle des wirtschaftlichen Aufschwungs bis 

2010 um die Ausrichtung dieser Veranstaltun
gen beworben. Fast alles schien zu gelingen, 
fast alle Bewerbungen waren erfolgreich – man 
traute dem Land praktisch alles zu.

Da ist auf der anderen Seite eine Regierung, 
die nach zehn Jahren an der Macht verschlis
sen ist, verstrickt in Korruptionsaffären, gefes
selt in zahllose Zweckbündnisse mit Splitter
parteien und Interessengruppen, gefangen in 
einer interventionistischen Wirtschaftspolitik, 
die nur AdhocMaßnahmen für strukturelle 
Probleme bereithält, die eigentlich größere 
 Reform anstrengungen benötigten.

Und dann ist auf der dritten Ebene eine 
 Gesellschaft, die immer als duldsam, leidens
fähig und entpolitisiert galt: Seit der Wieder
erlangung eines demokratischen Systems 
 ließen sich die Menschen kaum für politische 
und gesellschaftliche Fragen begeistern, sie 
 trugen ihre Kritik an Missständen auch nicht  
in die Öffentlichkeit. Unzufriedenheit und  
defätistische Selbstkritik waren zwar immer 
eine Grundhaltung, aber nicht einmal  krasse 
Korruptionsskandale und offensichtliches 
Banditen tum in der politischen Klasse brach
ten das Volk auf die Straße. Dementsprechend 
könnte man das Regierungshandeln der  
letzten Jahren mit „panem et circenses“ kari
kieren: Die Politiker verstärkten für  breite, 
arme Schich  ten Sozialprogramme und Ein
kommens transfers, gleichzeitig förderten sie 
mit öffentlichen Mitteln Sport, Unterhaltung 
und Kultur. Die Lage schien ruhig.

Brasiliens	Gesellschaft:	
Auf	der	Suche	nach	
Konsens	und	Identität

Christian Müller leitet  

die außenstelle rio de 

Janeiro seit 2009. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1972 und hat 

 zurzeit acht Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter.
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Doch die Woche des 15. Juni 2013 zeigte, dass 
die Begeisterung für den Fußball nicht alle 
Probleme überdecken kann. Wenige Tage vor 
der Eröffnung des KonföderationenPokals gab 
es spontane Demonstrationen in São Paulo, die 
sich an einer Erhöhung der Tarife für Busse 
und UBahnen entzündet hatten. Von Tag zu 
Tag gewannen die öffentlichen Manifestationen 
an Dynamik, weiteten sich zu Massenphäno
menen aus und griffen noch in derselben Woche 
auf viele Städte des Landes über. Die Straßen 
und Plätze von Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
und auch der Hauptstadt Brasília schienen wie 
aus dem Nichts Schauplätze für einen Unmut 
der Bevölkerung zu werden, auf den alle Poli
tiker mit Ratlosigkeit und Überforderung 
reagierten. In diesen wenigen Wochen im Juni 
und Juli 2013 wurde brasilianische Geschich
te geschrieben. Von den eruptiven Protesten 
gehen Wellen aus, die für das Jahr 2014 ganz 
neue Unsicherheiten bedeuten. 

Unterwegs zu einem  
anderen  Brasilien?

Über die Ursachen dieses Phänomens wurde 
viel gerätselt und geschrieben. Sicher ist, dass 
die Regierungen – und überhaupt die gesell
schaftlichen Eliten – es versäumt haben, den 
wirtschaftlichen Aufschwung und den relativen 
sozialen Ausgleich mit Inhalten und Werten, 
auch mit Utopien zu füllen. Der Versuch, mit 
finanziellen Wohltaten gesellschaftliche Pro
bleme zu heilen, greift zu kurz. Darauf haben 
die Demonstranten dramatisch hingewiesen.  

Je mehr Bürger in das Wirtschaftsleben inte
griert werden, je mehr sie an regulären Sozial 
und Steuersystemen teilnehmen, desto klarer 
wird ihnen, dass dieser teure Staat zu wenig 
für sie leistet: Zu gering sind die Verbesserun
gen im Schulwesen, in der Infrastruktur, in 
der öffentlichen Gesundheitsversorgung, in 
der beruflichen Bildung oder in der staatlichen 
Bürokratie. Sobald Steuern und Abgaben sowie 
eine wieder steigende Inflation den Menschen 
die Einkommenszuwächse nehmen, bricht 
Unmut aus. 

Wenn man an die große sportlichpolitische 
Bühne am 15. Juni 2013 denkt, kann man 
möglicher weise den 12. Juni 2014 antizipieren. 
Bei der Eröffnung der FußballWeltmeister
schaft wird sich die brasilianische Präsidentin 

Ciência sem Fronteiras stößt 
weitere Internationalisierung an

Rückkehrer werben für 
Auslandsstudium in Deutschland

DAAD leitet 
Wissenschaftsprogramm 

des Deutschlandjahres

Bilaterales Forschungsprogramm 
zu nachhaltigen Themen

Hohe Qualität 
staatlicher Hochschulen

Demonstranten auf dem 

Dach des Parlaments

gebäudes: in Brasília  

unterliegt der Staat einer 

spontanen Bewegung.

›
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 wieder einem großen Publikum stellen. Es 
ist zu vermuten, dass dieser Anlass und die 
 Präsenz Tausender Journalisten aus der ganzen 
Welt erneut eine günstige Gelegenheit bieten 
werden, Protest auszudrücken und auf die 
Straße zu tragen. Wenn die Brasilianer hiermit 
zeigen, dass Fußball doch nicht alles andere 
zu Margi nalien schrumpfen lässt, sollte man 
das als Reifungs prozess des Landes begreifen. 
 Vielleicht ist dies ein Wendepunkt, der den 
Weg hin zu einer moderneren, aufgeklärteren 
und zivileren Gesellschaft markiert.

Desolates öffentliches  
Schulsystem

Nach wie vor ist das öffentliche Schul system 
das schwächste Glied im brasilianischen 
Bildungs wesen. Der Leistungsabstand zu den 
besseren, bisweilen auch exzellenten  privaten 
Schulen ist weiterhin sehr groß. Die Zulassungs
prüfungen der TopUniversitäten sprechen  
eine klare Sprache: Bei 30, 50 oder in Einzel
fällen sogar über 100 Bewerbern auf einen 
Studien platz in den begehrtesten Fächern 
 setzen sich regelmäßig die Absolventen der 
 privaten Sekundarschulen durch. 

Die PISAStudie, an der Brasilien seit einigen 
Jahren teilnimmt, bestätigt das. Die Ergebnisse 
von 2012, die erst im vergangenen Jahr veröf
fentlicht wurden, stellten ein schlechtes Zeug
nis aus: Die 15jährigen Schüler, die mit ihren 
Altersgenossen in OECDLändern und weiteren 
Teilnehmern verglichen wurden, belegten den 
55. Platz von insgesamt 65 im Leseverständ
nis, den 58. Platz in der Mathematik und den 
59. in den Naturwissenschaften. In allen drei 
Fertigkeiten lagen sie 80 bis 100 Punkte unter 
dem OECDDurchschnitt, und dieser wiederum 
weitere 100 Punkte hinter den Spitzenergeb
nissen von Hongkong, Shanghai, Singapur und 
Japan. Es gab zwar kleine Fortschritte, insge
samt aber tun schlecht bezahlte und wenig 
angesehene Lehrer – meist sind es Lehrerinnen 
– ihren Dienst, das Schulsystem ist ineffizient 
und veraltet. Ein lange andauernder Streik der 
Lehrer im Bundesstaat Rio de Janeiro  brachte 
2013 deutliche Gehaltserhöhungen. Aber es 
wurden keine Maßnahmen zur Weiterbil
dung, schulischen Innovation und stärkeren 
 Leistungsorientierung vereinbart. 

Je mehr Bürger in das  

wirtschaftsleben integriert 

werden, je mehr sie an 

regulären Sozial und 

Steuer systemen teil neh

men, desto klarer wird 

ihnen, dass dieser teure 

Staat zu wenig für sie 

 leistet: Zu gering sind die 

Verbesserungen im Schul

wesen, in der infrastruktur, 

in der öffentlichen Gesund

heitsversorgung, in der 

beruf lichen Bildung oder in 

der staatlichen Bürokratie.
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a M E r i k a  :  r i o  d e  J a N e i r o

›

wissenschaft kommt in Bewegung

Ein anderes Bild zeigt sich im Hochschulsektor.  
Knapp 300 öffentlichen stehen etwa 2.000 Hoch 
schulen in privater Trägerschaft gegenüber –  
Qualität und Renommee können in erster Linie  
die staatlichen Universitäten für sich in An 
spruch nehmen, die vor allem vom Bund, in 
kleinerer Zahl auch von den Ländern getragen 
werden. In den letzten Jahren haben sich die 
Gewichte zugunsten des öffentlichen Sektors 
verlagert. Dazu beigetragen haben die Neugrün
dungen von Bundes uni ver sitäten, der Ausbau 
bestehender Institutionen mit neuen Studien
gängen und neuen Gebäuden, die Ausgründung 
externer Campi in das Landesinnere hinein 
und die steigenden Budgets. Der  private Sektor 
gewinnt mittelbar, indem der Staat Stipen dien 
für sozial benachteiligte Studierende auslobt 
und so die Studiengebühren an privaten Hoch
schulen finanziert.

Mit dem Programm „Ciência sem Fronteiras“ 
(CsF – Wissenschaft ohne Grenzen) förderte 
die brasilianische Regierung auch 2013 die 
Internationalisierung. Die Auswirkungen des 
Programms sind enorm: Die Nachfrage nach 

Sprachkursen steigt, der Auslandsaufenthalt 
rückt für Tausende Studierende in den Bereich 
des Machbaren, rückkehrende Stipendiaten 
werben mit ihren guten Erfahrungen, die  Presse  
berichtet – selbst in den regierungskritischen 
Medien – häufig und positiv. Das Programm 
CsF hat zudem zahlreiche verwandte Initiativen  
angestoßen: Die große Universidade de São 
Paulo hat ein eigenes Stipendienprogramm mit  
1.000 Plätzen aufgelegt, in dem auch Geisteswis
senschaften berücksichtigt sind; und die Förder
agenturen FAPESP in São Paulo und FAPEMIG  
in Minas Gerais haben ihr Portfolio durch Aus
landsstipendien für Studierende ausgeweitet. 

Zunehmend vergleichen sich die großen Univer
sitäten des Landes im internationalen und im 
regionalen Maßstab mit anderen Hochschulen. 
Rankings und Ratings spielen eine immer grö
ßere Rolle, besonders das QSRanking für Uni
versitäten Lateinamerikas wird in den Selbst
darstellungen häufig genutzt. Ein nationales 
Ranking erschien 2013 in der zweiten Auflage. 
Zu den bisher vier Bewertungskriterien kam als 
fünftes die Internationalisierung hinzu. Gleich
wohl sind die Mobilitätszahlen für die Größe 
des Landes und des Hochschulsystems gering. 

Die zweite Programminnovation neben CsF ist „Novas Parcerias“ (NoPa – Neue 
 Partnerschaften). Das bilaterale Förderprogramm wird seit 2011 mit finanzieller 
Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
 Entwicklung (BMZ), von DAAD und Deutscher Gesellschaft für Internationale Zusam
menarbeit (GIZ) gemeinsam mit der brasilianischen Agentur CAPES ausgeschrieben: 
für Forschungsprojekte zu den Themen „Nutzung des Tropenwaldes“ sowie „Energie
effizienz und erneuerbare Energien“. Neue Elemente sind vor allem die Beteiligung 
von Expertengruppen am Programmdesign und die Durchführung von Matchmaking
 Seminaren zur Anbahnung von Partnerschaften. Die Forschungsprojekte haben 
 Studierenden, Doktoranden und Wissenschaftleraustausch ermöglicht, Publikatio
nen hervorgebracht und konkrete Empfehlungen zu bestimmten Themen erarbeitet. 
2013 zogen die Agenturen gemeinsam mit den Leitern der acht NoPaProjekte in einer 
 Konferenz eine erste Bilanz.

Aus diesem Programm entstand der Ableger „integriertes NoPa“ (iNoPa), der 2013 sehr 
kurzfristig gestartet werden konnte. Hier sind die Forschungsthemen noch schärfer 
umrissen: „Concentrated Solar Power / CSP“ und „Biogas“. Beide werden aus der Energie
forschung und über das Bundesprogramm „Deutsche KlimatechnikInitiative“ mit 
 Mitteln des BMZ finanziert. Für iNoPa gab es zwei Matchmakings. Ausschreibung und 
Auswahl konnten noch 2013 durchgeführt sowie die Verträge abgeschlossen werden.

DEUtSChBraSilianiSChE forSChUnG

Ciência sem fronteiras (Csf) – 

 wissenschaft ohne Grenzen:  

Stipendiatin ana rosa rabelo de 

lima studiert an der Universität 

DuisburgEssen und wirbt für ein 

Studium in Deutschland.
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Deutlich gestiegene 
 austauschzahlen

Wie in den Jahren zuvor konzentrierte sich  
der DAAD in Brasilien auch 2013 auf die stän
dige Erneuerung der Stipendienprogramme, 
die Vorbereitung und Durchführung von Aus
wahlen sowie Mobilitäten und die Evaluati
on der laufenden Programme. Schwerpunkte 
lagen aber auch bei der Konsortialführung des 
Deutschen Wissenschafts und Innovations
hauses DWIH in São Paulo sowie bei der inhalt
lichen Leitung des Wissenschaftsprogramms 
im  Deutschlandjahr „Deutschland + Brasilien 
2013–2014“. 

Bei den Stipendien bilden die traditionel
len Programme des DAAD nach wie vor den 
Kern des Förderangebots: die Forschungs
stipendien nach Deutschland, die Programme 
zur Zusammenarbeit zwischen brasilianischen 
und deutschen Hochschulen sowie zum pro
jektbezogenen Personenaustausch (UNIBRAL 
und  PROBRAL), die Individualstipendien 

für Winterkurse in Deutschland, die Master
pro gramme in „Public Policies and Good 
 Governance“ sowie die Aufbaustudiengänge. 
Das CsFProgramm „Wissenschaft ohne Gren
zen“ ist für die Außenstelle und das Regional
referat aber das bei Weitem wichtigste Tätig
keitsfeld geworden. Die hohen Austauschzahlen 
bei CsF resultieren auch aus der erfolgreichen 
Arbeit der vergangenen Jahre: Die Außen
stelle kann auf zahlreiche Alumni und stabile 
Kooperations beziehungen zurückgreifen. 

Darüber hinaus spielt die kontinuierliche 
Werbung für deutsche Hochschulen bei brasi
lianischen Studierenden und Graduierten eine 
große Rolle. Außerdem konzentriert sich die 
Außenstelle auf den ständigen Austausch mit 
den Partnerorganisationen CAPES und CNPq 
über die Umsetzung und Weiterentwicklung 
des ambitionierten CsFProgramms. Für 2014 
werden die bisher höchsten Austauschzahlen 
erwartet. Das neue Instrument der CAPES und 
DAADSprachassistenten gibt dabei Impulse  
für eine Verbesserung der Vorbereitung. 

Bundespräsident 
Gauck eröffnet 
Deutschlandjahr

Der 15. Mai in Rio de Janeiro 
war für den DAAD der ereignis
reichste Tag des Jahres 2013: 
Gleichzeitig mit der feierlichen 

Eröffnung des Deutschland
jahres durch Bundespräsident 
 Joachim Gauck wurde das 
40jährige Bestehen der Außen
stelle gefeiert. Im Palast des 
Gouverneurs des Bundes staates 
Rio de Janeiro (der selbst mit 
einigen der Landesminister 
anwesend war) hielten Joa
chim Gauck, der brasilianische 
Wissen schafts minister Marco 
Antonio Raupp und DAAD
Präsidentin Prof. Margret 
 Wintermantel Ansprachen vor 
zahlreichen Alumni und Wis
senschaftlern aus dem ganzen 
Land. Anschließend widmete 
sich das AlumniSeminar dem 
Thema „Europa in der Krise? –  

Brasilien auf dem Sprung?“ mit 
hochklassigen Beiträgen aus 
Politik, Recht und Sozio logie, 
gefolgt von Empfängen im 
Seminarhotel und in der Resi
denz des Generalkonsuls, hier 
wiederum in Anwesenheit des 
Bundespräsidenten.

Eröffnung des Deutschlandjahres in Brasilien und 

40 Jahre DaaDaußen stelle: Bundespräsident 

Joachim Gauck (oben) und DaaDPräsidentin 

Prof. Margret winter mantel (unten) begrüßen 

Gäste und alumni des DaaD.

40 Jahre außenstelle: Das DaaD

team in rio feiert zum Jubiläum.
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›

Im Jahr 2014 werden Hinweise darauf erwar
tet, wie es ab 2015 und nach der Bildung einer 
neuen Regierung in Brasilia mit dem Pro
gramm weitergehen wird. Alle Experten und 
Beteiligten gehen davon aus, dass CsF eine 
Zukunft haben wird. Das weltweit operierende 
Programm ist zu erfolgreich und seine Wir
kung auf die junge Generation brasilianischer 
Akademiker zu groß, als dass das Kontingent 
der Auslandsstipendien wieder auf die Zahlen 
vor 2011 heruntergefahren werden könnte.

Immer wichtiger wird die Betreuung der CsF
Stipendiaten und Alumni. Im März 2013  
fand an der TU Chemnitz, eingebettet in ein  
allgemeines DAADStipendiatentreffen, das 
erste große CsFStipendiatentreffen mit über  
150 jungen Brasilianern statt. Im April orga
nisierte die Außenstelle für die Deutsche Bot   
schaft ein  Treffen mit CsFAlumni und Ver
tretern der Presse in São Paulo. Das Pressege
spräch gemeinsam mit Botschafter Wilfried 
Grolig zeigte das Interesse der Medien, mehr 
über die Lebens und Studienerfahrungen der  
jungen Menschen zu erfahren, auf denen  
große Hoffnungen zur Weiterentwicklung  
und  Modernisierung des Landes ruhen.

Deutschlandjahr mit  
großer wirkung

Die Außenstelle in Rio de Janeiro ist Konsortial
führer des Wissenschaftshauses DWIH in São 
Paulo. Seit Beginn 2012 regelt der DAAD dessen 
lokale Verträge, betreut die Programmarbeit 
und erhält Mittel des Auswärtigen Amtes für 
seine Projekte. 2013 kam als weitere Auf gabe 
das Wissenschaftsprogramm des Deutschland
jahres hinzu. Als Projekt des Auswärtigen Amtes,  
des Bundesministeriums für Bildung und For
schung (BMBF) und des Bundesministeriums 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
wurde das Deutschlandjahr unter dem Signum 
„Deutschland + Brasilien 2013–2014: Wo Ideen 
sich verbinden“ im Mai 2013 gestartet. Die 

Koordination und Förderung von Projekten des 
Wissenschaftsprogramms wurde dem DWIH 
übertragen. Insofern ist der DAAD auch für 
dieses Aktivitätsfeld verantwortlich; daher soll 
im folgenden Abriss bei einer Übersicht einiger 
wichtiger Veranstaltungen auf die (bisweilen 
feinsinnige) Unterscheidung ver zichtet werden, 
ob dieses ein genuines DAAD, ein DWIH oder 
ein DeutschlandjahrProjekt war. In chronolo
gischknapper Übersicht sei hier verwiesen auf:

n  27. bis 30. April 2013, FAUBAIJahrestagung 
in Natal: Der Fachverband der Akademischen 
Auslandsämter in Brasilien tagt einmal jähr
lich auf nationaler Ebene; der DAAD pflegt 
regelmäßig den Kontakt zu deren Leitern, 
verfolgt die fachlichen Diskurse und beteiligt 
sich daran. 

n  13. Mai 2013, Eröffnung des Deutschland
jahres in São Paulo: Auf einem Ausstellungs
stand zur Arbeit des DAAD und des DWIH 
in Brasilien trafen Mitarbeiter und CsF
 Alumni mit Bundespräsident Joachim Gauck, 
mit DAADPräsidentin Prof. Dr. Margret 
 Wintermantel und mit Besuchern zusammen.

n  15. Mai 2013: Feierliche Eröffnung des 
Deutschlandjahres in Rio de Janeiro mit 
Bundes präsident Joachim Gauck.

n  15. Mai 2013 in São Paulo: Die größte Ver
anstaltung des Alumniportals in Brasilien  
war eine erfolgreiche Karrieremesse. Orga
nisiert hatte sie der DAAD gemeinsam mit 
der  Deutschen Gesellschaft für Internatio
nale Zusammenarbeit (GIZ), der Deutschen 
Auslands handels kammer (AHK) und der 
Alexander von HumboldtStiftung (AvH). 
Es wurden über 600 Besucher verzeichnet. 
Zahlreiche deutsche Unternehmen präsen
tierten Praktika und Karriereoptionen ihrer 
 Tochterfirmen in Brasilien.

n  22. bis 26. Juli 2013, SBPCJahreskongress in 
Recife: Die brasilianische Gesellschaft für 
den Fortschritt der Wissenschaften veranstal
tete ihren Jahreskongress. Deutschland war 
mit einem großen Pavillon, mit zahlreichen 
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Deutschlandjahr in  Brasilien: 

Eröffnung des wissen

schaftsprogramms mit 

 Bundespräsident  Joachim 

Gauck, dem brasilianischen 

forschungs minister Marco 

antonio raupp und DaaD

alumni (oben links).

Deutschland präsentiert 

sich in nordostBrasilien: 

Jahreskongress der Gesell

schaft für den fortschritt 

der wissenschaften in 

 recife (oben rechts).

Die Präsidenten von DaaD 

und CaPES, Prof. Margret 

wintermantel und Prof. 

Jorge Guimarães, unter

zeichnen ein abkommen 

zur förderung bilateraler 

forschungsnetzwerke im 

fach Jura (2. reihe links). 

Germanistische Begeg

nungstagung in rio de 

Janeiro: Prof. karin kleppin, 

ruhrUniversität Bochum, 

und weitere Mitglieder des 

germanistischen Beirats 

des DaaD diskutieren mit 

brasilianischen Germa

nisten (3. reihe links), 

 Christoph ransmayr liest 

zum abschluss der tagung 

aus seinen reieserinne

rungen durch Brasilien  

(3. reihe rechts).

GatEMesse in São Paulo: 

Ein brasilianischer fan  

der deutschen national

mannschaft lässt sich zum 

 Studium in Deutschland 

beraten (unten).
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Hochschul und Forschungsvertretern, einem 
Panel zu CsF und einer kleinen Ausstellung 
zur Nanotechnologie vertreten – eine Koope
ration von DWIH, DAAD und der Kampagne 
„Research in Germany“.

n  4. bis 7. September 2013, Germanistische 
Begegnungstagung in Rio de Janeiro: Die 
Tagung mit dem germanistischen Beirat des 
DAAD, darunter auch Professoren aus Däne
mark und Italien, und mit über 50 Germa
nisten aus ganz Brasilien ermöglichte erst
mals seit 13 Jahren wieder diese fachliche 
Begegnung. Im Rahmenprogramm las der 
österreichische Autor Christoph Ransmayr 
aus seinem „Atlas eines ängstlichen Mannes“ 
und inspirierte eine lebendige Diskussion 
über Selbst und Fremdbilder, über das Exo
tische an Brasilien und den europäischen 
Blick auf das Land. Ein konkretes Ergebnis 
der Tagung ist die erste Gründung eines  
Verbandes der Hochschulgermanisten auf 
nationaler Ebene.

n  9. September 2013, „Falling Walls Lab“ in  
São Paulo: Als Partner der Berliner Konferenz  
„Falling Walls“ veranstaltete das DWIH in 
São Paulo gemeinsam mit der Universität 
Mackenzie die nationale Ausscheidung für 
junge Wissenschaftler. Aus 70 Einsendun
gen wurden 15 als Teilnehmende an einem 
 Science Slam ausgewählt, aus denen die 
Jury wiederum zwei Preisträger ermittelte. 
Sie stellten am 9. November in Berlin ihre 
 Forschungen vor.

n  21. bis 24. Oktober 2013, Deutsche Woche  
in Rio de Janeiro: DAAD und DWIH  
gestal teten einen Nachmittag zu Studium, 
Mobi lität und Forschungszusammen   
arbeit mit Alumni aus verschiedenen 
Stipendien programmen.

n  20. bis 26. November 2013, GATEBrasilien
Tour in São Paulo, Campinas, Recife und 
Fortaleza: Das wichtigste Marketing projekt 
des Jahres war mit 20 teilnehmenden 
 deutschen Hochschulen lange im Voraus  
aus gebucht. Die Delegation mit über  

40 Personen präsentierte ihre Angebote  
auf vier  Messen. Sie führte ein Koopera
tions seminar mit der Universität von São 
Paulo durch sowie MatchmakingGespräche 
mit einer  großen Zahl von Interessenten 
auf einem Doktorandenforum. Außerdem 
besuchte sie die wichtigsten Universitäten  
an den vier Orten.

Über das Jahr haben mehrere große Wissen
schaftlerDelegationen Brasilien besucht, deren 
Reiseprogramme die Außenstelle  mit gestal tete. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 199,2 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 22,43

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,17

Urbanisierungsgrad (in %) 84,36

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 2.252 Mrd. 

BiP pro kopf in kkP 11.715

anteil am globalen BiP (in %) 2,85

wirtschaftswachstum (in %) 0,9

inflation (in %) 5,4

knowledge Economy index (kEi) rang 60

Daten zum hochschul und Bildungswesen

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

anzahl der hochschulen gesamt 2.416

hochschultypen mit anzahl der hochschulen (2012)

	 Universität	 193

	 Centros	Universitários 139

	 Faculdades 2.044

	 Insitutos	Federais	/	Cefets 40

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 378.939

Eingeschriebene Studierende 6,9 Mio.

frauenanteil an Studierenden (in %) 55,5

Studienabschlüsse 1.072.267

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor 1.016.713

	 Pós-graduação 55.047

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 28.550

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	USA 8.623

	 2.	Frankreich 3.379

	 3.	Portugal 2.252

	 4.	Deutschland 2.023

	 5.	Spanien 1.859

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

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

tabelle 11 : Bildungsmarktdaten Brasilien 2013
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Es kamen hessische Rektoren, unter ihnen 
DAADVizepräsident Prof. Joybrato Mukher
jee, als Teil der Delegation des hessischen 
Minister präsidenten Volker Bouffier; außerdem 
eine Delegation des BMBF unter Leitung von 
Staatssekretär Dr. Georg Schütte. Anlass war 
die  Sitzung der gemischten Kommission zur 
Wissen schaftlichTechnologischen Zusammen
arbeit (WTZ); eine elfköpfige Delegation der 
Universität Bonn unter Leitung des Rektors 
Prof. Jürgen Fohrmann; und die sieben Rekto
ren und Präsidenten der Fachhochschulen des 

Konsortiums UAS7, dem Zusammenschluss 
von sieben forschungsorientierten deutschen 
Fachhochschulen mit starker internationaler 
Ausrichtung.

ausblick: 2014 wird ein  
kritisches Jahr

Zu Beginn des neuen Jahres herrscht in Brasi
lien eine mit Verunsicherung vermischte 
gespannte Erwartung. Die beiden bestimmen
den Ereignisse werden die FIFAFußballwelt
meisterschaft von Mitte Juni bis Mitte Juli und 
der Wahlkampf sein, der während der WM in 
die heiße Phase eintritt. Die Neuwahlen zum 
Präsidentenamt und zum Parlament folgen im 
Oktober. 

Die WM ist mehr als ein Sportereignis: Sie wird  
zum Prüfstein für das Land werden, für  seinen 
internationalen Ruf, für die  Akzeptanz der 
Regierung, die eine modernere Infra struktur  
und mehr Sicherheit versprochen hat, sowie  
für ihre Fähigkeit, gesellschaftliche Konflikte 
anzusprechen und deren destruktives Poten
zial zu entschärfen. All das sind Elemente des 
an stehen den Dramas, das buchstäblich mit 
einem großen Triumph, aber auch mit einer 
großen Enttäuschung enden kann. Die Nieder
lage im Endspiel der WM von 1950 gilt bis 
heute als ein Schlüsselereignis der neueren 
Geschichte Brasiliens: als Symbol für die knapp 
verfehlte Chance, in die Zukunftsgemeinschaft 
der großen Nationen wirklich einzutreten  
und nicht nur ein ewiger Anwärter zu sein. «

tabelle 12 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

Brasilien
302

2.556

159
295

69
2.123

38
487

74
138

73
31

150
312

79
2.213

686
501

303
158
208
161
103

49
175
182

395
312
267
142

24
47

988
3.057

4.045



Hanoi
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„Das Land riskiert, für immer das öffentliche 
Vertrauen zu verlieren, wenn es jetzt nicht 
endlich die Reformen anpackt, die es seit Jah
ren verspricht.“ So titelte die vietnamesische 
Wochenzeitung Vietweek Mitte November 
2013. Dieser Satz beschreibt eine weit verbrei
tete Stimmung im Land, die genug hat von 
rhetorischen Versprechungen und Vertrös
tungen. Er beschreibt aber auch den akuten 
Handlungsbedarf für die Regierung. Zahlreiche 
Reformen wollte sie auf den Weg bringen, nicht 
zuletzt im Bildungsbereich, allein die effiziente 
Umsetzung lässt seit Jahren auf sich warten. 
Das schafft wachsende Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung.

holpriges wachstum und  
steigende Unzufriedenheit

Das Platzen der Immobilienblase in  Vietnam 
hat zahlreiche staatliche Firmen verletzbar 
gemacht. Viel Volksvermögen steckt in den 
zahllosen unvollendeten Bauruinen. Die 
Immobilienpreise fielen in den vergangenen 

Monaten fast um die Hälfte und die unverkäuf
lichen Immobilien sind bis zu 75 Prozent mit 
Hypotheken belastet. Die 765 vietnamesischen 
Städte tragen zu 70 Prozent zum Bruttoinlands
produkt bei, obwohl der Anteil der städtischen 
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung bei 
unter 40 Prozent liegt. Die Regierung ist sich 
der negativen Begleiterscheinungen des star
ken städtischen Wachstums sehr bewusst – 
und steuert dagegen, indem sie beispielsweise 
Industrieansiedlung nur auf dem Land erlaubt.

Die Probleme auf dem Finanz und Arbeits
markt hat die vietnamesische Regierung zu 
überbrücken versucht, indem sie die Bedingun
gen für ausländische Investitionen im Land 
deutlich verbesserte. Ausländische Investoren 
kommen in den Genuss von 7 Prozent Zinsen, 
wenn sie in Vietnam Geld anlegen. Die Abhän
gigkeit von diesen ausländischen Geldern ist 
also erheblich gestiegen, die Wettbewerbs
fähig keit vietnamesischer Firmen hat sich hin
gegen kaum verbessert. Es klingt zwar vielver
sprechend, wenn ausländische Investoren für 
60 Prozent der vietnamesischen Exporte von 
108 Mrd. USDollar (Januar bis Oktober 2013) 
verantwortlich sind, aber über die Binnen und 
Arbeitsmarktentwicklung sagt das wenig Gutes. 
Das vietnamesische Lohnniveau ist um zwei 
Drittel niedriger als das chinesische. Stimmen 
beklagen, dass nur 5 Prozent der ausländischen 
Investoren jemals lokale Kräfte für ihre Spit
zentechnologie ausgebildet haben. Aus vietna
mesischer Sicht hat Technologietransfer bisher 
nur in unbefriedigendem Maße stattgefunden.

Große	Ziele	–	hoher	
Erwartungsdruck

anke Stahl leitet die 

außenstelle hanoi seit 

august 2013. Die außen

stelle besteht seit dem  

Jahr 2003 und hat zurzeit 

fünf Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter sowie eine 

„kulturweit“freiwillige. 

Ehrgeizige 
 Bildungspläne 

Deutsch als Schulfach 
landesweit möglich

 Aufbau von  
Forschungsuniversitäten

Mehr Autonomie 
für Hochschulen 

 Armutsquote gesunken – 
Ungleichheitsindex gestiegen

a S i E n  :  h a N o i
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›

Die offiziellen Erfolgsmeldungen, nach denen 
die Armutsquote in den vergangenen Jahren 
und Monaten deutlich gesunken ist, sind durch
aus realistisch. Aber die Tatsache, dass der 
Ungleichheitsindex im selben Zeitraum erheb
lich gestiegen ist, zeigt auch, dass sich hinter 
dieser positiven Entwicklung ein Sprengsatz 
verbirgt. 

 „Skilling up Vietnam“– der Vietnam 
Development report 2014

Vietnams Arbeitskräfte müssen dringend für 
eine moderne Marktwirtschaft ausgebildet 
werden, das macht der Vietnam Development 
Report 2014 der Weltbank (erschienen 2013) 
deutlich. Damit unterstreicht er einmal mehr, 
dass den Reden nun endlich Taten folgen 
müssen. Obgleich die arbeitende Bevölkerung 
in Vietnam im Vergleich zu vielen anderen 
Ländern auf ähnlicher Entwicklungsstufe eine 
passable Schulbildung genossen hat, genügt sie 
den nationalen und vor allem internationalen 
Unternehmen in Vietnam längst nicht mehr. 
Gebraucht werden Arbeitskräfte mit techni
schem Verständnis, kritischem Denken und 
der Fähigkeit zur Problemlösung. „Von guten 
Lesern zu kritischen Denkern“ lautet deshalb 
die Devise für die Zukunft, die die Weltbank 
vorgibt. Sie mahnt die Regierung zugleich, den 

Vietnam ist weltweit die Nummer eins auf 
dem Pfeffermarkt. In den ersten zehn Mona
ten im Jahr 2013 wurden 123.000 Tonnen 
Rohpfeffer im Wert von 817 Mio. USDollar 
exportiert – ein Zuwachs von 19,7 Prozent 
im Volumen und 17,1 Prozent im Wert –, seit 
2000 hat sich der Preis fast verzehnfacht. 
Und trotzdem findet die Weiterverarbeitung 
immer noch vor allem anderswo statt.

wo DEr PfEffEr wÄChSt!
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Informationsfluss zwischen den Unterneh
men und den Ausbildungsstätten wie Schulen 
und Universitäten entscheidend zu verbessern 
und den Hochschulen sinnvolle Anreize für 
effektive Partnerschaften mit der Wirtschaft 
zu bieten.

herausforderungen im  
Bildungsbereich

Obgleich Bildung und Ausbildung in Vietnam 
traditionell eine hohe Priorität genießen, steckt 
der gesamte Bildungssektor in einer Krise. Ein 
relativ starres Bildungssystem und ein feh
lender holistischer Reformansatz, zu geringe 
Investitionen in Infrastruktur, Forschungs
kapa zi täten und Modernisierung der Lehr und 
Lernmethoden, Qualitätsprobleme in Lehre 

und Forschung, Praxisferne, der Mangel an 
nachhaltigen Internationalisierungsstrategien 
und nicht zuletzt die schlechte Lehrerbezah
lung haben bis jetzt durchschlagende Erfolge 
der Reformbemühungen im Bildungsbereich 
verhindert.

Die Öffentlichkeit fordert deshalb: mehr 
 Schulen, bessere Schulen, mehr Partizipation. 
Wenn sich allerdings an der prekären Bezah
lung der Grundschullehrer nichts ändert,  
die bisher meist nur den Mindestlohn von 
knapp 95 USDollar pro Monat erhalten, dann 
werden viele gute Ansätze ins Leere laufen.

Der karaokewett

bewerb mit deutschem 

liedgut setzt kreative 

Glanzpunkte.

Zwei Jubiläen

Das Vietnamesisch Deutsche 
Zentrum (VDZ) auf dem 
 Campus der hanoi Universi
ty of Science and technology 
(hUSt) beherbergt seit 2003 
die DaaDaußenstelle. Den 
Ver anstal tungs höhe punkt 
des  Jahres bildete das große 
alumni treffen im Mai 2013.

Unter dem DAADJahresthema 
„Nachhaltigkeit international 
gestalten“ kamen 425 Alumni 
aus Vietnam für drei Tage in 
Hanoi zusammen. Sie feierten 

gleich zwei Jubiläen: Zehn Jahre 
DAADAußenstelle und zehn 
Jahre DAADKooperation mit 
dem MOETRegierungs stipen
dien programm. Die Förderbilanz 
seit Gründung der Außenstelle 
ergibt beeindruckende  Zahlen. 
Von 2003 bis 2012 hat der DAAD 
über 2.000 vietnamesische 
sowie über 1.000 deutsche 
Studie rende und Wissenschaftler 
gefördert. Dafür wurden zahl
reiche Einzelstipendien sowie 
Förderungen im Rahmen von 
Hochschulkooperationen in 
Höhe von insgesamt 39 Mio. 
Euro vergeben. In diesem Zu 
sammenhang wurde auch die  
bisherige Außenstellenleiterin   
Hannelore Bossmann nach 
vier Jahren erfolgreicher Tätig
keit von Dr. Dorothea Rüland, 
General sekretärin des DAAD, 
feierlich verabschiedet. Hanne
lore Bossmann kehrte in die 

DAADZentrale nach Bonn zu 
rück, wo sie nun für die  Region 
China und Mongo lei zuständig 
ist. Weitere Ehrengäste waren 
die ehemalige Bildungsminis
terin Edelgard  Bulmahn, die 
deutsche Botschafterin Jutta 
Frasch, Prof. Nguyen Trong Giang 
als Rektor der HUST sowie 
Prof. Jürgen Mallon, Präsident 
der VietnamesischDeutschen 
Universität (VGU) in HoChi
MinhStadt.

Unter dem Motto „Beeindru
ckende Bilanz – Nachhaltiger 
Ausblick“ beteiligten sich die 
Alumni und Gäste rege an  
den Workshops, die sich mit 
drängenden Fragen befassten: 
Das Spektrum reichte von der 
Stabilität der Finanzsysteme 
über Bildung und Arbeitsmarkt 
bis hin zu Klimawandel und 
Umwelt. Neben dem fachlichen 
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›

Berufliche Bildung praxisnah  
gestalten: Deutsche ausbildung 
gefragt

Es besteht enormer Nachhol und (Weiter)
Qualifizierungsbedarf an arbeitsmarktgerecht 
ausgebildeten Fachkräften. Erfreulich ist: In 
Vietnam bewegt sich etwas in der beruflichen 
Bildung. Das stellen deutsche Unternehmen 
und auch die Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) fest, zu deren Schwer
punkten die Förderung arbeitsmarktorien
tierter beruflicher Bildung in Vietnam gehört. 
Deutschland und Vietnam unterzeichneten 
im März 2013 eine Absichtserklärung. Künftig 
werden die German Business Association (GBA) 
und die Außenhandelskammer in Vietnam 
(AHK) das vietnamesische Bildungs und das 

Arbeitsministerium über den Fachkräftebedarf 
der deutschen lokalen Betriebe informieren 
und beide Ministerien bei der Formulierung 
von Ausbildungsstandards unterstützen.

Qualitätsoffensive in 
 hochschul bildung  
effektiver fortsetzen

Bereits 2009 erklärte die vietnamesische 
 Regierung die Entwicklung der Hochschul
bildung zu einem Eckpfeiler ihrer nationalen 
Bildungspolitik bis 2020. Ganz oben auf der 
Agenda des Bildungsministeriums (MOET) 
 stehen deshalb die massive Qualifizierung  
des akademischen Hochschul personals, der 
Ausbau ausgewählter Hoch schulen zu For 
schungs universitäten, die im internationalen   

wiedersehensfreude: auf dem großen 

 alumnitreffen begegnen sich mehr als 

 400 Gäste aus ganz Vietnam (oben).  

abschied: Die bisherige außenstellenleiterin 

 hannelore Bossmann wird von DaaDGeneral sekre

tärin Dr.  Dorothea rüland verabschiedet (unten). 

Austausch standen für die 
Teilnehmer die Wiedersehens
freude und die Erinnerungen an 
die gemeinsame Studien und 
Forschungszeit in Deutschland 
im Vordergrund.

Wie eine Brücke zwischen aktu
ellen Masterstudierenden und 
Alumni geschlagen und damit 
Nachhaltigkeit erreicht werden 
kann, zeigte das Projekt des 
Göttinger Masterstudiengangs 
Tropical International Forestry. 
Im Oktober 2013 kamen 20 inter
nationale Studierende aus zehn 
verschiedenen Ländern dieses 

Studiengangs nach Vietnam. 
Die Studierenden stellten an der 
Außenstelle ihr Projekt „Forest 
Conservation and Buffer Zone 
Management in the Tropical 
Lowland Forest of Cuc Phuong 
National Park, Vietnam“ vor.  
Das jährliche Studierenden
projekt veranstaltet der Göttin
ger Studiengang nun schon zum 
vierten Male in Folge in einem 
Partnerland, 2013 erstmals in 
Vietnam. Aus der angeregten 
Diskussion mit deutschen und 
vietnamesischen Forstexperten 
aus Hochschule, Verwaltung 
und von der GIZ, vielfach Alumni 

des Göttinger Studiengangs, 
ergaben sich neue Koopera
tionsmöglichkeiten. Und die 
Studenten bekamen die Chance, 
weitere Ideen und Denkansätze 
für ihr Projekt zu gewinnen. 

a S i E n  :  h a N o i
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Spitzen ranking mithalten können, sowie die 
Erhöhung der Arbeitsmarktkompatibilität der 
Hoch schulabsolventen. Vor dem Hintergrund 
des eingangs zitierten Development Report 
 Vietnam 2014 zeigt sich jedoch, wie heraus
fordernd sich die Umsetzung dieser Ziele in  
der Praxis nach knapp fünf Jahren immer  
noch gestaltet. Zudem wächst der Druck aus  
der Öffentlichkeit (Schüler, Studierende,  
Eltern) auf die Bildungspolitik, die Ausbil
dung in allen Bildungs sektoren grundlegend 
zu reformieren – vor allem mit modernen 
Lehr methoden und praxisnahen Inhalten. Die 
Tatsache, dass zunehmend auch Hochschul
absolventen Mühe haben, eine Arbeit zu 
 finden, die in vielen Fällen nicht einmal aus
bildungsadäquat ist oder gar keine Hoch schul
ausbildung voraussetzt, schafft Unsicher heit 
und Unzufriedenheit. 

Die Umsetzung dieser ehrgeizigen Bildungs
pläne ist jedoch nur mit ausreichend qualifizier
tem Hochschulpersonal zu schultern. Bislang 
liegt der Anteil promovierter Hochschul lehrer 
in Vietnam bei etwa 11 Prozent. Das soll und 
muss sich mittelfristig ändern. Seit 2005 unter
nimmt das Bildungsministerium mittels seines 
großen Stipendienprogramms (Name bis 2012 
„322Programm“, seit 2013 „ Programm 911“) 
Versuche zu einer massiven Qualifizierungs
offensive. Bis 2020 sind 20.000 Promotionen 
und postgraduale Studien, davon 10.000 im 
Ausland, vorgesehen. Allerdings bleiben die 
Bewerberzahlen für alle Zielländer (unter ande
rem Deutschland, Frankreich, Großbritannien,  
Australien) bislang hinter den Erwartungen 
zurück. Deutschland gilt als einer der wich
tigsten Partner für das Regierungs stipendien
programm. Die Ankündigung, dass ab 2013 
pro Jahr 180 Doktoranden Stipendien für einen 
Deutschlandaufenthalt erhalten sollten, erwies 
sich jedoch als unrealistisch. Erfreulich ist, 
dass die Regierungsstipendienbewerber gegen
über den Vorjahren durchweg bessere Leistun
gen zeigen. Gründe dafür sind die fachlichen 
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und sprachlichen Voraussetzungen, die die 
Kandidaten für eine Promotion im Ausland 
erfüllen müssen. Auch daran zeigt sich letzt
lich, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz ist, 
nicht nur den Hochschulsektor, sondern alle 
 Bildungs sektoren zu reformieren.

Flankierend zum 911Programm plant das 
vietnamesische Bildungsministerium, weite
re Maßnahmen zu ergreifen. So ist für 2014 
der Start eines neuen Regierungsstipendien
programms („599Programm“) geplant, das 
nun auch in begrenztem Maße Bachelor und 
Masterstudien im Ausland sowie Inter natio
nalisierungs bestre bungen vietnamesischer 

Hochschulen fördern soll. Die vietnamesischen 
Hochschulen fordern mehr Autonomie. Partner
schaften mit der Wirtschaft, mehr Freiheit in 
der Lehrplangestaltung und Flexibilität bei den 
Dozentengehältern sind wichtige Punkte aus 
ihrem Forderungskatalog. Kurz vor Jahres ende 
2013 überraschte das Bildungsministerium 
(MOET) die Öffentlichkeit mit der Bekannt
gabe, dass die schon seit einigen Jahren immer 
wieder eingeforderte Dezentralisierung der 
Hochschuleingangsprüfung bereits ab 2014 an 
ausgewählten Hochschulen Wirklichkeit wer
den soll. Dies bedeutet eine Autonomiestärkung 
der vietnamesischen Hochschulen, wenn sie 
künftig eigenständig über die Zulassung ihrer 

Gruppenarbeit: an der  

VGU wird nach deutschen 

Standards studiert.

Vietnamesisch 
Deutsche Universität 
(VGU) expandiert

„Nach deutschen Standards 
international studieren“ – das 
ist das Motto der VGU in Ho
ChiMinhStadt, der ersten 
staatlichen Modellhochschule 
in Vietnam mit ausländischer 
Unterstützung. Zurzeit sind 
über 750 Studierende in den drei 
Bachelor und sieben Master
programmen eingeschrieben, 
die sich auf das Feld der Inge
nieur und Wirtschaftswissen
schaften konzentrieren und  
auf Englisch unterrichtet wer
den: Erst im Herbst 2013 wurde 
der MSc. Global Product Engi
neering and Management (TU 
Berlin) in Anwesenheit des 
Regierenden Bürgermeisters  
von Berlin, Klaus Wowereit, 
feierlich eröffnet. Die VGU hat 
bereits 97 erfolgreiche Absol
venten, davon 43 in Bachelor 
und 54 in Masterprogrammen.

auch für 2014 hat sich die VGU 
einiges vorgenommen:
 
n	 	Mit der weiteren Einstellung 

von vietnamesischen Dozen
ten und Professoren will die 
VGU den Anteil ihres viet
namesischen akademischen 
Personals entscheidend aus
bauen. Außerdem reisen die 
ersten VGU911Stipendiaten 
zur Aufnahme eines Promo
tionsstudiums nach Deutsch
land. Nach erfolgreichem Ab 
schluss des Studiums werden 
sie an der VGU ihre Lehr tätig
keit aufnehmen und die suk
zessive Ablösung der deut
schen Lehrkräfte einleiten.

n	 	Vorübergehend wird die VGU 
auf ihren InterimsCampus 
nach Binh Duong City um 
ziehen, um dort die Pläne für 
den neuen Campus in Binh 
Duong abzuschließen.

n	 	Schließlich bereitet sich die 
VGU auf die MidTerm Review 
des Gesamtprojekts durch die 
Weltbank vor. Diese Zwischen 
evaluierung wird den bisheri
gen Projekt fortschritt in fünf 
Haupt feldern untersuchen: 
Finanzplanung, Ausbildungs
angebote, Personalentwick
lung, Marketing sowie For
schungs und Laborplanung. 
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Studierenden entscheiden können. Gleich zeitig 
sorgt diese Ankündigung besonders unter 
den derzeitigen Abiturienten für Unsicherheit 
bezüglich der parallelen Umsetzung beider 
 Verfahren ab 2014.

Deutsche Sprache auf  
dem Vormarsch

Nach fünf Jahren der Initiative „Schulen – 
Partner der Zukunft“ (PASCH) in Vietnam ist 
die Einführung des Faches Deutsch an vietna
mesischen Schulen nun landesweit möglich. 
Grundlage dafür ist die auf staatlicher Ebene 
zwischen dem Auswärtigen Amt (AA) und 
dem Bildungsministerium (MOET) abgeschlos
sene „Gemeinsame Absichtserklärung über 
ein Durchführungskonzept für die Initiative 
„Schulen – Partner der Zukunft“. Das ist ein 
großer Erfolg und von Bedeutung für eine 

zunehmende Zahl von deutschen Hoch schulen, 
die verstärkt Studienanfänger in Vietnam 
rekrutieren.

Die Deutschabteilungen der Hochschulen waren  
2013 ganz besonders aktiv und vor allem zu 
nehmend regional sichtbar. Ein Deutschcamp 
für vietnamesische und laotische Deutsch studie 
rende, die zweite Südostasiatische Germanisti
sche Sommeruniversität sowie die Ausrichtung 
der internationalen Fachtagung des vietname
sischen Deutschlehrerverbandes waren echte 
Highlights. Sie ermöglichten einen intensiven 
Erfahrungsaustausch zwischen Studie renden 
und Lehrenden auch über Länder grenzen 
 hinweg. Verbindendes Element war einmal 
mehr die deutsche Sprache.

Im Masterstudiengang Germanistische Lingu
istik an der Vietnamesischen National univer
sität Hanoi fand eine weitere Weichen stellung 
statt. 2015 soll er sich, flankiert von der Germa
nistischen Institutspartnerschaft mit der Uni
versität Leipzig, zu einem binationalen Studien
gang entwickeln. Deutsche Studierende aus 
Leipzig haben schon jetzt großes Interesse an  
einem Austauschsemester in Hanoi ange meldet. 
Der Masterstudiengang kann künftig aber  
auch Deutschlernern im Nachbarland Laos  
eine attraktive Alternative bieten. 

über den tellerrand hinaus:  
interdisziplinäres arbeiten und  
regionale Vernetzung

Auch in anderen Fachbereichen können und 
wollen sich vietnamesische Hochschulen zu 
attraktiven regionalen Ausbildungsstätten 
entwickeln, und zwar mit Themen, die beson
ders für Vietnam, Laos und Kambodscha 
von großer Relevanz sind, wie nachhaltige 
Wald bewirt schaf tung im Kontext des Klima
wandels. Vietnamesische Hochschulen zeigen 
starkes Inter esse an internationalen Koopera
tionen. Über die Entsendung möglichst vieler 

Die Zusammenarbeit im Hochschulmanagement, von DAAD und 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gemeinsam gefördert durch das 
 Programm „Dialogue on Innovative Higher Education Strategies“  
(DIES), hat sich in Vietnam in den vergangenen Jahren weiter sehr 
 dynamisch entwickelt und hatte 2013 drei Schwerpunkte:

Erstens fand das komplexe Qualifizierungsprogramm für Qualitäts
sicherungs beauftragte der Hochschulen und Ministerien in ASEAN
Staaten seinen Abschluss mit Gutachterbegehungen der fünf vietname
sischen Universitäten, die seit Herbst 2011 am Programm „Internal 
and External Quality Assurance in Southeast Asian Higher Education 
(ASEANQA)“ teilgenommen hatten. Parallel dazu liefen zweitens  
schon die Vorbereitungen für einen neuen Kurs „DIES National Multi
plication Trainings (NMT) in Higher Education Management“. Hier 
werden DIESAlumni als Multiplikatorenteams tätig, die mit DIES
 Unterstützung nun selbstständig Hochschulmanager im eigenen Land  
fortbilden können. Ein besonders schöner Erfolg: Auch ein vietname
sisches DIESAlumniTeam wird 2014 zu den neun ausgewählten 
Multi plikatoren teams weltweit gehören. Schließlich wurde ein drittes 
DIESProjekt für 2014 vorbereitet: die Durchführung eines für Vietnam 
 maßgeschneiderten Ablegers des Oldenburger UNILEADProgramms.

DiES – traininG für hoChSChUlManaGEr
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Hochschulangehöriger mit einem Stipendium 
nach Deutschland hinaus streben sie dabei vor 
allem institutionalisierte, lebendige Möglich
keiten der Zusammenarbeit an. Zu beobachten 
ist ein steigendes Interesse an gemeinsamen 
Ausbildungsprogrammen, insbesondere im 
Master bereich, am kontinuierlichen Austausch 
von Wissenschaftlern und Studierenden sowie 

an Beratung für erfolgreiche Internationalisie
rungsstrategien der eigenen Hochschule als 
Ganzes. Dabei spielen Hochschulmanagement
fragen eine zentrale Rolle. Die DIES Programme  

Kambodscha: Kambodschas akademi
sche Austauschbilanz mit Deutschland ist 
seit Jahren recht gering – sowohl in der 
 Personen als auch in der Projekt förderung. 
Obwohl in Kambodscha Deutsch nicht 
studiert werden kann und daher auch kein 
DAADLektor als permanenter Ansprech
partner vor Ort ist, besteht reges Inte resse  
an Deutsch und an einem Studium in 
Deutschland. Das deutschkambodscha
nische Kulturzentrum in Phnom Penh 
bildet einen Kristallisationspunkt, der viele 
DeutschlandInteressierte anzieht. Für das 
kommende Jahr ist deshalb geplant, die 
DAADArbeit in Kambodscha von Vietnam 
aus zu intensivieren und Wege zu finden, 
ein regelmäßiges Beratungs und Betreu
ungsangebot aufzubauen. Darüber  hinaus 
engagiert sich der DAAD derzeit mit einer 
Kurzzeitdozentur am Department for 
Media Communication (DMC) an der Royal 
University of Phnom Penh.

Laos: Der DAAD ist an der Nationaluni
versität in Vientiane mit einem Lektorat 
präsent. Ihm kommt die wichtige Brücken
funktion zu, die zahlreichen gut ausge
bildeten Alumni, die nach einem Studium 
in der DDR in ihr Heimatland zurückge
kehrt sind, für eine aktivere Mitarbeit zu 
gewinnen, um die regionalen Deutsch
aktivitäten, die vom vietnamesischen 
Deutschlehrerverband ausgehen, fester  
zu verankern.

aUS DEr rEGion
Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 89,73 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 283,3

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,1

Urbanisierungsgrad (in %) 31,7

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 141,67 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 3.635

anteil am globalen BiP (in %) 0,387

wirtschaftswachstum (in %) 5

inflation (in %) 9,1

knowledge Economy index (kEi) rang 104

Daten zum hochschul und Bildungswesen

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

anzahl der hochschulen gesamt 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 84.109

immatrikulationsquote (in %) 24,4

Eingeschriebene Studierende 2.261.204

Studienabschlüsse 417.436

absolventen nach abschlussarten (2011)

	 gesamt	 398.200

	 Bachelor’s	Degree

	 Master’s	Degree

	 Doctorate

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	Laos

	 2.	Kambodscha

	 3.	China

	 4.	Republik	Korea

	 5.	Mongolei

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 52.285

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

1.	USA

2.	Australien

3.	Frankreich

4.	Russland

5.	Japan

Quellen:	International	Monetary	Fund	
	|	UNESCO	Institute	for	Statistics	

	|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 13 : Bildungsmarktdaten Vietnam 2013
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des DAAD haben gute Grundlagen gelegt und  
werden auch in Zukunft mit maßgeschneider
ten Angeboten in Vietnam und Südostasien 
Hochschulmanager fortbilden und regional ver
netzen. Für die deutschen Hochschulen, die 
bereits jetzt in Vietnam aktiv sind oder es 
( wieder) werden wollen, wird dies in Zukunft 
eine wichtige Facette der Kooperationsinhalte 
darstellen: den vietnamesischen Hochschu
len über das Fachliche hinaus in strategischen 
 Fragen der  Hochschulentwicklung beratend  
zur Seite zu stehen.

Studierende gewinnen –  
alumniarbeit verstärken

Die beiden Großveranstaltungen der Außen
stelle Hanoi im Jahr 2013 markieren drei der 
wichtigsten Aufgabenfelder: für den  Studien 
und Wissenschaftsstandort Deutschland zu 
werben und künftige Studierende und Nach
wuchswissenschaftler zu gewinnen sowie 
die Investitionen in die Aus und Fortbildung 
durch fachbezogene AlumniAktivitäten  
nach  haltig abzusichern. Nach dem großen 
AlumniTreffen im Mai beschloss die  vierte 
FranzösischDeutsche Hochschulmesse in 
Hanoi und HoChiMinhStadt ein ereignis  
und  erfolgreiches Jahr 2013. «

a S i E n  :  h a N o i

französischDeutsche hochschulmesse in hoChi 

MinhStadt: nguyen xuan Vang / MoEt, anke Stahl 

DaaDaußenstellenleiterin, hansJörg Brunner, 

 Deutsche Botschaft hanoi, und tran the Bình,  

DaaD hoChiMinhStadt (v. l. n. r.).

tabelle 14 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

Vietnam
33

226

11
10

6
202

1
126

16
14

5
11
14
15
14

200

246
409

45
55
45

188
4

64
156
166

184
269

54
92

8
48

279
635

914
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ASEAN	2015:	Indonesien	
bereitet	sich	vor

Dr. irene Jansen leitet die 

außenstelle Jakarta seit 

februar 2012. Die außen

stelle besteht seit 1990 und 

hat zurzeit neun Mitarbeite

rinnen und  Mitarbeiter. 

wirtschaft geht eigene wege

Im Januar erhob die USRegierung bei der Welt
handelsorganisation (WTO) gegen Indonesien 
Beschwerde: Die neuen, restriktiven Import
bestimmungen für Nahrungsmittel stellten  
ein erhebliches Hemmnis für amerikanische 
Landwirte dar. Einfuhrbeschränkungen in 
das Land mit der viertgrößten Bevölkerung 
weltweit schlagen selbst in der größten Volks
wirtschaft zu Buche. Aber unbeeindruckt 
vom impliziten Vorwurf des Protektionismus 
beschloss die indonesische Regierung kurze 
Zeit später, dass ausländische Kapitaleigner 
zukünftig nur noch mit 49 Prozent und nicht 
mehr wie bisher mit 80 Prozent an indone
sischen Rohstoff minen beteiligt sein dürfen. 
Im Mai folgte eine Exportsteuer in Höhe 
von 20 Prozent auf Metallerze. Indonesien 

entschied sich, der vom APECPartner USA ini
tiierten Freihandelszone TransPacific Partner
ship nicht beizutreten. Das rohstoffreiche Land 
scheint einen eigenen Weg gehen zu wollen.

Die Regierung will eine verarbeitende Indus
trie aufbauen, die nicht länger auf den Aus
verkauf der Ressourcen setzt, sondern auf 
Wert  schöpfung, die in der Lage ist, die riesige 
Binnen markt nach frage in größerem Maße 
selbst zu bedienen. Bereits 2011 war der ehr
geizige „Eco nomic Acceleration and Expansion 
Master plan“ (MP3EI) verabschiedet worden. Er 
soll bis 2015 die unzulängliche Infrastruktur 
und Logistik so verbessern, dass die einheimi
sche Produktion und der Dienstleistungssektor 
 wettbewerbsfähig werden. 

Nur acht Millionen Touristen kamen 2012 nach  
Indonesien – erstaunlich wenig im Ver  gleich 
etwa zu 83 Millionen Frankreich touristen. 
 Boro bodur, eine der größten buddhistischen 
Tempelanlagen der Welt, sowie der hinduistische   
Prambanan zählen zu den Welt kultur erbe stätten. 
Trotz dieser Kulturgüter und Sehenswürdig
keiten schafft es der große Archipel mit seinen 
17.000 Inseln aber nicht, mehr Touristen zu 
locken – zu wenig ist der  Inselstaat vernetzt.

Das Reisen ist ebenso mühsam wie der 
 Waren  handel. Immerhin wurde die Autobahn 
pünktlich fertig, auf der die Regierungsver
treter des APECGipfels und ihre Entourage 
im Oktober 2013 reibungslos an ihren bali ne
sischen Tagungsort reisten. Aber wenn sich  

Indonesian German 
 Scholarship Program 
 fördert Doktoranden

Mit Berufsabschluss studieren

Deutsche Hochschul-
werbung erwünscht

50 Prozent der Studierenden sind an 
privaten Hochschulen eingeschrieben

Zahl der Arbeitsplätze
steigt langsamer als die
 Bevölkerungszahl
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die Wettbewerbsindexbilanz des Weltwirt
schaftsforums verbessern soll, müssen noch 
zahlreiche weitere Flug und Seehäfen aus
gebaut werden, neue Brücken, Straßen und 
Energie kraftwerke entstehen. Mit einem Brutto
inlands produkt (BIP) von 599 Mrd. Euro fiel 
die größte Volkswirtschaft Südostasiens 2013 
im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze auf 
Platz 50 zurück. Die indonesische Währung 
hatte zum Jahresende 2013 ihren tiefsten Stand 
seit 2009 erreicht. Das Investitionsklima hat 
sich verschlechtert und die Handelsbilanz ist 
ins Defizit gerutscht. Staatliche Gelder zur 
Anschubfinanzierung seien zwar reichlich 
in den Entwicklungsplan geflossen, aber sie 
würden nicht ausgenützt, so Bobby Gafur, der 
Vorsitzende des indonesischen Ingenieurver
bandes im Wochenmagazin Tempo. Ein Grund 
dafür ist, so vermutet das Magazin, dass die 
Privat wirtschaft die öffentlichen Anreize nicht 
produktiv aufgreife. Warum ist das so? Sollte 
sich der Staat stärker engagieren, auch auf die 
Gefahr hin, dass die vergleichsweise geringe 
Schuldenrate, die zwischen 2003 und 2012 von  
61 Prozent auf 24 Prozent gesenkt werden 

konnte, erhöht werden muss? Diese Fragen 
werden zweifellos eine Rolle bei der für 2014 
anstehenden Präsidentschaftswahl spielen. 

Java als leistungszentrum für 
 Bildung und forschung

Es fehlt an Kapazität – in jeder Hinsicht. Nur 
auf den Hauptinseln, insbesondere Java und 
Bali, wächst die Wirtschaft, insgesamt aber steigt 
die Zahl der Arbeitsplätze erheblich langsamer 
als die Bevölkerungszahl. Dies hat zur Folge, 
dass es junge Leute aus dem ganzen Land in 
die leistungsstärkeren Zentren zieht, um dort 
zu studieren und zu arbeiten. Die zehn besten 
indonesischen Universitäten des World Uni
versity Web Rankings für Universitäten und 
internationale Colleges (4ICURanking) liegen 
alle auf Java: das Institute of Technology (ITB) 
und die Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
in Bandung, die Universitas Indonesia (UI) 
und die Universitas Gunadarma (UG) in Depok, 
die Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yog
yakarta, die Universitas Diponegoro (UNDIP) 
in  Semarang, die Universitas Sebelas Maret 

Borobodur – eine der 

 größten buddhistischen 

tempel  anlagen der welt: 

Die eindrucksvolle anlage 

zählt zu den weltkultur

erbe stätten, lockt aber 

nicht viele touristen an.

›
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(UNS) in Surakarta, das Institute of Technology 
  Sepuluh Nopember (ITS) und die Universitas 
Airlangga (UNAIR) in Surabaya sowie in Bogor 
das Institut Pertanian (IPB). Die UI schaffte es 
als ein zige im Quacquarelli World University 
Ranking 2013 in die Liste der 100 besten asia
tischen Universitäten – allerdings auf einen 
schlechteren Platz als im Vorjahr. Während 
asiatische Universitäten laut Ranking an Bedeu
tung und Qualität gegenüber westlichen Kon
kurrenten gewonnen haben, sind Indonesiens 
Hochschulen zurückgefallen. Ein Grund dafür 
mag sein, dass die Hochschulreform ebenso 
wie der ökonomische Wachstumsplan MP3EI 
immer  wieder ins Stocken gerät. Das sehen 
jedenfalls die Autoren Lucia R. Kusumadewi 
und  Antonius Cahyadi so. In ihrem Aufsatz 

mit dem Titel „The Crisis of Public Universities 
in Indonesia Today“ zeichnen sie nach, wie 
die ständig wechselnden Gesetze die Kapazi
täten gerade an den besten Universitäten 
absorbieren. 

Seit 2000 hat die Regierung sieben der besten 
staatlichen Universitäten schrittweise in eine 
weitgehende Autonomie entlassen und dabei 
viermal deren Status geändert. Dennoch ist 
bis heute nicht eindeutig geklärt, in welchem 
Rahmen diese Hochschulen über die Höhe der 
Studien gebühren, ihre Leitung, Zulassungs
quoten und modalitäten selbst bestimmen 
 dürfen. Der Charakter von Universitäten als 
öffentliche Dienstleister steht im Vordergrund 
des Selbstverständnisses der „Autonomen“:  

Der rege handel auf der 

Straße täuscht: Das inves

titionsklima hat sich ver

schlechtert und die han

delsbilanz ist ins Defizit  

ge  rutscht. Ein Grund ist  

die schlecht ausgebaute 

 infrastruktur.
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die UI, die UGM, das IPB, die UNAIR, das ITB,  
die Universitas Sumatera Utara (USU) in 
Medan und eine der ehemaligen Pädagogischen 
Hochschulen, UPI. 2012 erhielten sie den Sta
tus „Public Service Agencies“ (Badan Layanan 
Umum), bereits Anfang 2013 wurden sie in 
„Public UniversityLegal Entities“ (PTN Badan 
Hukum) umgewandelt – eine zu neoliberale 
Lockerung des öffentlichen Dienst leistungs
auftrags, die zu erhöhten Studiengebühren 
und sozialer Ungerechtigkeit führe, fürchteten 
 Kritiker und haben Klage eingereicht.

Das 2012 verabschiedete Hochschulrahmen
gesetz sieht vor, dass ausländische Universi
täten nur in Partnerschaft mit inländischen 
Hochschulen gegründet werden dürfen. Leider 
fehlen weiterhin die Durchführungsbestim
mungen zum Gesetz; auch neue Studiengänge, 
beispielsweise mehr englischsprachige, können 
nicht eingerichtet werden, und Hochschul
gründungen müssen warten. Für ein Land, 
das jedes Jahr um die Größe der Bevölkerung 
Singapurs wächst und zügig entsprechende 
Ausbildungskapazitäten schaffen müsste, ist 
das eine immense Belastung. Grundsätzlich 
sind aber sowohl die Regierung als auch die 

renommierten Universitäten an internationaler 
Zusammenarbeit sehr interessiert. 

Mehr Promotionen für 
 hochschuldozenten

An 100 Universitäten werden derzeit 444 Pro
motionsprogramme angeboten. Von den 
270.000 Hochschuldozenten im Land sind 
rund 25.000 promoviert, bis 2015 sollen es 
laut  Directorate of Higher Education (DIKTI) 
100.000 werden. Dem USamerikanischen 
TenureTrackSystem ähnlich, durchlaufen 
Nachwuchswissenschaftler einen vier stufigen 
Karriere prozess: Vom Jungdozenten, dem 
 Asisten Ahli, der mindestens über einen Master
abschluss verfügen soll, wird erwartet, dass er 
promoviert und sich mit Forschungsprojekten, 
Publikationen und außer uni ver si tärem Enga
gement profiliert. Dann kann er sich um den 
Status Lektor bewerben, später um die Position 
eines Lektor Kepala (Senior Lecturer), schließ
lich um die des Guru Besar Madya, vergleichbar 
dem Associate Professor, und zuletzt um die 
des Guru Besar, vergleichbar dem Full Profes
sor. Theoretisch ist dieser Weg in acht bis zehn 
 Jahren zu schaffen.

Deutsche Universi täten 
werben nicht aus
reichend um indone
sische Studierende 

Nur 36.000 (etwa 1 Prozent) 
indonesische Studierende sind  
im Ausland immatrikuliert, allein 
2.500 von ihnen in Deutschland. 
Die Bundesrepublik ist somit 
für Indonesien das wichtigste 
europäische Gastland. Austra
lien, USA, Malaysia und Japan 
sind die gefragtesten außer euro
päischen Zielländer. Jüngste 
Hochrechnungen gehen für 

Indonesien von einer jährlichen 
Mobilitätssteigerungsrate von 
20 Prozent aus. Damit wäre 
Indonesien einer der größten 
Hochschulmärkte weltweit. 
Es gibt über 100.000 Deutsch
lerner im Land. Die meisten 
geben an, wegen eines geplan
ten Studiums Deutsch lernen 
zu wollen. Im Unterschied zu 
anderen europäischen Ländern 
werben deutsche Universitäten 
allerdings nicht ausreichend 
um diesen Markt. Während 
aus Frankreich 21 und aus den 
Nieder landen 18 Hochschulen 

auf der European Higher 
 Education Fair 2013 vertreten 
waren – und zwar jeweils die 
gesamte Universität –, stellten 
sich aus Deutschland von acht 
Hochschulen meist nur einzelne 
Fachbereiche vor. Immer mehr 
indonesische Eltern können 
sich ein Auslandsstudium für 
ihre Kinder leisten, und es gibt 
 vielfältige Stipendienmittel.
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Das „indonesian German 

Scholarship Program“ 

(iGSP) des Bildungsminis

teriums gemeinsam mit 

dem DaaD ist teil einer 

groß ange legten Qualitäts

offensive. Sie zielt insbe

sondere auf noch nicht  

promovierte Dozenten 

staatlicher Universitäten. 

inzwischen sind 45 Dokto

randen mit einem iGSP 

Stipendium in Deutschland.

 „international Qualification 
 framework“ verabschiedet 

Nach wie vor erreichen nur 13 Prozent eines 
Jahrgangs einen Hochschulabschluss. Damit 
ist Indonesien der spätestens 2015 herauf
ziehenden Konkurrenzsituation nicht gewach
sen. Wenn die ASEAN Economic Community 
gegründet und damit der Wirtschaftsraum 
vereinheitlicht wird, werden Akademiker aus 
der Region mit den Füßen abstimmen, wo 
sie studieren, lehren und arbeiten wollen. Ein 
gemeinsam von der EU und ASEAN ausge
schriebenes 10 Mio. Euro schweres Förder
programm, EU SHARE, soll ab 2014 den Verein
heitlichungsprozess des Hochschulraums 
ASEAN unterstützen.

Eine wichtige Weiche hat Indonesien mit der 
Verabschiedung des in der Region als vorbild
lich geltenden „International Qualification 
Framework“ (IQF) gestellt. Es ermöglicht, auch 
international Qualifikationen zu messen und 
einzuordnen, nicht zuletzt informelle Qualifika
tionen, die nach wie vor eine große Rolle in 
fast allen Schwellenländern spielen. Inner halb 
des Landes wurde Durchlässigkeit geschaffen, 
die es erlaubt, sich über berufs qualifizierende 
DAbschlüsse (D1 bis 4) auch in akademischen 
SProgrammen weiterzuqualifizieren (S1 = vier
jähriger Bachelor; S2 = zweijähriger Master;  
S3 = Doktor). Das IQF schreibt zudem fest, dass 
Bildung nicht als Ware zu betrachten ist. 

Ebenso wie das SPIRITStipendienprogramm 
der Weltbank mit jährlich 1.000 Stipendien,  
die vom Hochschulministerium verwaltet   
werden, ist das „Indonesian German Scholar ship 
Program“ (IGSP) des Bildungs ministeriums 
gemeinsam mit dem DAAD Teil einer groß
angelegten Qualitätsoffensive, die insbeson
dere auf noch nicht promovierte Dozenten 
staatlicher Universitäten zielt. Inzwischen sind 
45 Doktoranden mit einem IGSPStipendium in 
Deutschland. Das Programm sieht vor, dass die 

Stipendiaten sich im Gegenzug zur Förderung 
verpflichten, nach ihrem Abschluss für eine 
Zeit auch an entlegenen Hoch schulen in Indo
nesien zu arbeiten. Zudem sollen so  genannte 
„FastTrack“Programme an sieben besonders 
leistungsfähigen Universitäten außergewöhn
lich qualifizierten Studierenden ermöglichen, 
in fünf statt sechs Jahren ihren Bachelor und 
Masterabschluss und damit die Promotions
zulassung zu erhalten.

Erfreulich ist die Erfolgsbilanz im Bereich 
des international angelegten Fortbildungs
programms für Hochschulmanager, des soge
nannten DIESProgramms (Dialogue on Inno
vative Higher Education Strategies). Es bietet 
Kurse für Dekane und andere Entscheidungs
träger an Universitäten. Aus der höheren  
indonesischen Verwaltungsebene haben bereits 
233 Personen an DIESKursen teilgenommen. 
Sie haben einen Alumniverein gegründet und 
starteten im Dezember 2013 ihr eigenes Fort
bildungs programm, unterstützt von DAAD und 
KOPERTIS 7, dem Dachverband der privaten 
Hochschulen in Ostjava. Dort hat die Außen
stelle zusammen mit 60 Rektoren und Rekto
rinnen der Region im Herbst 2013 den „East 
Java Action Plan“ ins Leben gerufen.

werbung für den Studien und 
 forschungsstandort Deutschland 

Die Außenstelle hat 2013 die Werbung für den 
Standort Deutschland in über 40 Veranstal
tungen zu ihrem Schwerpunkt gemacht. Die 
Angebotspalette rund um das Thema Studium 
und Forschung reichte von Einzelberatungen 
und Webinaren über Messen bis hin zu Vor
trägen für Schüler, Dozenten und Studierende. 
Auf diese Weise erreichte die Außenstelle etwa 
15.000 Menschen persönlich. ›
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Der DaaD wirbt auf zahl

reichen Veranstaltungen 

für den Studien und for

schungsstandort Deutsch

land: Gäste bei „Science 

talks in DaaD Jakarta“ 

(oben). DaaDalumnus 

Prof. iskander Siregar,  

iPB, bei seinem Quarterly

 Vortrag zur tropischen 

forstwirtschaft (Mitte 

links). DaaDkonzert am 

2. März 2013 in Jakarta mit 

DaaDalumna Molly 

Vivien huang (Mitte rechts). 

DaaDStipendiatin: leila 

Sacdalanafrica von den 

Philippinen erhält eine för

derung für ihre facharzt

ausbildung in indonesien 

(unten links). Schulmädchen 

in Malang (unten rechts).
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Zu wenig forschung 

Die Hochschulen Indonesiens bieten überwie
gend Bachelor und Masterkurse an. Mehr als 
die Hälfte der Studierenden ist inzwischen an 
privaten Universitäten eingeschrieben und 
rund 550.000 an Universitäten, die ein Fern
studium anbieten. Insgesamt ist der Hoch
schul sektor mit seinen 99 staatlichen und 
3.122 privaten Universitäten sehr groß, aber 
nicht  ausreichend entwickelt. 

Um wettbewerbsfähige Promotionsprogramme 
einzurichten, müssten die Förderstrukturen 
strukturell und finanziell ausgebaut werden. 

Bislang sind Indonesiens Hochschulen eher 
Lehr als Forschungsinstitute. Nur 0,08 Prozent  
des BIP fließt überhaupt in die Forschung 
und zwar in erster Linie über das Forschungs
ministerium (RISTEK). Es nimmt vor allem 
anwendungsbezogene, wirtschaftsrelevante 
Projekte ins Visier, die an außeruniversitären 
Forschungsinstituten bearbeitet werden. Mit 
„RisetPro“ hat das Forschungsministerium 

2013 sein eigenes Stipendienprogramm für 
273 Nachwuchswissenschaftler und 1.250 For
scher aus regierungsnahen Institutionen wie 
LIPI (Indonesian Institute of Science), BATAN 
(National Nuclear Energy Agency) oder BIG 
(Geospacial Information Agency) aufgelegt. 

Im Rahmen des BMBFProgramms SPICE für 
Meereswissenschaften arbeiten deutsche For
scher eng mit dem indonesischen Forschungs
ministerium zusammen. Sind Synergien mit 
Universitäten möglich, nimmt diese nicht zu 
letzt der DAADLangzeitdozent im Fach Meeres
bio  logie an der Universität in Bogor (IPB)  
wahr. Zwei neue Schwerpunkte, die sich für 
zukünftige Kooperationen abzeichnen und 
hoffent lich den Hochschulsektor  einbeziehen, 
sind  Biodiversität und Gesundheit. 

Auch die Fachlektorate Jura an der  Universitas 
Gadjah Mada (UGM) und Ökonomie an der 
Universitas Islam Negri (UIN) sowie die germa
nistischen Lektorate an der Universitas Indo
nesia in Jakarta, der Universitas Padjajaran in 
Bandung und der Staatlichen Universität in 
Yogykarta (UNY) geben Projekten und Initia
tiven der bilateralen Zusammenarbeit wichtige 
Impulse über ihren Lehrauftrag und über ihre 
Hochschulen hinaus. In den DAADAuswahl
kommissionen spielen Lektoren und Dozenten 
ebenfalls eine wichtige Rolle.

hohe alphabetisierungsrate – 
 niedrige Schulabschlussrate

Die Alphabetisierungsrate in Indonesien liegt bei  
beeindruckenden 99 Prozent, die Ein schulungs
rate bei 95 Prozent; aber von den 57 Millio
nen Schulkindern schafft nur ein Drittel einen 
Schulabschluss. Nur die Hälfte der Lehrer 

Das hochwasser in  

Jakarta im februar 2013 

regte die kunststudentin 

und Praktikantin an  

der außenstelle, ronja 

 Chlebowski, zur künstleri

schen Umsetzung an.

Der DAAD hat 2013 an mehr als 700 Indonesier ein Stipendium  vergeben. 
Allerdings scheitern in den Individualstipendienprogrammen für 
 Gradu ierte viele Bewerber an den erforderlichen Englisch kenntnissen. 
Im November 2013 wählten die Außenstelle und das indonesische 
Bildungsministerium in einer bilateral zusammengesetzten Fach kom
mis sion die Jahresstipendiaten für 2014/15 aus. Die erfolgreichen Kandi
daten nehmen vor Stipendienantritt an Deutschkursen in Jakarta und 
Deutschland teil und erhalten von der Außenstelle ein inter kultu relles 
Training. Ein Regierungsstipendienprogramm mit der Provinz Aceh 
(DAADAceh Scholarship of Excellence) hat in den Jahren 2009 bis 2013 
insgesamt 98 Graduierte für ein Studium in Deutschland gefördert. 

DaaD VErGiBt 700 StiPEnDiEn an inDonESiEr 
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verfügt über angemessene Qualifikationen. In  
„Pearson’s Learning Curve“, einer Studie, die 
in 40 Ländern kognitive Lernerfolge misst, 
bildet Indonesien zusammen mit Mexiko und 
Brasilien das Schlusslicht. Die PISAErgebnisse 
von 2013 fallen sogar schlechter aus als die 
von 2009. Die Antwort des verantwortlichen 
Bildungsministeriums: mehr Religions und 
Staatsbürgerkunde zulasten von Englischunter
richt! Dieses Ministerium gerät immer wieder 
in die Schlagzeilen, zuletzt im Zusammenhang 
mit einem Korruptionsskandal rund um die 
zentralen Schulabschlussprüfungen, in dem 
es laut Zeitungsmeldungen um über 10 Mio. 
USDollar ging. Der riesige Bildungssektor, in 
den immerhin 20 Prozent des BIP investiert 
werden, ist offenbar lukrativ für jene Kräfte 
im Land, die Indonesien immer wieder mit 
 Korruptionsskandalen erschüttern. 

fit für 2015? 

Ob Infrastruktur, Hochschule oder Bildung 
– die beschriebenen Herausforderungen im 
bevölkerungsreichsten ASEANLand sind nicht 
nur für die Entwicklung Indonesiens von 
Bedeutung, sondern angesichts der für 2015 
geplanten Öffnung des gemeinsamen Mark
tes für ganz ASEAN. Die Verschleppung des 
Reformprozesses in Indonesien, dem größten 
Land in diesem Bund, ließe sich verhindern, 
denn sie ist offenbar nicht mangelnden finan
ziellen oder personellen Ressourcen geschul
det, sondern Struktur und Kapazitätsdefiziten, 
insbesondere einer Bürokratie, die nicht willens 
oder nicht fähig zu sein scheint, entschlossen 
Weichen zu stellen. Vom Wirtschaftswachstum 
von über 6 Prozent ist beim Großteil der Bevöl
kerung kaum etwas angekommen. Die Hälfte 
aller Haushalte lebt an der Armutsgrenze. Das 
ProKopfEinkommen gehört mit umgerechnet 
3.500 USDollar zu den niedrigsten in Südost
asien. Die Inflationsrate von 7 Prozent frisst die 
in jüngster Zeit hart erkämpften Mindestlöhne 
und Lohnerhöhungen rasch wieder auf. 

Dafür machen viele die großen Parteien verant
wortlich, die von Oligarchen kontrolliert und 
kommerzialisiert werden: Sie verhindern demo 
kratische Prozesse im Interesse des persön li chen  
Machterhalts. Das ist vermutlich der Grund ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 245 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 134,6

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (in %) 51,4

Ökonomische Daten

BiP (in USDollar) 878,2 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 4.955

wirtschaftswachstum (in %) 6,2

inflation (in %) 4,3

knowledge Economy index (kEi) rang 108

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 2,8

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in USDollar) 23,7 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt 3.221

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Universität 487

	 Hochschule	(Institut	&	Sekolah	Tinggi) 1.457

	 Fachschule	(Akademien,	Polytechnika) 1.277

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 238.637

immatrikulationsquote (in %) 24,9

frauenanteil an Studierenden (in %) 46,09

absolventen nach abschlussarten

	 D1,	D2,	D3,	D4	(berufsbildende	Abschlüsse	unter	Bachelor-Level) 204.355

	 Bachelor’s	Degree 485.559

	 Master’s	Degree 44.976

	 Doktor’s	Degree 3.370

anteil ausländischer Studierender (in %) < 1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	Timor-Leste

	 2.	Malaysia

	 3.	China

	 4.	Republik	Korea

	 5.	Japan

im ausland Studierende (anzahl gesamt) ca. 34.889

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt in %) ca. 1

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	Australien

	 2.	USA

	 3.	Malaysia

	 4.	Japan

	 5.	Deutschland

Quellen:	International	Monetary	Fund		
|	UNESCO	Institute	for	Statistics		

|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 15 : Bildungsmarktdaten indonesien 2013
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dafür, dass eine Mehrheit der Bevölkerung den 
offenbar einzigen von Korruption und Nepo
tismus unbelasteten Kandidaten, Joko Widodo, 
wählen würde, wenn er zur Präsidentschafts
wahl anträte. Widodo wurde erst 2012 als 
 Gouverneur von Jakarta ins Amt gewählt. 

Die Menschen sind sich der Tatsache bewusst, 
dass „Jokowi“, wie sie ihn nennen, nicht die 
internationale Erfahrung mitbringt, die das Land 
angesichts der 2015 anstehenden Veränderun
gen nötig hätte. Doch die Befürchtung ist groß,  

dass sich auch nach 15 Jahren Demokratie
prozess nichts ändern wird, wenn die bisherige 
Elite weiter regiert. 

Gerungen wird auch um den Erhalt der multi
religiösen Staatsverfassung Indonesiens. Dem 
amtierenden Präsidenten Susilo Bambang 
Yudonono wirft man vor, sich um dieses Thema 
nicht entschieden genug bemüht zu haben, 
als er zur Verfolgung von Christen und islami
schen Gemeinschaften wie beispielsweise der 
Ahmadiyya im Land geschwiegen hatte. 

Wie tief Indonesien noch in das alte Regime 
und seine Menschenrechtsverletzungen ver
strickt ist, wurde angesichts der Berlinale im 
Februar deutlich: Dort gewann der amerikani
sche Dokumentarfilmer Joshua Oppenheimer 
mit „The Act of Killing“ den Publikumspreis. 
Ehemalige Täter stellen in dem Film freiwillig 
die Massenmorde an Kommunisten in Indo
nesien im Jahre 1965 nach, offenbar in dem 
Bewusstsein, seinerzeit politisch korrekt gehan
delt zu haben. Je nach Schätzung starben dabei 
bis zu zweieinhalb Millionen Menschen. Von 
offizieller Seite hat es bis heute dazu keine 
Versuche der Aufarbeitung gegeben. Vielmehr 
zählt die damals in das Morden verstrickte 
Jugendorganisation Pemuda Pancasila heute 
drei Millionen Mitglieder.

Keine Frage, das Wahljahr 2014 wird ein span
nendes Jahr. Auf Indonesien setzt die gesamte 
Region. «

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

tabelle 16 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

indonesien
72

274

42
39
13

221
8

120
17
14

10
32
46
12
16

230

174
419

77
86
54

139
5

74
43

194

61
341
113

64

14

246
693

939
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Indien	vor		
den	Wahlen

Christiane Schlottmann 

 leitet die außenstelle neu 

Delhi seit 2008. Die außen

stelle besteht seit dem  

Jahr 1960 und hat zurzeit 

elf Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 

the Dance of Democracy

800 Millionen Wahlberechtigte werden im 
Mai 2014 in der größten Demokratie der Welt 
eine neue Regierung wählen. Die Wahlen 
 finden nach einem für die amtierende, von  
der Kongresspartei unter Manmohan Singh  
geleitete Koalitionsregierung United  Progressive 
Alliance (UPA) wirtschaftlich wenig erfolg
reichen und innenpolitisch äußerst schwierigen 
Jahr statt.

Die Serie der Korruptionsskandale riss auch 
2013 nicht ab. Ein „Chopper Scam“, ein „ Railway 
Scam“ und neue Enthüllungen im „ Coalgate 
Scam“ brachten die Regierung in schwere 
Bedrängnis. Zwei in die Skandale verwi ckelte 
Minister der Kongresspartei mussten ihren 
Rücktritt einreichen, kurz bevor die heiße 
Phase des Wahlkampfes begann.

„The Dance of Democracy“ – wie die Times of  
India ihre Sonderberichterstattung zum Wahl
kampf betitelt – wurde von der hindunatio
nalistischen Bharatiya Janata Party (BJP), der 
größten Oppositionspartei, im September mit 
der Nominierung von Narendra Modi zum 

Kandidaten für das Amt des Premierministers 
eröffnet. Er ist seit 2001 Regierungschef des 
Bundesstaates Gujarat und gehört zum  rechten 
Flügel der BJP. Da bis heute nicht geklärt 
ist, welche Rolle er 2002 bei dem  Massaker 
 zwischen Hindus und Moslems in Gujarat 
 spielte, ist er national und international äußerst 
umstritten. 

Die Kongresspartei hingegen hatte sich bis 
Dezember noch nicht auf einen Kandidaten 
festgelegt. Ob es tatsächlich Parteivizepräsident 
Rahul Gandhi werden wird, war bei Abschluss 
dieses Berichts noch offen. Der Sohn von Sonia 
Gandhi, Präsidentin der Kongresspartei, und 
selbst Vizepräsident der Partei, leitete 2013 den 
Wahlkampf, ohne allerdings seinem Gegen
spieler Narendra Modi auch nur annähernd 
Paroli bieten zu können.

Im November und Dezember fanden in den 
Bundesstaaten Chhattisgarh, Madhya Pradesh, 
Mizoram, Rajasthan und Delhi Wahlen zu den 
Länderparlamenten statt. Die Medien werteten 
sie als „Halbfinale“ für die Parlamentswahlen 
2014. In vier der fünf Bundesstaaten ging die 
BJP als Sieger aus den Wahlen hervor, während 

führende politische köpfe: narendra Modi, kandidat der 

BJP für das amt des Premierministers (links), rahul 

 Gandhi, Vizepräsident der kongresspartei (Mitte), arvind 

kejriwal, Präsident der aam admi Party (aaP) (rechts).
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›

die Kongresspartei zum Teil erdrutschartige 
Verluste einstecken musste. Die aus der Anti
korruptionsbewegung hervorgegangene Aam 
Admi Party (AAP) erzielte in Delhi bei ihrem 
ersten Wahlgang einen sensationellen Erfolg: 
Unter Führung von Arvind Kejriwal wurde  
sie nur ein Jahr nach ihrer Gründung mit 
28 Sitzen zweitstärkste Partei hinter der BJP 

mit 32 Sitzen und verwies die Kongresspartei  
in ihrer ehemaligen Hochburg mit nur acht 
Sitzen auf den dritten Platz. „BJP Winner, 
 Congress Zero, AAP Hero“, fasste die Times 
of India das Ergebnis zusammen. Die große 
Frage ist nun, ob die AAP diese Rolle als „game 
 changer“, so die Zeitung The Hindu, 2014  
auch auf  nationaler Ebene spielen kann.

DAAD fördert 
Nachhaltigkeitsforschung

Indischer  Hochschulsektor 
expandiert 

Bachelor of Education 
für Deutsch

Dozentenmangel hält an 

Indo-German 
Strategic Partnerships vereinbart

Das taktshang Palphug 

kloster in Bhutan: im 

östlichen nachbar

staat indiens bahnten 

 deutsche Delegationen  

mit Unterstützung  

des DaaD hochschul

koope  ra tionen an 

(siehe Seite 85).
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Ende der wirtschaftlichen talfahrt? 

Im Haushaltsjahr 2012/13 fiel das Wirtschafts
wachstum mit 5 Prozent auf den niedrigsten 
Stand seit zehn Jahren. Im Vorjahr hatte es 
noch gut 6 Prozent betragen. Auch die Zah
len für das Haushaltsjahr 2013/14 lassen keine 
Trendwende erkennen: Das Wachstum betrug 
in der ersten Hälfte von April bis September 
nur 4,6 Prozent. Die Regierung gab sich den
noch optimistisch: Sie erklärte, dass das Ende 
der Talfahrt erreicht sei, und sagte für 2013/14 
ein Wachstum von 5 bis 5,5 Prozent voraus. 
Bankanalysten hingegen zeigten sich skepti
scher. Die Reserve Bank of India prognostizier
te ein Wachstum von 4,8 Prozent, die Weltbank 
von 4,7 Prozent, der Internationale Währungs
fonds von nicht einmal 4 Prozent.

Die Inflationsrate ist unverändert hoch. Sie lag 
im November bei den Verbraucherpreisen noch 
immer bei gut 11 Prozent. Insbesondere die 
ständig steigenden Lebensmittelpreise machen 
weiten Teilen der Bevölkerung schwer zu schaf
fen. Sorge bereitet auch der immense Kursver
lust der indischen Rupie: Sie verlor seit Jahres
beginn gegenüber dem Dollar und dem Euro 
etwa 20 Prozent an Wert. Analysten befürchten 
gravierende Auswirkungen auf Inflation und 
Wirtschaftswachstum, wenn sie sich nicht bald 
wieder erholt.

Demografische Dividende 

Mit 1,2 Milliarden Einwohnern ist Indien 
heute nach China das bevölkerungsreichste 
Land der Erde. 2030 wird Indien China mit 
1,4 Milliarden Einwohnern überholt haben. 
Bereits heute hat es eine der jüngsten Bevöl
kerungen der Welt. Das Durchschnittsalter 
beträgt 25 Jahre, 2020 werden es 28 und 2030 
voraussichtlich 31 Jahre sein. Zum Vergleich: 
Das Durchschnittsalter in Deutschland liegt 
derzeit bei 44 Jahren, 2020 wird es auf 47 
und 2030 auf 49 steigen. Während in den 
meisten Ländern die Altersgruppe der 15 bis 
24Jährigen bis 2030 erheblich schrumpfen 
wird, stellt sie dann in Indien mit mehr als 
237 Millionen immer noch 16  Prozent der 
Gesamtbevölkerung. 

Für die Zukunft des Landes wird es darauf 
ankommen, diese demografische Dividende im 
Sinne der gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Entwicklung zu nutzen und nicht zu einer 
Bürde oder zu einem „demographic  disaster“ 
werden zu lassen, wie es Staats minister  Shashi 
Tharoor im November auf dem Higher Edu
cation Summit der Federation of Indian 
Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 
formulierte.

Bevölkerung (in tausend) Durchschnittsalter altersgruppe 15–24 Jahre (in tausend)

2010	 2020	 2030	 2010	 2020	 2030 2010	 2020	 2030	

Deutschland 83.017 81.881 79.552 44,3 47,6 49,1 9.3240	=	11,2	% 7.887	=	9,6	% 7.203	=	9,1	%

USa 312.247 337.983 362.629 37,1 38,2 39,5 43.950	=	14,1	% 43.963	=	13,0	% 45.371	=	12,5	%

Japan 127.353 125.382 120.625 44,9 48,3 51,6 12.851	=	10,1	% 11.625	=	9,3	% 10.837	=	9,0	%

Brasilien 195.210 211.102 222.748 29,0 33,3 37,1 33.646	=	17,2	% 34.243	=	16,2	% 29.573	=	13,3	%

russland 143.618 140.011 133.556 38,0 39,4 42,4 21.306	=	14,8	% 13.862	=	9,9	% 16.655	=	12,5	%

China 1.359.821 1.432.868 1.453.297 34,6 37,7 42,1 242.244	=	17,8	% 159.964	=	11,2	% 175.055	=	12,0	%

indien 1.205.625 1.353.305 1.476.378 25,5 28,4 31,3 229.032	=	19,0	% 238.870	=	17,7	% 237.341	=	16,1	%

Demografischer wandel  
im Vergleich

Quelle:	United	Nations	–	World	
Population	Prospects	2013
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hochschulsektor zwischen 
 Expansion und Exzellenz

Die Herausforderungen insbesondere im Bil
dungsbereich sind enorm. Zwar ist der indische 
Hochschulsektor in den letzten Jahren stark 
expandiert und 2013 – laut neuesten Statistiken 
der University Grant Commission (UGC) –  
mit 29 Millionen Studierenden zum zweitgröß
ten Bildungsmarkt der Welt avanciert. Aber 
die Gross Enrollment Ratio (GER) liegt mit fast 
19 Prozent noch immer deutlich unter dem 
weltweiten Durchschnitt von 26 Prozent. Die 
Zielvorgaben lauten: 30 Prozent bis 2020 und 
50 Prozent bis 2030.

Dabei führt die rasante Expansion des Hoch
schulsektors zu vielen Problemen. Neben der 
Finanzierung ist es vor allem der Mangel an 
wissenschaftlichen Lehrkräften und wissen
schaft lichem Nachwuchs, der Regierung und 
Hochschulen schwer zu schaffen macht. 
Landes weit sind 40 Prozent der wissenschaft
lichen Lehrstellen nicht besetzt. Die Zahl der 
Doktoranden, die jährlich ihre Promotion 
abschließen, stieg zwar von 10.781 im Jahr 
2008/09 auf 16.093 im Jahr 2011/12. Das reicht 
aber bei Weitem nicht aus, um den Hoch
schullehrermangel in naher Zukunft auch nur 
an nähernd zu beheben. An vielen Hochschu
len lässt die Qualität der Ausbildung stark zu 
wünschen übrig. Die Balance zwischen Quan
tität und Qualität, zwischen Expansion und 
Exzellenz, zu meistern, wird eine der größten 
 Herausforderungen für die Zukunft sein. 

neue reformstrategie

Von den zahlreichen Gesetzesreformen, die der 
frühere Hochschulminister Kapil Sibal zu Beginn 
seiner Amtszeit 2009/10 initiiert hatte, haben 
viele bis heute das Parlament nicht passiert.

Sein Nachfolger Pallam Raju ist seit Oktober 
2012 im Amt. Er verfolgt eine neue Strategie 

für den Reformprozess: Statt den derzeit 
aussichtslosen Gesetzgebungsweg weiter zu 
beschreiten, will er die geplanten Reformen 
über Direk tiven der Exekutive umsetzen. So 
hat die UGC auf Weisung des Ministeriums 
im Januar 2013 allen ihr unterstellten Hoch
schulen die Akkreditierung verordnet. Der 
All India Council for Technical Education 
(AICTE) soll eine ent sprechende Verordnung 
für die technischen Institutionen erstellen. 
Anders als im ursprünglichen Gesetzesentwurf 
vorgesehen, soll es keine neue unabhängige 
 Akkreditierungsbehörde geben.

Auch die Zulassung ausländischer Hoch schu
len in Indien soll über die Exekutive er   folgen. 
Im September 2013 gab das Ministe rium 
bekannt, dass sich Hochschulen, die in Indien 
einen Campus eröffnen wollen, in Zukunft als 
„ nonprofit companies“ unter „Section 25“ des 
„Companies Act“ registrieren lassen können. 
Die UGC sei derzeit dabei, die Richtlinien für 
derartige Ausgründungen zu erarbeiten. Dem
nach sollten sich nur diejenigen ausländischen 
Hochschulen, die im Times Higher Education, 
QS oder Shanghai Ranking zu den Top 400 
 gehören, in Indien niederlassen dürfen.

neue richtlinien für  
internationale Studienprogramme

Bereits im Juni 2012 war in der Presse bekannt 
gegeben worden, dass die University Grants 
Commission (UGC) neue Richtlinien für inter
nationale Studienprogramme erstellt habe, 
die u.a. vorsehen sollten, dass nur diejenigen 
ausländischen Hochschulen, die im Times 
Higher Edcuation oder im Shanghai Ranking 
 Plätze unter den TOP 500 belegen, gemeinsame 
Studien programme mit indischen Hochschulen 
anbieten dürfen.

Aufgrund massiver Kritik im In und Ausland 
wurden diese Richtlinien überarbeitet und 
im September 2013 schließlich in der Gazette 

alle indischen hoch

schulen, die gemeinsame 

 Studienprogramme mit 

ausländischen hochschulen 

anbieten wollen oder  

diese bereits anbieten, 

müssen dafür die Zustim

mung der University Grant 

 Commission einholen.
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of India als „Promotion and Maintenance of 
Standards of Academic Collaboration between 
Indian and Foreign Institutions Regulations“ 
notifiziert. Das ursprünglich vorgesehene Ran
kingKriterium wurde gestrichen und durch fol
gende Bedingung ersetzt: Nur diejenigen aus
ländischen Hochschulen, „which are accredited 
with the highest grade in their homeland“, dür
fen gemeinsame Studiengänge mit indischen 
Hochschulen anbieten. Diese müssen ihrerseits 
in Indien akkreditiert sein „by the nationally 
recognized accrediting agencies with a grade 
not less than B or its equivalent …“ (The Gazette 
of India, September 21, 2013, Seite 3816).

Alle indischen Hochschulen, die gemeinsame 
Studienprogramme mit ausländischen Hoch
schulen anbieten wollen oder diese bereits 
anbieten, müssen dafür im Voraus beziehungs
weise auch noch nachträglich die Zustimmung 
der UGC einholen. 

Deutschindische regierungs
konsultationen 

Am 11. April fanden in Berlin die zweiten 
DeutschIndischen Regierungs konsultationen 
statt. Premierminister Manmohan Singh  leitete 
die indische Delegation, Bundeskanz lerin 
 Dr. Angela Merkel die deutsche. Seit mehr als 
60 Jahren ist die bilaterale akademische Zu 
sammenarbeit ein wesentlicher Bestandteil der 
deutschindischen Beziehungen. Beide Regie
rungen wollen sie in den kommenden Jahren 

weiter stärken. Drei richtungweisende Absichts
erklärungen dokumentieren diesen politischen 
Willen. Der DAAD hat sie maßgeblich mit
vorbereitet und wird auch maßgeblich an deren 
Umsetzung beteiligt sein.

Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesministerium  
für Bildung und Forschung, und ihr indischer 
Amtskollege Pallam Raju, Ministry of Human 
Resource Development, vereinbarten im „Memo
randum of Understanding (MoU) on Cooperation  
in the Field of Higher Education“ ein neues 
Hoch  schulpartnerschaftsprogramm: „Indo
 German Strategic Partnerships“. Jede Seite wird  
dafür 3,5 Mio. Euro für eine Laufzeit von zu 
nächst vier Jahren zur Verfügung stellen. Für 
die Konzeptionierung und Implementierung des 
Programms sind auf deutscher Seite der DAAD 
und auf indischer Seite die UGC verantwortlich. 

Das Auswärtige Amt und das Ministry of 
Human Resource Development haben verein
bart, dass an indischen Hochschulen „Bachelor 
of Education“ (B.Ed.)Programme für Deutsch 
eingerichtet werden („Joint Declaration of 
Intent regarding promotion of German as a 
foreign language in India“). Das GoetheInstitut 
hat 2011 mit der KendriyaVidalayaSchulkette 
(KVS) eine Vereinbarung unterzeichnet, indien
weit Deutschunterricht an allen 1.090  Schulen 
der KVS einzuführen. Das „1.000Schulen
Projekt“ steht nun vor der Herausforderung, 
eine große Zahl qualifizierter Deutschlehrer zu 
rekrutieren. Um an einer Schule eine reguläre ›

Deutschindische regie

rungskonsultationen in 

Berlin: Ministerrunde  

(links) und Bundes kanz

lerin  Dr. angela  Merkel  

mit  Pre mierminister 

 Manmohan Singh (rechts).
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kooperation von wissen

schaft und wirtschaft  

auf dem Gebiet der was

serkraft: Prof. Dr. harald 

weber, Universität rostock, 

besucht das College of 

 Science and technology  

der royal University of 

Bhutan (oben).

kraftwerksanlage in 

 Bhutan (Mitte).

Das team aus rostock  

auf Besichtigungstour mit 

kollegen des College of 

 Science and technology 

und der Druk Green Power 

Corporation (unten und 

unten links).

Deutsche hochschulen 
im königreich des 
 Drachens

Bhutan, das kleine Nachbar
land Indiens, ist nicht mehr nur 
für deutsche Touristen attrak
tiv. Erstmals zog es 2013 auch 
deutsche Hochschulvertreter 
ins Königreich des Drachen. Im 
Frühjahr unternahm die Freie 
Universität Berlin mit einer 
vierköpfigen Delegation unter 
Leitung von Vizepräsidentin 
Prof. Britta Schütt eine Infor
mationsreise nach Bhutan, die 
der DAAD finanzierte. Ziel war 
es, mit der Royal University 
of  Bhutan Möglichkeiten der 
Kooperation zu eruieren. 

Im Oktober führte Prof. Harald 
Weber von der Universität 
Rostock mit seinem Team 
eine KickoffVeranstaltung 
zum University Business
Partnership Projekt „Analysis 
and Modelling of Bhutan’s 

Hydropower Plants“ durch, das 
der DAAD ebenfalls unterstützt. 
Partner sind das Department  
of Electrical Engineering am 
 College of Science and Technol 
ogy der Royal University of 
 Bhutan und die Druk Green 
Power Corporation. 

Die 2003 gegründete Royal 
University of Bhutan ist die 
einzige staatliche Universität 
des Landes. Die Verwaltung hat 
ihren Sitz in der Hauptstadt 
Thimpu. Die zehn Colleges der 
Universität sind über das ganze 
Land verstreut. Sie bieten bis 
jetzt nur Bachelorstudiengän
ge an. Mit Unterstützung der 
Universität Rostock soll nun der 
erste Masterstudiengang am 
College of Science and Technolo
gy aufgebaut werden. Die Royal 
University of Bhutan ist auch 
für ihren weiteren Ausbau auf 
die Unterstützung ausländi
scher Hochschulen angewiesen. 
Deutsche Partner sind herzlich 

willkommen. Die Außenstelle 
Neu Delhi pflegt gute Bezie
hungen zu Bhutan und ist bei 
der Anbahnung von Hochschul
kontakten gerne behilflich. 
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Festanstellung und nicht nur einen zeitlich 
befristeten Honorarvertrag erhalten zu können, 
muss die Lehrkraft einen „Bachelor of Edu
cation“ vorweisen können. Eine universitäre 
Deutschlehrerausbildung mit einem  solchen 
Abschluss gibt es aber bis jetzt in Indien nicht. 
Die deutsche Seite wird die geplante Einfüh
rung dieser B.Ed.Programme durch eine 
Reihe von Maßnahmen unterstützen, die vom 
Auswärtigen Amt finanziert und vom DAAD 
 implementiert werden sollen.

Gemäß einer weiteren Vereinbarung wird das 
IndoGerman Centre for Sustainability am 
 Indian Institute of Technology Madras vom 
Department of Science and Technology (DST) 
Zuwendungen in Höhe von etwa 800.000 Euro 
für Forschungsprojekte zum Klimawandel 
erhalten („MoU between Indian Institute of 
Technology, Madras and RWTH, Aachen on 

the Research Framework of the IndoGerman 
Centre for Sustainability at IIT, Madras“). 
Der DAAD fördert das Zentrum seit 2010 mit 
 Mitteln des Programms „A New Passage to 
India“, das vom Bundesministerium für Bil
dung und Forschung (BMBF) finanziert wird. 

immer mehr inder studieren  
in Deutschland 

Die Zahl der indischen Studierenden in Deutsch
land ist auch im Wintersemester 2012/13 wei
ter gestiegen, und zwar um gut 25 Prozent auf 
7.532. Damit hält der Aufwärtstrend bereits im 
fünften Jahr in Folge an. Seit 2008/09 ist die 
Zahl kontinuierlich jährlich um etwa 20 Pro
zent gestiegen, insgesamt um 114 Prozent. 

Indien nimmt unter den Herkunftsländern der 
ausländischen Studierenden (Bildungsaus und 

Die Außenstelle hat 2013 wieder zahlreiche 
Marketingaktionen durchgeführt, um das 
wachsende Interesse indischer  Studierender 
am Studien und Forschungsstandort 
 Deutschland weiter zu stärken. Großartige 
Unterstützung erhielt sie auch 2013 durch  
ihre Young Ambassadors: junge Alumni, die  
in Deutschland studiert oder promoviert 
haben und sich ehrenamtlich für den  Studien 
und Forschungsstandort Deutschland enga
gieren. Im August 2013 wurden 18 neue DAAD 
Young Ambassadors ausgewählt und in  
einem dreitägigen Workshop auf ihre Auf
gaben vorbe reitet. Der stellvertretende deut
sche Botschafter Cord MeierKlodt empfing 
seine neuen „Kolleginnen und Kollegen“ zu 
einem Informations und Erfahrungsaustausch 
in der Botschaft und überreichte ihnen ihre 
Nominierungs urkunden. Auf der Website 
der Außenstelle stellt sich die neue Crew der 
DAAD Young  Ambassadors vor:  
3	www.daaddelhi.org/en/24412/index.html

DaaD yoUnG aMBaSSaDorS

„Meet the DaaD young ambassadors“: alumni werben im Goetheinstitut  

neu Delhi für den Studien und forschungsstandort Deutschland (oben).  

Die neue Crew der DaaD young ambassadors 2013/14 (unten links).  

Stellver tretender  Botschafter Cord Meierklodt im Gespräch mit den young 

ambassadors im august 2013 in der Botschaft (unten rechts).
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indische Studierende in Deutschland 
Bildungsinländer und  Bildungsausländer
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ausländische Studierende in Deutschland nach  
herkunftsländern / Bildungsausländer

2008/09

1.	 China 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 23.140

2.	 Russische	Föderation	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.9.740

3.	 Polen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.9.401

4.	 Bulgarien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.9.162

5.	 Türkei	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.6.711

6.	 Ukraine 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.6.324

7.	 Marokko 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.5.970

8.	 Österreich	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.5.465

9.	 Kamerun	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.5.363

10.	Frankreich	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.5.213

11.	Republik	Korea 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.4.136

12.	Spanien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.3.702

13.	Italien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.3.655

14. indien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.3.236

 

2012/13

1.	 China		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 25.564

2.	 Russische	Föderation	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 10.912

3.	 Österreich	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8.655

4. indien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.7.255

5.	 Bulgarien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.6.764

6.	 Türkei	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.6.666

7.	 Polen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.6.575

8.	 Ukraine 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.6.264

9.	 Frankreich	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.6.023

10.	Kamerun	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.5.833

11.	Spanien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 5.710

12.	Italien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.5.519

13.	Iran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.4.928

14.	Marokko 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.4.498
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inländer) inzwischen den achten und bei den 
Bildungsausländern den vierten Platz ein. Bei 
den Master und PhDStudierenden steht es in 
beiden Gruppen bereits seit Jahren hinter China 
auf dem zweiten Platz. Die Mehrheit der indi
schen Studierenden kommt zu einem Master
studium nach Deutschland: 2012/13 waren es 
5.025, das sind 69 Prozent aller indischen Stu
dierenden in Deutschland. Seit 2008/09 stieg 
die Zahl der Masterstudierenden um 214 Pro
zent. Das ist sicherlich zu einem großen Teil 
auf das ständig wachsende englischsprachige 
Angebot zurückzuführen. Doktoranden bilden 
traditionell die zweitgrößte Gruppe unter den 
indischen Studierenden. 2012/13 waren es 1.521, 
das entspricht einem Anteil von 21 Prozent an 
der Gesamtzahl der indischen Studierenden in 
Deutschland. 

Für indische Bachelorstudierende hin gegen  
ist Deutschland kaum attraktiv. Sie mach
ten 2012/13 mit 249 nur einen Anteil von 
gut 3 Prozent aus: Sprache und Hochschul
zulassungsbedingungen sind deutliche 

Wettbewerbsnachteile gegenüber englisch
sprachigen Ländern. Allerdings betrug auch in 
den USA der Anteil der Bachelorstudierenden 
2013 nur gut 13 Prozent. Indische Studieren
de machen ihren Bachelor in der Regel also in 
Indien und gehen erst danach für ein Master 
oder Promotionsstudium ins Ausland. 

Unter den Zielländern nimmt Deutschland 
 hinter den englischsprachigen Staaten USA, 
Großbritannien, Australien, Kanada und 
 Neuseeland den sechsten Platz ein.

Die demografische Entwicklung deutet darauf 
hin, dass die Zahl der indischen Studierenden 
im Ausland in den nächsten Jahren weiter stei
gen wird. Auch nimmt die Zahl derjenigen, die 
ein Studium im Ausland finanzieren können, 
kontinuierlich zu. Dennoch wird der internatio
nale Wettbewerb um die „brilliant Indian minds“ 
noch härter werden, als er heute bereits ist.  
Deutschlands Chancen, sich hier zu behaupten,  
stehen derzeit aber gut. Die neuen arbeits 
und aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen im 

Der DaaD veranstaltete 

2013 gut besuchte alumni

Seminare zu wichtigen 

gesellschaftlichen themen: 

„renewable Energy and 

Sustainable living in  remote 

areas“ in Pondicherry im 

oktober (obere reihe und 

unten links). iGCS winter 

School „Growth and 

 Sustainability in a highly 

Dynamic City – Exploring 

the Urban Development in 

South Chennai“ im februar 

am iit Madras (unten rechts). 

teilnehmer des Seminars 

„Science Meets Economy  

– water and waste water 

Management“ besuchen die 

ifatMesse in Mumbai im 

oktober (rechte Seite oben). 

Prof. horst hamacher, tech

nische Universität kaisers

lautern, und Prof. Guna 

nidhi neupane,  rektor der 

tribhuvan University, bei 

der Eröffnung des alumni

Seminars „ Emergency 

 Mitigation Using optimi

zation and Simulation 

Methods“ im november in 

kathmandu (rechte Seite 

unten).
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›

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

Kontext der Blue Card haben die Attraktivität 
des Studienstandorts Deutschland für indische 
Studierende signifikant erhöht. Gemeinsam mit 
einer vergleichsweise guten Wirtschaftslage 
und keinen oder nur sehr geringen Studien
gebühren stellen sie klare Wettbewerbs vorteile 
gegenüber einer Reihe von klassischen Destina
tionen indischer Studierender dar.

nachhaltigkeit international 
 gestalten – in indien, Bangladesch 
und nepal

Ein Schwerpunkt der vom DAAD in Süd asien 
geförderten Maßnahmen und Projekte ist  
Nachhaltigkeitsforschung. Am IndoGerman 
Centre for Sustainability (IGCS) am IIT  Madras 
(www.igcschennai.org) forschen indische und 
deutsche Wissenschaftler gemeinsam in den 
Bereichen Energie, Wasserwirtschaft, Land
nutzung und Abfallwirtschaft. In Winter und 
Sommerschulen führen sie deutsche und indi
sche Studierende in das breite Spektrum der 
Nachhaltigkeitsforschung ein. So fand 2013 am 
IIT Madras eine Winterschule statt: „Growth  

and Sustainability in a Highly  Dynamic City  
– Exploring the Urban Development in South 
Chennai“. An der RWTH Aachen gab es 
eine Sommerschule zum Thema „Integrated 
Approaches for Sustainable Waste and Water 
Management“.

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 1,3 Mrd.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 410,7

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,3

Urbanisierungsgrad (in %) 31,7

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 1.841,7 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 3.876

anteil am globalen BiP (in %) 5,7

wirtschaftswachstum (in %) 3,2

inflation (in %) 9,3

knowledge Economy index (kEi) rang 109

Daten zum hochschul und Bildungswesen

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

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in USDollar) 564,6 Mio.

anzahl der hochschulen gesamt 46.430

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Universities 659

	 Colleges 33.023

	 Diploma	Granting	Institutions 12.748

immatrikulationsquote (in %) 17,9

Eingeschriebene Studierende 26,6 Mio.

frauenanteil an Studierenden (in %) 41,76

Studierende nach abschlussarten

	 Bachelor’s	Degree 17.445.529

	 Master’s	Degree 2.492.472

	 M.Phil	+	PhD 160.872

	 Diploma	/	Certificate 218.605

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern 27.531

	 1.	Nepal 5.044

	 2.	Iran 2.589

	 3.	Afghanistan 2.166

	 4.	Bhutan 1.253

	 5.	USA 1.243

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 198.513

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	USA 103.968

	 2.	Großbritannien 38.205

	 3.	Australien 20.429

	 4.	Neuseeland 6.650

	 5.	Kanada 4.617

International	Monetary	Fund		
|	UNESCO	Institute	for	Statistics	

	|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 17 : Bildungsmarktdaten indien 2013
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Nicht nur am IGCS beschäftigen sich Wissen
schaftler mit Themen der Nachhaltigkeits
forschung. Auch Alumni in Indien, Bangla
desch und Nepal veranstalteten 2013 mit 
Unter stützung des DAAD Seminare in unter
schiedlichen Fachbereichen mit dem Ziel, 
Nachhaltigkeit international zu gestalten. Den 
Anfang machten im September Alumni in  
Pune mit einem interdisziplinären Seminar 
über „Science and Art of Sustainability“.  
Im Oktober und November folgten Semi nare  
in Pondicherry über „Renewable Energy  

and Sustainable Living in Remote Areas“,  
in  Hyderabad über „Earth Sciences for the 
 Society“, in Chennai über „Advances in PDE 
Modelling and Computations“, in Dhaka  
über „Adaptation to the Impact of  Climate 
Change on Socioeconomic Conditions of 
 Bangladesh“ und in Kathmandu zu „Emer
gency Mitigation Using Optimization and 
Simulation Methods“. 

Außerdem förderte der DAAD im Rahmen der 
Umwelttechnologiemesse IFAT in  Mumbai ein 
AlumniSonderprojekt zum Thema „ Science 
Meets Economy – Water and Waste Water 
Management“. Die Universität  Siegen führte 
es in Zusammenarbeit mit dem IIT  Bombay 
durch. Alumni aus  Indien,  Bangladesch, 
 Pakistan, Nepal, Sri Lanka,  Indonesien und 
Vietnam nahmen teil.«

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

tabelle 18 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

indien
139
680

63
228

37
396

13
190

39
56

33
30
76

291
30

359

533
820

213
102
233
543

50
153

87
175

175
287
352
473

6
60

672
1.500

2.172
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›

Chinesische	Studierende	
streben	ins	Ausland

Dr. thomas SchmidtDörr 

leitet die außenstelle 

Peking seit 2012. Die 

außenstelle besteht seit 

1994 und hat zurzeit 

zwölf Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

China und Deutschland sind enge Partner in 
Wissenschaft und Bildung. Die Zahl der Hoch
schulkooperationen ist 2013 sprunghaft auf 
über 950 angestiegen. Dementsprechend haben 
sich auch die Visumanträge ausländischer 
 Studierender um 40 Prozent erhöht. Deutsch
land genießt als Partner großes Vertrauen, da 
China die hohe Qualität in Bildung und For
schung dort schätzt. So stellen Chinesen nicht 
nur die größte Gruppe ausländischer Studieren
der in Deutschland dar – für chinesische Pro
motionsstipendiaten ist Deutschland auch das 
zweitbeliebteste Zielland hinter den USA.

Gaokao oder auslandsstudium?

Der Trend zum Auslandsstudium ist in China 
ungebrochen. Dazu trägt wesentlich die wirt
schaftliche Entwicklung bei, die zum Wachs
tum des chinesischen Mittelstandes führt. 
Experten schätzen diese Bevölkerungsgruppe 
gegenwärtig auf mehr als 300 Millio nen Perso
nen. Diese verfügen über ein Haushaltseinkom
men, das dem eines mittel ständischen USAme
rikaners entspricht. Für die Mehrheit dieser 
Familien hat eine gute Ausbildung des Sohnes 
oder der Tochter neben Wohneigentum und 
eigenem Auto eine hohe Priorität. Dabei ziehen 
viele Eltern ein Auslandsstudium einem Platz 
an einer guten  chinesischen Universität vor. 

Während in der Vergangenheit die Entscheidung 
für oder gegen ein Auslandsstudium erst nach 
Abschluss der Sekundarschule und der Teil
nahme an der zentralen Hochschul auf nahme

prüfung (Gaokao) fiel, beschließen Eltern  
heute immer früher, dass Sohn oder Tochter im 
Aus  land und nicht in China studieren sollen. 
Häufig ist dies schon zu Beginn der Höheren 
Mittelschule, also drei Jahre vor Abschluss der 
Sekundarschule, der Fall. Hinter diesem Schritt 
steht in vielen Fällen der bewusste Entschluss, 
die Gaokao zu umgehen. 

Diese neue Entwicklung hat weitreichende 
Folgen. Viele Schüler, die an einem Studium 
außerhalb Chinas interessiert sind, bereiten 
sich in den letzten Schuljahren mithilfe von 
Spezialangeboten ihrer Schulen auf den Hoch
schulzugang im Ausland vor. Je nach Schule 
und Zielland geht es um Bezahlangebote für 
ALevels, IB oder Advanced Placement. 

In kurzer Zeit ist eine regelrechte Vorbereitungs
industrie entstanden. Schätzungen zufolge 
bieten 1.500 chinesische Mittelschulen Vorbe
reitungsprogramme für das Auslandsstudium 
an. Bei niedrig angesetzten 50 Teilnehmern pro 
Programm ergibt sich ein Marktvolumen von 
mindestens 75.000 chinesischen Mittelschülern. 
Dabei richtet sich diese neue Industrie nicht  
an Schülerinnen und Schüler, die keine Aus
sicht haben, in China an einer guten Universi
tät aufgenommen zu werden. Im Gegenteil – 
meist gehören sie zu den guten und sehr guten 
Absolventen des Landes. Dass Vertreter auslän
discher Hochschulen vor solchen Mittelschulen 
Schlange stehen, ist wenig überraschend. 

a S i E n  :  P e K i N g
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Aufbau von fachbezogenen 
Alumni-Netzwerken

Immer mehr Deutschlerner

 Zahl der deutsch-chinesischen 
Hochschulkooperationen 

steigt sprunghaft

Alumniverein hat über 
11.000 Mitglieder

DAAD wirbt für Promotion 
in Deutschland

Universität für Sprache  

und kultur in Peking: hier 

lernen ausländische Studie

rende Chinesisch und 

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

Deutschland als  
beliebtes Zielland

Dieser neue Trend geht an Deutschland vorbei, 
denn wer in Deutschland studieren möchte, 
muss bereits in China mit dem Studium begon
nen haben. Der deutsche Hochschulmarkt 
kommt somit für eine wachsende Zahl von 
jungen Akademikern nicht infrage – der Pool 
guter und sehr guter Interessenten an einem 
Auslandsstudium, aus dem die deutschen Hoch
schulen rekrutieren, wird kleiner. Es ist an der 
Zeit, die Voraussetzungen für den Hochschul
zugang in Deutschland zu überarbeiten. Im 
deutschen Interesse sollte sehr guten chinesi
schen Mittelschülern eine Zugangsmöglichkeit 
zum Studium in Deutschland eröffnet werden.

Die Bewertungsvorschläge der Kultusminister
konferenz (KMK) schließen für Studierwillige 

aus der Volksrepublik China einen Zugang zu  
einer deutschen Hochschule direkt nach dem 
Abschluss der Sekundarschule jedoch aus. Eine 
fachgebundene deutsche Hochschul zugangs
berechtigung erwerben Chinesinnen und Chi 
nesen erst, nachdem sie mindestens ein Semester 
eines Bachelorstudiengangs an einer Schlüssel
uni ver sität (das sind die ca. 100 besten Hoch
schulen, die im sogenannten 211Programm 
besondere staatliche Förderung erhalten) bezie
hungsweise mindestens drei Semester eines 
Bachelorstudiengangs an einer anderen vom 
chinesischen Bildungs ministerium  anerkannten 
Hochschule studiert haben.

Die Mehrheit der Chinesinnen und  Chinesen, 
die für ein grundständiges Studium nach 
Deutschland gehen, erfüllt diese Voraus
setzungen. Daneben gibt es zusätzliche Son 
der regelungen, die einigen chinesischen 

DeutschChinesisches 
Sprachenjahr

Im Mai 2013 eröffneten Premier
minister Li Keqiang und Bundes
kanzlerin Dr. Angela Merkel in 
Berlin das DeutschChinesische 
Sprachenjahr. Der DAAD trägt 
mit einer Fülle von Veranstal
tungen und dank Sondermit
teln, die hierfür beim Aus wär
tigen Amt eingeworben werden 
konnten, zur Werbung für die 
deutsche Sprache in China bei. 
Zu den wichtigsten Projekten  
im Herbst 2013 zählten:

	„hier kommt Deutsch“ – 
Studienberatung im tourbus
Unter dem Motto „Hier kommt 
Deutsch“ fährt ein Bus des 
GoetheInstituts Universitäts
städte in ganz China an, um für 

Deutschland und das Deutsch
lernen zu werben. Mit an Bord 
ist auch eine Studienberaterin  
des DAAD, die über den Studien
standort Deutschland infor
miert und persönliche Studien
beratung anbietet. Beim ers
ten Teil der Tour machte der 
Bus in 15 Städten in Nordost, 
 Zentral und Südwestchina 
Station. Von den zahlreichen 
Besuchern nutzten mehr als 
2.000 DeutschlandInteressierte 
das Angebot und besuchten 
einen der über 40 Vorträge zum 
Studienstandort Deutschland 
oder ließen sich im persönlichen 
Beratungsgespräch über ein 
Studium an deutschen Hoch
schulen informieren. Der zweite 
Teil der Tour findet im Frühjahr 
2014 statt.

Deutscher Gemeinschafts
stand auf der China  Education 
Expo in Peking am 2. und 
3. november 2013
Auf der größten internationa
len Bildungsmesse Chinas 
konnten Besucher in Peking 
an einem vom DAAD und der 
Deutschen Botschaft Peking 
organisierten Gemeinschafts
stand spielerisch die deutsche 
Sprache kennenlernen. Unter 
dem Motto „Zeit für Deutsch“ 
informierten die deutsche und 
die österreichische Botschaft, 
der DAAD, das GoetheInstitut, 
die Zentralstelle für das Aus
landsschulwesen (ZfA) und die 
Deutsche Zentrale für Touris
mus (DZT) über Deutschlernan
gebote und Wege, die deutsche 
Sprache zu entdecken. Viele 
Besucher nutzten begeistert die 
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Mittelschülern die Aufnahme eines Studiums 
in Deutschland ohne vorheriges Studium in 
China ermöglichen. Diese Sonderregelungen 
betreffen zum einen Mittelschulabgänger mit 
bestandener DSDPrüfung, zum anderen soge
nannte Sonderverfahren der Akademischen 
Prüfstelle für einzelne deutsche Hochschulen. 
An der Hälfte der gut 80 Mittelschulen, die  
von der Zentralstelle für das Auslandsschul
wesen (ZfA) betreut werden, ist Deutsch als 
Fremdsprache bereits Unterrichtsfach. Die Lehr
pläne sind darauf ausgerichtet, die Schüler  
auf das Deutsche Sprachdiplom (DSD) vor
zubereiten. Dieses besteht aus zwei Stufen:  
Die DSD I  attestiert Kenntnisse auf dem Niveau 
A2/B1 und die DSD II Kenntnisse auf dem  
Niveau B2/C1.

In China hat die KMK Inhaber dieser Zertifi
kate mit besonderen Privilegien ausgestattet: 

DSDIAbsolventen haben direkten Zugang zum 
deutschen Studienkolleg, während ein DSDII
Abschluss den direkten Hochschulzugang ohne 
Fachbindung ermöglicht. Dies ist ein wichtiges 
Argument, um Eltern von Mittelschülern davon 
zu überzeugen, ihren Sohn oder ihre Tochter 
Deutsch als Fremdsprache lernen zu lassen. Die 
Gruppe der chinesischen DSDIIAbsolventen 
ist jedoch noch klein. Im Schuljahr 2013/14 neh
men chinaweit etwa 100 Schüler an der DSD II 
teil. Vergleicht man diese Zahl mit Erfahrungs
werten der letzten Jahre, wird hiervon etwa die 
Hälfte der Teilnehmer zum Wintersemester 
2014/15 ein grundständiges Studium an einer 
deutschen Hochschule aufnehmen. Die Zahlen 
werden in den kommenden Jahren vermut
lich steigen, ohne dass auf absehbare Zeit mit 
einer wirklich großen Zunahme von chinesi
schen Studierenden, die auf diesem Weg nach 
Deutschland kommen, zu rechnen ist.

Möglichkeit, mittels Magnet 
buchstaben ihr Lieblingswort 
an die Wand zu „legen“ und sich 
im wahrs  ten Sinne des Wor
tes an die  deutsche Sprache 
heranzutasten.

Zeit für Deutsch – aktuelle 
trends der  Germanistik  
in China 
Anfang Dezember 2013 fand 
in Peking eine Fachtagung für 
Germanistik statt, die der DAAD 
in Zusammenarbeit mit dem 
Anleitungskomitee für Germa
nistik an chinesischen Hoch
schulen organisierte. Mehr als 
50 Wissenschaftler aus ganz 
China, darunter Vertreter aller 
wichtigen Deutschabteilungen 
des Landes, beschäftigten sich 
mit Fragen der Fremdsprachen
didaktik, dem Zusammenhang 

zwischen Kultur und Kommuni
kation, Literatur, Fachsprachen 
und Übersetzung als Gegen
stand des Unterrichts sowie  
– last but not least – mit der  
Frage der zukünftigen Aus
gestaltung und Entwicklung  
der  Germanistik in China. 

›

fachtagung Germanistik:  

50 wissenschaftler aus ganz China 

erörtern die künftige ausgestal

tung ihres fachs in China (oben).

Deutsche Sprache spielerisch 

begreifen: DaaD und Deutsche 

Botschaft luden auf der China 

 Education Expo dazu ein, sich Zeit 

für Deutsch zu nehmen (Mitte).

Deutschwerbung auf rädern:  

im tourbus des Goetheinstituts 

informiert eine DaaDStudien

beraterin über Studienmöglich

keiten in Deutschland (unten).
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Promovenden auf dem weg  
nach Deutschland

Deutsche Hochschulen und Forschungsein
richtungen sind beliebte Ziele für chinesische 
Doktoranden. Die chinesische Regierung unter
stützt die Promotion von Nachwuchswissen
schaftlern im Ausland mit derzeit 6.000 Stipen
dien pro Jahr. Das „Postgraduate Study Abroad 
Program“ des China Scholarship Council (CSC) 
ist das größte Doktorandenprogramm der 
Welt. Deutschland belegt hier als Zielland den 
zweiten Platz hinter den USA. 3.654 CSCSti
pendiaten kamen seit 2007 nach Deutschland 
– die Mehrzahl für eine Vollpromotion. Dies 
entspricht 9,8 Prozent aller Geförderten. Nach 
Angaben der Bildungsabteilung der chinesischen 
Botschaft in Berlin hielten sich allein 2013 rund 
2.200 CSCStipendiaten in Deutschland auf. 

Der DAAD wirbt aktiv für eine Promotion  
in Deutschland, unterstützt durch das Bundes
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF). Beim Forschungsmarketing stehen 
die Institute der Chinesischen Akademie der 

Wissenschaften (CAS) sowie die 39 Universi
täten des 985Projekts im Mittelpunkt. Dieses 
Hochschulsonderprogramm der chinesischen 
Regierung wird gerne mit der deutschen 
 Exzellenzinitiative verglichen.

Gemeinsam mit sechs chinesischen Spitzen
universitäten aus dem 985Projekt bot der 
DAAD im Herbst 2013 sechs Trainings in 
„ Proposal Writing“ an. Es wurden 138 exzel
lente Studierende natur und ingenieurwissen
schaftlicher Fächer erreicht, die sich für eine 
Promotion in Deutschland interessieren. Die 
eintägigen Kurse fanden statt an der Tsinghua 
und der PekingUniversität in Peking, an der 
Fudan und der TongjiUniversität in Shanghai, 
an der NanjingUniversität in Nanjing sowie 
der Zhejiang Universität in Hangzhou.

alumniarbeit der außenstelle

Die Einbindung von Alumni bildet seit Jahren 
einen wichtigen Schwerpunkt in der Arbeit 
der DAADAußenstelle Peking. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Ländern und dank einer 

DaaDworkshop für 

 künftige Doktoranden  

in Deutschland zum  

thema „Proposal writing“. 
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a S i E n  :  P e K i N g

Projektfinanzierung des BMBF zielt Alumni
Arbeit in China nicht nur auf die ehemali
gen Geförderten des DAAD, sondern auf alle 
 Chinesinnen und Chinesen, die mindestens 
drei Monate in Deutschland studiert, geforscht, 
gearbeitet oder eine Berufsausbildung 
 absolviert haben.

In den vergangenen Jahren richteten sich 
die Aktivitäten primär darauf, die Idee eines 
Netzwerks von DeutschlandAlumni in China 
bekannt zu machen und regionale Gruppen 
zu bilden. Das Netzwerk „DeutschlandAlumni 
China“ (DACH) hat sich erfolgreich entwickelt: 
Es steht mit derzeit 11.000 registrierten Teil
nehmern für eine Gemeinschaft von beacht
licher Größe.

Anfang 2013 befragte die Außenstelle die regist
rierten DeutschlandAlumni zu ihren Wünschen 
und Erwartungen an das Netzwerk. Ziel der 
OnlineUmfrage ist es, die Ehemaligen künftig 
stärker an der Gestaltung der AlumniArbeit 
zu beteiligen. Schlagwortartig lassen sich die 
Ergebnisse der Umfrage hinsichtlich einer 
Weiter entwicklung des AlumniNetzwerks in 
China in vier Punkten zusammenfassen:

n  Mehr Interaktivität
n  Gewinnung von jungen Deutschland 

rückkehrern
n  Stärkung regionaler AlumniInitiativen
n  Fachnetze von DeutschlandAlumni

Mehr interaktivität

Die Umfrage zeigt eine große Offenheit der 
DeutschlandAlumni, chinesische Web2.0
 Anwendungen künftig auch für das Networ
king untereinander zu nutzen. Insbesonde
re die Dienste von Weibo Weixin sowie QQ 
 werden von einer Mehrheit der Befragten 
häufig genutzt. 65 Prozent gaben an, sich einer 
möglichen DACHGruppe auf einer chinesi
schen SocialMediaPlattform anschließen zu 
wollen. Auf Eigeninitiative einzelner Deutsch
landAlumni sind seit Ende 2012 sieben regio
nale QQGruppen in Qingdao, Südwestchina,  

Vor zehn Jahren war die Anzahl der Mittelschulen, an denen man in 
China Deutsch als Fremdsprache lernen konnte, an den Fingern einer 
Hand abzuzählen. Inzwischen hat es die Partnerschulinitiative (PASCH) 
des Auswärtigen Amtes, die von der chinesischen Regierung  positiv 
aufgenommen wurde, erlaubt, eine neue Seite in der bilateralen 
Zu sammenarbeit aufzuschlagen. Gegenwärtig gibt es bereits mehr als  
80 Mittelschulen in China, an denen Deutsch unterrichtet wird – diese 
Zahl soll in den nächsten zwei bis drei Jahren auf 200 steigen. 

Mehr Deutschlernende heißt, dass mehr Deutschlehrer benötigt werden  
– und zwar an Mittelschulen ebenso wie an Hochschulen. An den Hoch
schulen hat sich die Zahl der Deutschabteilungen im Zuge des Ausbaus 
des chinesischen Hochschulsystems in nur einem Jahrzehnt von circa 45 
auf nunmehr 103 erhöht. Die Gesamtzahl der Studierenden mit Haupt
fach Deutsch in grundständigen Studiengängen wird auf mehr als 
16.000 geschätzt – und erfahrene Deutschlehrer sind an immer mehr 
Orten in China begehrt.

DEUtSCh liEGt iM trEnD

›

Gemeinsame Erinnerun

gen auffrischen und neue 

kontakte knüpfen:  

Großes Sommerfest für  

Deutschlandalumni. 
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Shaanxi, Zhejiang, Beijing, Wuhan und Shang
hai entstanden. Das Bedürfnis des täglichen 
informellen Kontakts unter Deutschland
Alumni, beispielsweise per Chat, steht hier im 
Vordergrund. Das Interesse an dem mit rela
tiv hohem fachlichen Anspruch und nur auf 
Deutsch und Englisch nutzbaren „Alumniportal 
Deutschland“ (APD) ist in China demgegen
über gering. Die DACHNutzergruppe, die die 
Außenstelle seit einem Jahr auf APD betreibt, 

hat trotz erheblicher Werbeanstrengungen nur 
zu einer Registrierung von etwa 120 chinesi
schen DeutschlandAlumni geführt. Der Grund 
ist womöglich, dass APD nicht für den in China 
präferierten Sofortkontakt „in allen Lebens
lagen“ über mobile  Endgeräte konzipiert ist.

Gewinnung von jungen 
Deutschlandrückkehrern

Mehr als 25.000 Chinesen studieren derzeit 
in Deutschland, pro Jahr nehmen gegen wärtig 
circa 10.000 ein Studium in Deutschland auf 
– so viele wie nie zuvor. Anhand dieses Zu 
stroms lässt sich abschätzen, dass jährlich etwa 
4.000 bis 5.000 Chinesinnen und Chine sen 
aus Deutschland nach China zurück kehren – 
Tendenz steigend. Für das DACHNetzwerk 
ist es wichtig, diese Rückkehrer als Mitglieder 
zu gewinnen und sie bei der  Reinte gration in 
China zu unterstützen. Aus Sicht der Ehemali
gen ist eine gut funktio nie rende Gemeinschaft 
von DeutschlandAlumni ebenfalls attraktiv: 
Sie bietet Wissen, Kontakte und Verbindungen 
sowie den Austausch von Erfahrungen.

Die meisten Rückkehrer haben in Deutschland 
einen ersten oder zweiten Hochschulabschluss 
erworben, um anschließend in China eine 
möglichst gut bezahlte Tätigkeit in der Wirt
schaft zu suchen. Gegenwärtig wird das Netz 
der chinesischen DeutschlandAlumni noch 
von Ehemaligen dominiert, die in der Wissen
schaft tätig sind. Dies ist historisch bedingt 
und auf den langjährigen deutschchinesischen 

Hallo, Deutsch! Hier kommt Deutsch! Zeit für Deutsch! – mit diesen und  
ähnlichen Slogans wirbt die DAADAußenstelle im Rahmen des Deutsch
Chinesischen Sprachenjahres gegenwärtig in vielfältiger Weise für das 
Erlernen der deutschen Sprache.

China gehört zu den Ländern der Welt, die in den vergangenen Jahr
zehnten eine wachsende Zahl an Deutschlernern zu verzeichnen hatten. 
Dabei geht es weniger darum, Goethe, Schiller oder Marx in der Ori
ginalsprache zu lesen, Deutsch als Fremdsprache bezieht seine Anzie
hungskraft vielmehr aus seiner Bedeutung als Wirtschaftssprache. 
Hinzu kommt bei vielen Deutschlernenden der Wunsch, in Deutschland 
zu studieren.

Es ist erfreulich zu sehen, dass sich die Möglichkeiten, in China Deutsch 
zu lernen, vergrößert haben. Noch vor zehn Jahren war das Angebot für 
Deutschlerner außerhalb von Peking oder Shanghai – und außerhalb  
eines Germanistikstudiums – überschaubar. Heute hat sich dies  deutlich 
verbessert: Die steigende Nachfrage nach Deutsch hat zu einer 
 Zunahme des Angebots geführt.

nEUE wEGE BEi DEr wErBUnG für DiE DEUtSChE SPraChE

fit für den Berufsstart in 

China: DaaD und Daimler 

Greater China bieten ein 

exklusives training für jün

gere Deutschlandalumni.
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›

Wissenschaftsaustausch zurückzuführen. Der 
allge meine Trend zum Auslandsstudium setzte 
dagegen erst vor gut zehn Jahren ein. Um das 
DACHNetzwerk für die jungen Rückkehrer 
noch attraktiver zu machen, sollen in Zukunft 
eigene Angebote und Veranstaltungsformen für 
diese Zielgruppe entwickelt werden, beispiels
weise aus dem Bereich Career Services.

fachnetze von Deutschlandalumni

Unter den DeutschlandAlumni besteht ein 
breites Interesse an fachbezogenen Kontakten  
und Netzwerken. Sowohl jüngere als auch 
 ältere Alumni finden dies attraktiv, jeder  
Vierte bekundet sogar Bereitschaft, sich aktiv 
bei der Organisation solcher Aktivitäten ein
zubringen. Fachnetze sind national und aka
demisch angelegt sowie in der Regel mit einer 
einschlägigen Berufstätigkeit ver bunden. 
 FacetofaceTreffen, das zeigen die Ergeb nisse 
der Umfrage, sind weniger wichtig, da chine
sische Fachgesellschaften mit regelmäßig 
organisierten nationalen Konferenzen bereits 
geeig nete Möglich keiten des persönlichen 
 Austauschs bieten.

An den Austausch mit DeutschlandAlumni 
gleicher Fachrichtungen knüpft sich die Erwar
tung, Zugang zu interessanten Informationen 
über Fördermöglichkeiten und insbesondere 
zu internationalen Möglichkeiten der For
schungsförderung zu erhalten. Ein Fachnetz 
von DeutschlandAlumni wird zudem als inter
essante Plattform zur Kooperationsanbah
nung gesehen und – je nach Fachgebiet – als 
geeig netes Forum, Kontakte zur Industrie 
 aufzubauen und zu pflegen. 

In der Praxis ergeben sich beim Aufbau 
von Fachnetzen jedoch Schwierigkeiten. Die 
 Themen der Fachnetze dürfen nicht zu allge
mein sein – eine Kooperation aller Sozial
wissenschaftler oder aller Naturwissenschaftler 
etwa wäre nichtssagend. Andererseits dürfen 

 Themen nicht so speziell gewählt werden,  
dass es in ganz China nur wenige Vertreter des 
betreffenden Gebietes gibt. Organisatorisch 
braucht ein Fachnetz ein Zentrum, das heißt 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut  1,35 Mrd.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 144

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 0,5

Urbanisierungsgrad (in %) 51,8

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 8.358 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 9.038

anteil am globalen BiP (in %) 14,96

wirtschaftswachstum (in %) 7,8

inflation (in %) 2,7

knowledge Economy index (kEi) rang 84

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 4,28

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in USDollar) 0,36 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt 2.442

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Hochschulen	mit	vierjährigen	grundständigen	Studiengängen 1.145

	 Hochschulen	mit	speziellen	Kursen 1.297

	 davon	für	Master	oder	Promotion 811

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 2,25 Mio.

immatrikulationsquote (in %) 26,8

Eingeschriebene Studierende 31,46 Mio.

frauenanteil an Studierenden (in %) 50

Studienabschlüsse 8.733.298

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor’s	Degree 2.966.148

	 Master’s	Degree 431.431

	 Doctorate 50.399

anteil ausländischer Studierender (in %) 1,04

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern 328.330

	 1.	Republik	Korea 63.488	

	 2.	USA 24.583	

	 3.	Japan 21.126	

	 4.	Thailand 16.675	

	 5.	Russland 14.971	

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 399.600

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt in %) 1,3

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	USA 124.225

	 2.	Japan 79.394

	 3.	Australien 70.357

	 4.	Großbritannien 47.033

	 5.	Republik	Korea 39.309

Quellen:	International	Monetary	Fund	
	|	UNESCO	Institute	for	Statistics		

|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World		
Bank	|	MOE

tabelle 19 : Bildungsmarktdaten Vr China 2013
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einen Koordinator, der selbst Wissen schaftler 
dieser Fachrichtung ist und bei organisat o
rischen Aufgaben unterstützt wird. Zusätzlich 
wird ein virtuelles Kommunikationszent
rum benötigt, also ein Ort, an dem Informa
tionen abgelegt und ausgetauscht werden. 
Hierfür könnte APD interessant sein, da eine 
 Community mithilfe der Plattform auch infor
melle, nicht öffentliche Daten austauschen 
kann. Das Flächenland China ist zu groß und 
die chinesischen DeutschlandAlumni sind 
zu zahlreich, um mit vertretbarem Aufwand 

allgemeine AlumniAktivitäten auf nationaler 
Ebene zu betreiben. Viele AlumniAktivitäten 
werden daher auch in Zukunft auf lokaler oder 
 regionaler Ebene stattfinden. «

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

tabelle 20 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

China
324
424

84
94

111
241

46
132
129

89

101
54
76

100
147
270

1.054
1.360

568
524
312
624

69
114
174
212

361
565
577
600
116
195

1.378
1.784

3.162



Tokio
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2013 sorgte in Japan nicht die Bekanntgabe 
eines Nobelpreisträgers für Schlagzeilen – wie  
2008, 2010 und 2012 –, sondern folgende 
Meldung vom 7. September: Das Internatio
nale Olympische Komitee benannte Tokio als 
Austragungsort für die XXXII. Olympischen 
Sommer spiele 2020. Nach 1964 sind es die 
zweiten Olympischen Spiele in Tokio. Die Vor
bereitung der Spiele wird in den kommenden 
Jahren die Medien und das Wirtschaftsleben 
prägen. Experten erhoffen sich positive Effekte 
für die japanische Wirtschaft im Werte von bis 
zu 20 Trio. Yen (nach heutigem Kurs 140 Mrd. 
Euro) und die Schaffung von 1,2 Millionen 
neuen Arbeitsplätzen.

wirtschafts, außen und 
 Sicherheits politik der  regierung abe

Die seit 26. Dezember 2012 im Amt befind
liche Regierung von Premierminister Shinzo 
Abe, bestehend aus der konservativen Liberal
demokratischen Partei (LDP) und der kleinen 
buddhistischpazifistischen Partei Komeito, 
sah sich angesichts ihres Erdrutschsieges bei 

den Unterhauswahlen im Dezember 2012 mit 
einem starken Mandat ausgestattet und agierte 
 entsprechend offensiv.

Premierminister Abe kündigte an, sein Kabinett 
werde die 20jährige Deflationsperiode durch 
eine Kombination aus radikaler Geldpolitik, 
flexibler Fiskalpolitik und einer Wachstums
strategie zur Ermutigung privater Investitionen 
überwinden. Diese Politik erhielt in den  Medien 
schnell die Bezeichnung „Abenomics“. Ihre  
drei Komponenten wurden nach einer japani
schen Legende als die „drei Pfeile“ bekannt. Die 
radikale Geldpolitik mit einem Inflationsziel 
von 2 Prozent innerhalb von zwei Jahren hat 
2013 gut funktioniert: Durch die „quanti ta tive 
Lockerung“ – geplant ist eine Verdopplung  
der Geldmenge – und die dadurch verursachte 
YenAbwertung um über 20 Prozent gegenüber  
dem USDollar sind die japanischen  Exporte 
wieder weltweit konkurrenzfähig: japanische  
Firmen schreiben schwarze Zahlen, das Brutto
inlandsprodukt ist um bis zu 2 Prozent gewach
sen, die Arbeitslosigkeit auf unter 4 Prozent 
gefallen und der NikkeiIndex um 57 Prozent  

	„Abenomics“	und		
Vorfreude	auf		
Olympia	2020

Dr. holger finken leitet  

die außenstelle tokio  

seit 2009. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1978 

und hat zurzeit sieben  

Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter.

Promotionszahlen steigern

Deutlich mehr Stipendien 
für Auslandsaufenthalte

30 Jahre 
„Sprache und Praxis Japan“

 Neues 
Internationalisierungsprogramm 

für Hochschulen

Frauen stärker in den
Arbeitsmarkt einbeziehen
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gestiegen. Der zweite Pfeil der Fiskalpolitik 
bedeutet einen steilen Anstieg der kurzfristi
gen Staatsausgaben, insbesondere durch Inves
titionen in Infrastrukturprojekte. Der damit 
drohende weitere Anstieg der ohnehin extrem 
hohen Staatsverschuldung soll durch das all
gemeine Wirtschaftswachstum neutralisiert 
werden. Langfristige Erfolge sind allerdings nur 
zu erwarten, wenn der dritte Pfeil – Wachstum 
durch Strukturreformen – abgeschossen wird. 
Dieser zielt auf technologische Innovation, 
die Verbesserung der Beschäf tigungs struktur 
durch eine viel stärkere Einbeziehung der 
Frauen in den Arbeitsmarkt, eine Senkung der 
Körper schafts steuer und die Liberalisierung 
des  Handels durch einen Beitritt zur Freihan
delszone der TransPacific Partnership (TPP), 

der 2014 ansteht. Ohne diese Strukturreformen 
 könnte „Abenomics“ nach Einschätzung führen
der Wirtschaftswissenschaftler ein Strohfeuer 
bleiben und durch die 2014 und 2015 anste
henden MehrwertsteuerErhöhungen ein jähes 
Ende finden.

Die Wähler belohnten bei den Oberhaus wahlen 
am 21. Juli 2013 die bisher erfolgreiche Wirt
schaftspolitik der Regierung Abe. Zu ihrer 
Zweidrittelmehrheit im Unterhaus verfügt die 
Regierung nun – erstmals seit 2007 – auch 
im Oberhaus mit 135 der 242 Sitze über eine 
Mehrheit. Damit kann sie bis mindestens Mitte 
2016 relativ ungestört ihr Programm umsetzen. 
Die LDP gewann über 30 Sitze hinzu, die bis 
2012 regierende, eher Mittelinks ausgerichtete 
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Demokratische Partei verlor entsprechende 
Anteile. Einen Achtungserfolg erzielte die gut 
organisierte, strikt pazifistische und für einen 
sofortigen Atomausstieg eintretende Kommu
nistische Partei, die ihre Mandate im Oberhaus 
von sechs auf elf fast verdoppeln konnte. Die 
Wahlergebnisse wurden allerdings durch die 
niedrige Wahlbeteiligung von nur knapp über 
52 Prozent relativiert.

Neben der Wirtschaftspolitik hat die Regie
rung Abe insbesondere in der Sicherheits
politik Japans neue Akzente gesetzt. Seit 2012 
haben sich die Territorialkonflikte mit der 

Volksrepublik China und auch mit der Repub
lik Korea um kleinere Inselgruppen verschärft. 
Vor diesem Hintergrund hat Japan im Dezem
ber 2013 einen Nationalen Sicherheitsrat nach 
dem Muster der USA geschaffen. Die seit 1957 
bestehende Verteidigungsdoktrin wurde durch 
eine neue nationale Sicherheitsstrategie ersetzt: 
Japan lässt sich vom Prinzip des „proaktiven 
Pazifismus“ leiten. Es wird einen aktiveren 
Beitrag zur Sicherung von Frieden und Stabi
lität in der internationalen Gemeinschaft leis
ten, Maßnahmen zum besseren Schutz seiner 
territorialen Integrität treffen, die Allianz mit 
den USA durch die Sicherung einer stabilen 

feier zum Doppeljubi

läum: DaaDMitar

beiterin ayako  takeda 

(2. v. r.) und DaaD

alumni (linkes foto). 

Eine der beiden 

 keynotes hält Carsten 

fischer, DaaDalumnus 

im  Programm Sprache 

und Praxis Japan 

(rechts).

Doppeljubiläum: 
außenstelle tokio  
und das Programm 
„Sprache und Praxis 
Japan“ feiern 

Nach „Weltwärts“ im Jahr 2008 
beging die DAADAußenstelle 
Tokio am 1. Juni 2013 mit „Welt
wärts 2“ ihren 35. Geburtstag 
und gleichzeitig das 30jährige 
Bestehen des wirtschaftsorien
tierten DAADStipendienpro
gramms „Sprache und Praxis 
Japan“ (SP Japan). Dr. Klaus 
Birk, Leiter der Gruppe Asien
Pazifik in der DAADZentrale 
Bonn, eröffnete die Jubiläums
feierlichkeiten. Er lobte das 
heraus  ragende Engagement der 
DAADAlumni in Japan, das im 
DAAD eine hervor ragende  
Stellung einnimmt. Nach Gruß
worten der Deutschen Botschaft,  
der Deutschen Industrie und 
Handelskammer in Japan und 

weiterer Partner führte der 
 Präsident der japanischen DAAD 
Alumnivereinigung „DAAD 
 Tomonokai“, Prof. Ryuichi  Higuchi, 
durch die Jubiläumsfeier. Zwei 
Festvorträge eröffneten das 
Doppeljubiläum: Der Siebold
Preisträger von 2010, der Kultur
wissenschaftler Prof. Jun Tana
ka von der Universität Tokio, 
referierte zunächst über das 
Thema „Das Sehen mit anderen 
Augen, das Denken in anderen 
Sprachen: Bildwissenschaft und 
Interkulturalität“. Ihm folgte 
der SPAlumnus Carsten Fischer, 
Representative Director der 
weltweit viertgrößten Kosme
tikfirma Shiseido, mit seinem 
Vortrag „Globalisierung japa
nischer Firmen und die Rolle 
ausländischer Manager“. In  
weiteren Beiträgen ehemaliger 
Stipendiaten auf Deutsch und 
Japanisch sprachen Prof.  Masato 
Satsuma von der Universität  

der Künste Tokio über „Museen 
in unserem Land“, die beiden 
ehemaligen SPStipendiaten Jörg 
Grünenberger und Jan Schnee
mann zum Thema „Das DAAD
Stipendium Sprache und Praxis 
in Japan – Sprungbrett in  
eine internationale Karriere?“,  
Prof. Ikumi Waragai von der 
KeioUniversität über die „Funk
tion religiöser Sprache – Wandel 
von Wertvorstellungen des  
Übersetzungsprozesses“ und 
Prof. Shozo Motosugi von der 
NihonUniversität über „Theater
design heute“. Den feierlichen 
Programmabschluss bildeten 
ein Konzert für Violine, Bratsche 
und Piano der DAADAlum
nae Michiko Hariya,  Tomoko 
 Kobayashi und Kiai Nara und 
ein Festempfang, bei dem 
sich alte und junge japanische 
und deutsche DAADAlumni 
austauschten. 
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militärischen USAPräsenz im eigenen Land 
stärken und die bestehenden Vorschriften zum 
Waffenexport überprüfen. 

Die politischen Eliten Japans haben vor dem 
Hintergrund der jetzigen regionalpolitischen 
Atmosphäre insgesamt eine härtere Posi tion  
eingenommen. Ein Trend, der sich unter ande
rem in viel häufigeren Besuchen japanischer 
Politiker aus Regierung und Opposition im 
YasukuniSchrein äußert. Dort wird der japa
nischen Gefallenen aller Kriege inklusive 
mehrerer 1948 verurteilter Kriegsverbrecher 
gedacht. Dass mit Shinzo Abe am 26. Dezember 
2013 nach siebenjähriger Unterbrechung auch 
wieder ein japanischer Premierminister den 
Schrein besuchte, wurde allerdings bis weit ins 
konservative Lager hinein mit Besorgnis aufge
nommen. Auch die Europäische Union und die 
USA äußerten ihre Enttäuschung. Viele maß
gebliche Vertreter der Wirtschaft und Politik 
Japans suchen weiter eine Entspannung des 
Verhältnisses mit China. Premierminister Abe 
hat dazu mitgeteilt, er wolle eine solche Ent
spannung herbeiführen, indem er den Regie
rungen der Nachbarländer die Position seiner 
Regierung erkläre.

neuer rekord im klonen 

Auch in der Wissenschaft gab es zahlreiche 
Erfolge – das Jahr 2013 war nach Meinung der 
englischsprachigen Zeitung Japan Times „ein 
Jahr zum Klonen“: Der Hirnforscher Koichi 
Kawakami und seine Kollegen am Nationalen 
Genetikinstitut in Mishima konnten erstmals 
neuronale Aktivitäten im Gehirn eines Fisches 
optisch verfolgen. Um zu sehen, wie das Gehirn 
visuelle Reize aufnimmt, züchteten die For
scher einen gentechnisch modifizierten Zebra
bärbling. Seine Nervenzellen in der Gehirn
region, die für die bildliche Wahrnehmung 
zuständig ist, fangen bei Aktivierung nachweis
bar an zu leuchten. Damit konnten die Wissen
schaftler Gehirnprozesse sichtbar machen. 

Teruhiko Wakayama vom Zentrum für Entwick
lungsbiologie am Forschungsinstitut Riken in 
Kobe stellte einen neuen Rekord im Klonen 
auf: Er erschuf 581 genetisch identische und 
vor allem gesunde Mäuse. Die Wissenschaftler 
hoffen, dass diese Technik für die groß ange
legte Produktion von Tieren hervor ragender 
Qualität für die Landwirtschaft oder zur Art
erhal tung angewandt werden kann. Auch in  

Am 15. Dezember 2013 war der DAAD gemeinsam mit anderen ausländischen Wissenschafts orga 
ni sationen mit einem Stand und einer Präsentation auf der ersten „Go Global Japan Expo“ des 
japanischen Wissenschafts und Bildungsministeriums MEXT an der WasedaUniversität vertreten. 
Rund 4.100 Studierende, Schüler und Eltern nutzten die Gelegenheit und informierten sich rund 
um das Thema Auslandsaufenthalt. Die Bildungsmesse wurde von Bildungsminister  Hakubun 

Shimomura eröffnet und richtete sich im Rah
men der Kampagne „Tobitate! Ryugaku Japan“ 
an junge Japaner, um den internationalen 
Austausch zu fördern und die Vorzüge eines 
Auslandsstudiums bekannter zu machen.  

Der japanische Bildungsminister hakubun 

Shimomura eröffnet mit der Popgruppe akB48 die 

Messe Go Global Japan Expo in tokio.

BilDUnGSMESSE Go GloBal JaPan ExPo 2013

neuer rekord im klonen: 

teruhiko wakayama vom 

Zentrum für Entwicklungs

biologie am forschungs

institut riken in kobe 

erschuf 581 genetisch  

identische und vor allem 

 gesunde Mäuse.
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der medizinischen Anwendung der Stamm zell
forschung wurde ein großer Erfolg gefeiert: 
Allein in Japan leiden 700.000 Menschen unter 
einem unheilbaren Rückgang der Sehschärfe 
durch absterbendes Netzhautgewebe. Am Zen
trum für Entwicklungsbiologie am Forschungs
institut Riken wurden sechs Erkrankten Haut
zellen entnommen, um sie in sogenannte plu
ripotente Stammzellen zurückzuverwandeln. 
Daraus züchten die Forscher neue Sehzellen, 
die den Patienten in die Netzhaut transplantiert 
werden. Ein Expertengremium des Gesund
heitsministeriums in Japan hatte den weltweit 
ersten Einsatz von induzierten pluripotenten 
Stammzellen am Menschen erlaubt. 

hochschulinternation a 
lisierung: nach „Global 30“  
kommt „top Global“

Bildungsreformen sind ein Eckpunkt im neuen  
Regierungsprogramm. Als größere Regierungs
partei setzte die LDP zur Planung ein „Haupt
quartier für die Bildungsreform“ ein, das neben  
verstärkten Anstrengungen im Bereich Eng
lisch und ICTUnterricht an den Schulen bis 
2020 eine Erhöhung der jährlichen Promotions
zahlen auf 35.000 wie in den USA forderte. 
Aktuell liegt diese Zahl in Japan bei nur rund 
16.400. Nach dem parteiinternen Gremium 
wurde eine Regierungskommission unter Vor
sitz des Präsidenten der WasedaUniversität, 
Prof. Kaoru Kamata, eingesetzt. Sie stellte 
folgende Kernforderungen bis 2020 auf: Die 
Zahl japanischer Auslandsstudierender soll 
sich auf 120.000 verdoppeln und die Zahl 
japanischer Universitäten in der Liste der 

allgemeine Bibliothek  

der Universität tokio.  

Die 1877 gegründete 

Univer sität tokio ist die 

renom mier teste hoch

schule Japans. aus ihr sind 

7 nobelpreisträger und 

15 japanische Premier

minister   hervorgegangen.



107

a S i E n  :  t o K i o

100 bestplatzierten Hochschulen in internatio
nalen Rankings auf über zehn steigen. Derzeit 
sind nur die Universitäten Tokio (Platz 23) 
und Kyoto (Platz 52) in diesem Bereich zu 
 finden, mit weiteren drei Universitäten – Tokyo 
 Institute of Technology, OsakaUniversität 
und TohokuUniversität – im Bereich 100 bis 
200. Zum Vergleich: Laut den World Univer
sity  Rankings des Times Higher Education 

Supplement 2013 bis 2014 hat Deutschland 
sechs Universitäten unter den ersten 100 und 
weitere vier im Bereich 100 bis 200. Die japa
nische Regierung bestätigte die Kommissions
forderungen am 15. Juni 2013 als Teil des neuen 
Basisplans zur Bildungsförderung.

Nach dem Ende des ersten Internationalisie
rungsprogramms „Global 30“ (2009–2014) wird 

DaaDforschungs
marketing und 
 Deutsche wissen 
schafts   tage in kyoto 

Als erste Veranstaltung zum 
DAADJahresthema 2013 „Nach
haltigkeit international gestal
ten“ organisierte die DAAD
 Außenstelle Tokio mit Mitteln 
des BMBF am 6. April 2013 das 
Symposium „Satoyama Land
scapes in Japan, Germany and 
Beyond“. Namhafte deutsche 
und japanische Forscher disku
tierten über die Entwicklung 
nachhaltiger Landnutzung in 
Japan und Deutschland. An  
dem Symposium beteiligten 
sich drei deutsche und sechs 
japanische Universitäten und 
Forschungsinstitute. Gastge
berin war die renommierteste 

Universität Japans, die Universi
tät Tokio. Prof. Izumi Washitani 
und ihr Kollege Prof. Kazuhiko 
Takeuchi erläuterten die titel
gebenden SatoyamaLandschaf
ten: „ein dynamisches Mosaik 
von gelenkten sozioökologi
schen Systemen, die ein Bündel 
ökologischer Dienstleistungen 
für das Wohlbefinden der Men
schen herstellen“. Mit anderen 
Worten: Je abwechslungsrei
cher die Natur (sein darf), desto 
mehr „leistet“ sie für den Men
schen, zum Beispiel filtert sie 
Trinkwasser oder bietet Raum 
zur Erholung. Dr. Stefan Hotes 
aus Marburg und Privatdo
zent Dr. Fred Jopp aus Gießen 
stellten mit JAGUAR eines der 
größten bilateralen Forschungs
projekte vor. Hinter dem Akro
nym verbirgt sich ein Team aus 

Biologen, Soziologen und Öko
nomen, die an je zwei Orten in 
beiden Ländern zu Biodiversität 
und Nachhaltigkeit forschen.

Die Federführung bei den 
Deutschen Wissenschaftstagen 
„Forschung für eine nachhaltige 
Entwicklung“ in Kyoto am 25. 
und 26. Oktober 2013 hatte das 
Deutsche Wissenschafts und 
Innovationshaus Tokio. Die Uni
versität zu Köln und der DAAD 
beteiligten sich mit dem Sym
posium „JapanischDeutscher 
rechtswissenschaftlicher Dia
log“, das im Rahmen der Kam
pagne „Research in Germany“  
vom BMBF gefördert wurde. 
Prominente Rechtswissenschaft
ler wie Prof. Martin Henssler, 
Dekan der Juristischen Fakultät 
der Universität zu Köln, Prof. 
Makoto Ida (KeioUniversität), 
Prof. Kanako Takayama (Kyoto
Universität) und Prof. Takashi 
Yonezu (ChuoUniversität) 
diskutierten mit jungen japani
schen Akademikern Fragen des 
Arbeits, Verfahrens und Völ
kerrechts und die Vorzüge eines 
Studiums oder Forschungs
aufenthalts in Deutschland. 

Zufriedene teilnehmer 

des SatoyamaSym po

siums: Das netzwerk 

gestärkt, die koopera

tion vertieft.

›
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dieses laut Haushaltsantrag des Ministeriums 
für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und 
Technologie (MEXT) für das Haushaltsjahr 2014 
durch das neue Programm „Top Global Univer
sities“ ersetzt. Das neue Programm soll insbe
sondere erreichen, dass Japan in den interna
tionalen Universitätsrankings besser abschnei
det. Dazu erhalten zehn noch auszuwählende 
Universitäten für zehn Jahre jährlich 420 Mio. 
Yen (circa 3 Mio. Euro). Weitere 20 Hoch
schulen erhalten jährlich je 170 Mio. Yen für 
Internationalisierungsprojekte. 

Angesichts der sehr guten Erfahrungen mit 
dem Programm „Short Stays / Short Visits“ 
in den Jahren 2011 und 2012 soll die Zahl der 
Auslandsstipendien beträchtlich erhöht wer
den: von 200 auf 250 für Langzeitaufenthalte 
und von 10.000 auf 20.000 für Kurz aufent halte. 
Auch die Stipendienmittel für Austausch
aufenthalte japanischer Oberschüler werden 
auf gestockt: Ihre Zahl soll von 300 auf 1.900 
erhöht werden. 

Das Problem der seit 2005 rückläufigen Zahl 
japanischer Studierender an ausländischen 
Hochschulen steht weiter im Fokus. Ein 
wichtiger Grund für diese Entwicklung ist 
der sehr durchorganisierte Übergang der 

Hochschulabsolventen ins Berufsleben. Der 
Prozentsatz der Einstellungen japanischer 
Graduierter durch die Wirtschaft stieg auch 
2013 wieder: 94,7 Prozent der weiblichen und 
93,9 Prozent der männlichen Absolventen 
wurden direkt eingestellt. Dieses quasi perfekte 
System behindert aber andererseits „system
fremde“ Aktivitäten wie Auslandsstudien, was 
auch den Interessen der Wirtschaft entgegen
steht. Daher bemühen sich Regierung und Wirt
schaft weiter um sinnvolle Lösungen. MEXT 
und Wirtschaft haben dazu die Werbekampa
gne „Tobitate! Ryugaku Japan“ konzipiert, die 
mit einer Pressekonferenz am 29. Oktober 2013 
von Bildungsminister  Hakubun Shimomura  
auf dem internationalen Flughafen Tokio
 Haneda eröffnet wurde.

Deutschjapanischer 
 Studierenden  austausch  
wächst weiter

Im deutschjapanischen Austausch ist da gegen 
auch 2013 Wachstum zu verzeichnen: An 
 deutschen Hochschulen studierten Anfang 
2013 etwa 2.200 Japaner. Davon sind 22 Prozent 
in den Geisteswissenschaften, 13 Prozent in 
den Rechts und Sozialwissenschaften, 12 Pro
zent in der Germanistik, 37 Prozent in Musik 

Vom 17. bis 19. Mai 2013 richtete die Delegation der Europäischen Union 
in Japan gemeinsam mit dem DAAD und Campus France die zweite 
Europäische Hochschulmesse in Japan aus. Mit Veranstaltungen an den 
Universitäten Meiji in Tokio und Doshisha in Kyoto gelang es in diesem 
Jahr, mit rund 1.900 Messebesuchern knapp 700 Studierende mehr als 
2012 zu erreichen. Die stellvertretende Leiterin der EUDelegation in 
Japan, Gesandte Maeve Collins, bezeichnete die Messe als „ gelungene 
Maßnahme zur Förderung des akademischen Austauschs zwischen 
Japan und Europa“.

Stand der Universität zu köln auf der zweiten European higher Education  

fair in tokio.

ZwEitE EUroPEan hiGhEr EDUCation fair in tokio UnD kyoto
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und Kunst und 16 Prozent in den Natur und 
 Ingenieurwissenschaften eingeschrieben. 

Im Dezember 2013 waren an japanischen Hoch
schulen 584 deutsche Studierende eingeschrie
ben. Davon studierten 47 Prozent Geistes und 
Sozialwissenschaften, 28 Prozent Natur und 
Ingenieurwissenschaften, 3 Prozent Musik und 
Kunst, und 22 Prozent studierten an interdiszi
plinären Einrichtungen.

Laut Statistik der Hochschulrektorenkonfe
renz von 2013 sind 123 deutsche und 188 japa
nische Hochschulen und Forschungsinstitute 
an Partner schaften beteiligt. 2013 förderte der 
DAAD 19 deutschjapanische Hochschulpart
nerschaften, vier davon in trilateralen akade
mischen Kooperationen zwischen Deutschland, 
Japan und der Republik Korea. Fünf der Part
nerschaften gehören zum MatchingFundsPro
gramm des DAAD und der Universität Tsukuba. 
Ein ähnliches Programm wurde 2013 auch mit 
der WasedaUniversität in Tokio unterzeichnet.

Germanistik und Deutsch an 
 japanischen hochschulen

An der Außenstelle koordiniert Dr. Wieland 
Eins als Lektor zur besonderen Verwendung  
die Zusammenarbeit mit der Japanischen 
Gesellschaft für Germanistik (JGG) und infor
miert die 250 Ortslektoren per Rundbrief über 
Veranstaltungen und Fördermöglichkeiten. 
Hinzu kommen die zweimal jährlich stattfin
denden Lektorentreffen (2013 in Tokio und 
Sapporo) sowie Vorträge und Workshops zu 
einschlägigen Themen wie etwa zum Prü
fungsformat TestDaF oder zur Didaktisierung 
deutschsprachiger Musik. 2013 fanden zudem 
ein von Wieland Eins mit organisiertes vier
tägiges Lektorenfachseminar unter dem Titel 
„Mehr als Sprache“ in Kyoto und eine dreitägige 
Fortbildungs veran stal tung mit der bekannten 
Filmemacherin Doris Dörrie unter dem Titel 
„Der Blick auf das Fremde“ in Okinawa statt. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 126,4 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 350,7

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) -0,2

Urbanisierungsgrad (in %) 91,7

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 5.960 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 35.178

anteil am globalen BiP (in %) 5,87

wirtschaftswachstum (in %) 1,9

inflation (in %) 0

knowledge Economy index (kEi) rang 22

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 3,8

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in USDollar) 208,8 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt 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 wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 531.768

immatrikulationsquote (in %) 59,7

Eingeschriebene Studierende 3,9 Mio.

frauenanteil an Studierenden (in %) 46

Studienabschlüsse 968.807

absolventen nach abschlussarten

	 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 (in %) 4

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	China

	 2.	Republik	Korea

	 3.	Vietnam

	 4.	Thailand

	 5.	USA

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 35.955

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	USA

	 2.	China

	 3.	Großbritannien

	 4.	Australien

	 5.	Taiwan

Quellen:	International	Monetary	Fund		
|	UNESCO	Institute	for	Statistics		

|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 21 : Bildungsmarktdaten Japan 2013
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Veranstaltungen des Hochschulmarketings 
unter Regie des Lektors sind die Deutschland
tage, die 2013 in Yokohama, Tsukuba, Aichi 
und mehrfach in Tokio stattfanden. Organisiert 
 werden sie von deutschen Dozenten an japa
nischen Hochschulen und sollen Studierende 
zu einem Studium in Deutschland ermuntern 
sowie auf DAADFörderungen aufmerksam 
machen. Die Referenten kommen von der  
Deutschen Botschaft, vom Generalkonsulat 
Osaka und von der DAADAußenstelle.

Auch an den deutschen Redewettbewerben  
an der WasedaUniversität in Tokio, der Fremd
sprachenuniversität Kyoto und der Nanzan
Universität in Nagoya nahm Wieland Eins 
zusammen mit Vertretern der Botschaft und 
des GoetheInstituts als Jurymitglied teil.

Schließlich lud der DAAD gemeinsam mit dem 
GoetheInstitut Tokio und der JapanischDeut
schen Gesellschaft Tokio mit der 2012 ins Leben 
gerufenen Veranstaltungsreihe „genepro  doitsu“ 
junge Deutschlerner und Universitätszirkel zu 
einem Workshop mit dem Produzenten und DJ 
Stefan Goldmann ein sowie zu Auftritten der 
Berliner Band „Käptn Peng und die Tentakel 
von Delphi“. 

aussichten und Projekte  
für 2014

Auch im Mai 2014 wird es wieder eine Euro
pean Higher Education Fair an der MeijiUni
versität in Tokio und der DoshishaUniversität 
in Kyoto geben, die der DAAD in bewährter 
Koope ration mit der EUDelegation in Japan 
und Campus France organisiert. Interessante 
Angebote der deutschen Wissenschaft werden 
auf Forschungsmarketingveranstaltungen im 
März (Patentrecht) und September (Ökologie) 
präsentiert. Die Außenstelle strebt eine enge 
Vernetzung ihrer Aktivitäten mit den Pro
grammen und Kampagnen der japanischen 
 Partnerorganisationen an. «

a S i E n  :  t o K i o

tabelle 22 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

Japan
236
121

54
41

127
71
55
43
55

9

69
22
46
31

121
68

322
290

153
141
121
126

27
25
48
23

96
125
180
143

46
22

558
411

969
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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. 

Die	EU:	Erfolgreicher	
Abschluss	schwieriger	
	Verhandlungen

Europa in der krise

Das Jahr 2013 hätte besser beginnen können. 
Der britische Premierminister Cameron kün
digte in seiner europapolitischen Grundsatz
rede im Januar ein Referendum über den Ver
bleib  seines Landes in der EU an. Damit wurde 
 erstmals ein Austritt Großbritanniens aus 
der EU offen diskutiert. Doch die Rede rief in 
 Brüssel nicht den Schock hervor, den man hätte 
erwarten können. Denn viele waren davon über 
zeugt, dass Camerons Vorstoß vor allem an die 
Kriti ker in der eigenen Partei gerichtet war. 
Führende europäische Politiker erteilten seinen 
Vorschlägen, die Beziehungen des Vereinigten 
Königreichs zur EU grund legend zu ändern, 
eine Absage. „Dann eben ohne Großbritannien“ 
war hier eher die Stimmung.

Aber es gibt auch Positives über das Jahr 2013 
zu berichten. Im Juli trat Kroatien als 28. Mit
gliedstaat der Europäischen Union bei, und 
Lettland führte zum 1. Januar 2014 den Euro 
ein. Doch von Krisendiskussionen konnten 
sich die Staats und Regierungschefs nicht ganz 
verabschieden, dafür gab es zu viele Probleme. 
Ganz oben auf der Liste steht die hohe Jugend
arbeitslosigkeit in Europa: 23,6 Prozent der 
unter 25Jährigen waren 2012 arbeitslos. Die 
Spanne reicht dabei von einem vergleichsweise 
niedrigen Wert von 7,5 Prozent in Deutschland 
bis zu 57,7 Prozent in Spanien und 54,8 Pro
zent in Griechenland. Vor diesem Hintergrund 
wurde im Frühjahr 2013 die „Jugendgarantie“ 
beschlossen, die mit 6 Mrd. Euro ausgestattet 

ist. Sie soll jungen Menschen im Alter bis zu 
25 Jahren helfen: Ihnen soll innerhalb von vier 
Monaten, nachdem sie die Schule verlassen 
oder einen Arbeitsplatz verloren haben, eine 
qualitativ hochwertige Arbeitsstelle angebo
ten werden, alternativ eine weiterführende 
Ausbildung, ein Ausbildungsplatz oder eine 
Praktikantenstelle. Zur Umsetzung sind die 
 Mitgliedstaaten aufgefordert. 

Trotz hoher Jugendarbeitslosigkeit können 
jedoch laut Eurostat über zwei Millionen offene 
Stellen in Europa nicht besetzt werden. Weil 
dies auf ein Missverhältnis zwischen der Aus
bildung und den Anforderungen des Arbeits
marktes hinweist, beschäftigte sich die EU 2013 
auch mit der Frage, wie Bildungs und Berufs
bildungssysteme die Qualifikationen vermitteln 
können, die der Arbeitsmarkt benötigt. Ange
sichts der Sparmaßnahmen in vielen Ländern 
ist diese Herausforderung besonders groß: 
Insgesamt haben 16 Staaten im Zeitraum von 
2008 bis 2011 Kürzungen ihrer Bildungsetats 
vorgenommen.

Diskussion zwischen alain 

lamassoure, MdEP und 

Vorsitzender des haushalts

ausschusses im Europäi

schen Parlament, und José 

Manuel Barroso, Präsident 

der EUkommission (rechts).
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Bildung modernisieren  
und  digitalisieren

Die EU verabschiedete 2013 gleich mehrfach 
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, wie  
sie ihre Bildungssysteme besser an den Arbeits
markt und die Bedürfnisse der Gesellschaft 
anpassen können. Hierbei ging es neben der 
Finanzierung auch um strukturelle Verände
rungen: etwa die Einführung von Praxis
phasen, der Bezug zur Arbeitswelt sowie die 
Vermittlung von Unternehmer und Initiativ 
geist. Diese Aspekte formuliert die Kom
mis sions strategie „Neue Denkansätze in der 
Bildung“. Das deutsche System der dualen 
Aus bildung erhielt in diesem Zusammenhang 
große Aufmerksamkeit, insbesondere die  
von hoher Arbeitslosigkeit betroffenen  

DAAD-Außenstelle an 
neuem Standort

EU-Haushalt erstmals 
geschrumpft

Erasmus + geht an 
den Start

Bildung digitalisieren

Europäische Hochschulbildung 
in der Welt

›
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südeuropäischen Staaten zeigten Interesse. 
Doch vor allem für die Hochschulen bleibt 
umstritten, ob Bildung sich ausschließlich am 
Arbeitsmarkt orientieren sollte. 

Eine weitere zentrale Forderung der EU
Kommission ist die Vermittlung digitaler 

Kompetenzen sowie die verstärkte Nutzung 
digitaler Medien. Laut der im September 2013 
vorgestellten Kommissionsstrategie „Die Bil
dung öffnen“ hinken viele EUMitgliedstaaten 
hier noch hinterher. Dies soll sich in Zukunft 
ändern. Digitale Lehrbücher, Übungssoftware, 
Videos, Podcasts und Lernspiele sollen Einzug 

frohe Botschaft: androulla 

Vassiliou, EUkommissarin 

für Bildung und kultur, 

erhält für das neue Mobili

tätsprogramm Erasmus + 

40 Prozent mehr als für den 

Vorgänger.

Erasmus + geht  
an den Start

Zweieinhalb Jahre intensiver 
Verhandlungen, Diskussionen 
und Vorbereitungen kamen 
2013 zu einem erfolgreichen 
Abschluss: Ende des  Jahres 
nahmen das Europäische Parla
ment und der Rat der EUMit
gliedstaaten das neue Bildungs
programm Erasmus + formell an, 
das erstmals alle Bildungssek
toren – Berufs, Schul, Erwach
senen und Hochschulbildung 
–, aber auch Jugend und Sport 
in einem übergreifenden Pro
gramm vereint. Rund 14,8 Mrd. 
Euro stehen von 2014 bis 2020 
zur Verfügung, etwa 40 Prozent 
mehr als in den vorangegan
gen sieben Jahren – und das bei 

einem insgesamt gesunkenen 
EUHaushalt. Das entsprach 
schließlich doch noch den Zielen 
der „Europa 2020“Strategie. 
Über vier Millionen junge Euro
päer soll das Programm in den 
nächsten sieben Jahren fördern. 

Bis zuletzt wurde um das Pro
gramm gerungen. Hierbei ging  
es insbesondere um die Min
destbudgets für die Bildungs
sektoren. Der Anteil von 43 Pro
zent für die Hochschulbildung 
ist nun überaus zufrieden
stellend. Für die Schulbildung  
stehen 15 Prozent, für die Berufs
bildung 22 und für die Erwach
senenbildung 5 Prozent zur  
Verfügung. Einfach war die 
Kompromissfindung auch für 
die Namensgebung des Pro
gramms nicht. Schließlich 
einigte man sich aber auf den 
bekannten Markennamen 
 Erasmus und setzte ein „+“ 
hinzu: Es soll zeigen, dass in ihm 
mehr als das bisher bekannte 
Programm steckt.

Rund 350 deutsche Hochschulen 
werden bereits 2014/15 an dem 
Programm teilnehmen können. 
Der DAAD wird in Deutschland 
die Aufgaben einer Nationalen 
Agentur wahrnehmen und kann 

allein im Jahr 2014 den Hoch
schulen mehr als 73 Mio. Euro 
zur Verfügung stellen. Das sind 
15 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. 
Zu den Neuerungen des Pro
gramms gehört die Möglichkeit 
für Studierende, ein Mobilitäts
konto von zwölf Monaten 
so  wohl im Bachelor,  Master 
als auch im PhD Studium in 
Anspruch nehmen zu können. 
Der Aufbau strategischer 
Partner schaften ist geplant, 
außerdem die Beteiligung an 
Wissensallianzen zwischen 
Hochschulen und Unternehmen 
sowie eine Darlehens fazilität zur 
Finanzierung eines ganzen Mas
terstudiums im europäischen 
Ausland. Einzig die Programm
teile zur internationalen Mobi
lität und zur Kooperation mit 
Drittländern konnten nicht wie 
vorgesehen zum Januar 2014 
starten, weil die Höhe der För
dermittel und ihre Auf teilung 
nach Regionen noch nicht 
feststehen. 2014 soll jedoch 
auch dieser Programmteil von 
 Erasmus +  ausgeschrieben 
werden. 
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in den Lehralltag aller Schulen und Hochschu
len in Europa halten. Schüler und Studierende 
sollen so die digitalen Fertigkeiten erlernen, die 
sie auf dem Arbeitsmarkt benötigen werden. 
Von den Hochschulen wird gefordert, klassi
sche Lehrmethoden zu aktualisieren und sich 
stärker in Onlineangeboten wie den „Massive 
Open Online Courses“ (MOOCs) zu engagie
ren. Mit der neuen Website „Open Education 
 Europe“ hat die Europäische Kommission 
eine Plattform geschaffen, auf der digitale 
Lehrmethoden ausgetauscht werden können. 
Im Dezember 2013 zählte sie 394 MOOCs in 
Europa, hiervon 136 in Spanien, 75 in Groß
britannien und 47 in Deutschland.

Diese Forderungen an die europäischen Bil
dungssysteme wurden 2013 erst einmal zu 
Papier gebracht. Ab 2014 sollen sie mithilfe 
der neuen Förderprogramme Erasmus + und 
 Horizon 2020, aber auch mithilfe der EU 
Struktur fonds in die Praxis umgesetzt werden.

Schwierige haushalts verhandlungen 

2013 endete die siebenjährige Finanz periode 
der EU, und es musste ein Kompromiss für den 
mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die 

Jahre 2014 bis 2020 gefunden werden. Alle  
Programme, von den Strukturfonds und der 
gemeinsamen Agrarpolitik bis zum neuen 
Bildungsprogramm Erasmus + und dem For
schungsprogramm Horizon 2020, hingen von 
der Verabschiedung des mehrjährigen Finanz
rahmens ab. Einen politischen Kompromiss  
zur inhaltlichen Ausgestaltung von Erasmus + 
und Horizon 2020 gab es bereits im Sommer. 
Die offizielle Verabschiedung und damit die 
Ausschreibung der Programme für Hoch
schulen und Wissenschaftler verzögerten sich 
jedoch bis zum Dezember 2013.

Die Verhandlungen zum EUBudget waren 
erwartungsgemäß schwierig. Angesichts der 
Krise und der Sparmaßnahmen in den Mit
gliedstaaten stand eine deutliche  Kürzung zur 
Debatte. Das Europäische Parlament bestand  
aber zu Recht darauf, dass das  Budget den 
selbstgesetzten Zielen der „Europa 2020“  
Strategie, in Beschäftigung und Aus bildung  
zu investieren, entsprechen müsse. Darüber 
hinaus forderte das Parlament, die ständig 
wachsende Diskrepanz zwischen Verpflich
tungen und Zuwendungen aufzuheben, durch 
die die EUKommission 2012 und erneut 2013 
beinahe zahlungsunfähig geworden wäre. 

Mehrjähriger finanzrahmen 2014–2020 
Mittel für Verpflichtungen (in Mio. EUr)

Preise von 2011	/	aktuelle Preise

wirtschaftlicher, sozialer  
und  territorialer Zusammenhalt 
325.149	/	366.791 (34	%)

 Europäischer landwirtschafts 
fonds für die Entwicklung  
des ländlichen raums (ElEr) 
84.936	/	95.577 (9	%) 

Sicherheit und  
Unionsbürgerschaft 
15.686	/	17.725 (2	%) 

Verwaltung 
61.629	/	69.584 (6	%) 

wettbewerbsfähigkeit für wachstum und  
Beschäftigung (inkl. Bildung und forschung) 
125.614	/	142.130 (13	%)

Europäischer Garantiefonds für die  
landwirtschaft (EGfl) – marktbezo 
  gene ausgaben und Direktzahlungen  
277.851	/	312.735 (29	%) 

ausgleichszahlungen 
27	/	29 

Europa in der welt 
58.704	/	66.262 (6	%)

 Europäischer Meeres  
und  fischereifonds (EMff) 
10.392	/	11.722 (1	%)
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Der Haushaltskompromiss, auf den man sich 
schließlich einigte, bedeutet erstmals in der 
Geschichte der EU ein niedrigeres Gesamt
budget als in den Vorjahren. Mit 960 Mrd.  
Euro ist es für die Jahre 2014 bis 2020 um  
etwa 16 Mrd. Euro niedriger als in der voran
gegangenen Haushaltperiode. Die Anteile der 
Regional und Strukturförderung sowie der 
gemeinsamen Agrarpolitik sanken um 8 und 
11 Prozent. Jedoch stieg der Anteil der Posi   
tion „Wettbewerbsfähigkeit im Dienste von  
Wachstum und Beschäftigung“, zu der auch  
die Bildungs und Forschungsprogramme 
 zählen, um etwa 37 Prozent. Davon haben auch 
die Programme Erasmus + und Horizon 2020 
profitiert, die für Hochschulen relevant sind. 
Dies ist ein zukunftsweisender Schritt, darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Rubrik „Wachstum und Beschäftigung“ noch 
immer nur 13 Prozent des Gesamtbudgets – 
gegenüber 38 Prozent für die Agrarförderung 
– ausmacht. 

internationalisierung der 
 hochschulbildung

Die Hochschulen müssen sich nicht nur inner
halb Europas, sondern auch global positio
nieren. Studierende aus aller Welt anzuwerben 
und die Qualität der Hochschulbildung durch 
eine verstärkte Internationalisierung zu ver
bessern, waren dann auch zentrale Themen im 
EUHochschuldiskurs 2013. Der Rat der Mit
gliedstaaten sprach im November auf Grund
lage einer von der EUKommission erarbeite
ten Strategie eine Reihe von Empfehlungen 
an Hochschulen und Mitgliedstaaten aus. Es 
wird erwartet, dass die Personal und Studie
rendenmobilität, die „Internationalisierung zu 
Hause“ sowie der Aufbau strategischer Koope
rationen gefördert werden. Studienleistungen 
sollen transparenter gestaltet und über Länder
grenzen hinaus anerkannt werden, Visa rege
lungen sollen erleichtert, Lehrkräfte aus aller 
Welt eingestellt, Lehrpläne international 
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gestaltet, gemeinsame Studiengänge aufgebaut 
und im Rahmen von innovationsorientierten 
strategischen Partnerschaften gezielt akademi
sche Kooperationen innerhalb und außerhalb 
 Europas geschlossen werden. 

Mit diesen Maßnahmen sollen Hochschul
absolventen das Rüstzeug für eine internatio
nale Berufslaufbahn erhalten. Auch im Rahmen 
dieser Debatte wird dem digitalen Lernen eine 
besondere Rolle zugesprochen. So fordert die 
Kommissionsstrategie eine stärkere Nutzung 
von „Online Educational Resources“ (OER) 
und „Massive Open Online Courses“ (MOOCs), 
um Studierenden weltweit internationale 
 Lehrinhalte zu vermitteln. 

Der DAAD hat viele dieser Aspekte bereits 
im Vorfeld in seiner „Strategie 2020“ berück
sichtigt. Ebenso haben Bund und Länder 
in Deutschland schon im Frühjahr 2013 ein 
Strategiepapier zur Internationalisierung der 

abgeordnete des 
 Europäischen 
 Parlaments und  
DaaDalumna

DAADAlumni aus Brüssel 
diskutierten im Februar 2013 
mit  Franziska Brantner aktu
elle  Themen der europäischen 
Außenpolitik. Sie war vor ihrer 
Wahl in den Deutschen Bun
destag im September 2013 
Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments und außenpoliti
sche Sprecherin der Fraktion 
Grüne / EFA. 2004 wurde sie 
während eines Praktikums bei 
den Vereinten Nationen in New 
York über den DAAD gefördert, 
auch damals beschäftigte sie 
sich schon mit Themen der 

internationalen Politik. Wäh
rend des Treffens mit DAAD
Alumni in Brüssel betonte sie, 
wie wichtig die finanzielle 
Unterstützung von Auslands
aufenthalten ist, und verwies 
auf ihre eigenen Erfahrungen: 
„Ohne die Finanzierung über 
das vom DAAD geführte Carlo
SchmidProgramm wäre mir der 
Aufenthalt in New York nicht 
möglich gewesen.“ Sie setzt 
sich als Mitglied einer interfrak
tionellen Gruppe junger Parla
mentarier („Intergroup“) für 
Austauschmöglichkeiten junger 
Europäer und insbesondere für 
das ErasmusProgramm ein. 

Die DAADAußenstelle orga
nisiert regelmäßig Treffen der 

DAADAlumni in Brüssel. Mehr 
als 200 von ihnen aus verschie
denen europäischen Ländern 
arbeiten hier bei den Institutio
nen der EU sowie bei weiteren 
internationalen Einrichtungen 
und bilden so ein interessantes 
Netzwerk.

Mehr als 200 DaaDalumni 

aus verschiedenen euro

päischen ländern arbeiten 

in Brüssel. im februar 2013 

diskutierten einige von 

ihnen (links) mit DaaD

alumna franziska Brantner, 

außenpolitische Sprecherin 

der fraktion Grüne / Efa im 

Europäischen Parlament 

(rechts).

DaaDVeranstaltung zur 

internationalisierung der 

europäischen hochschul

bildung in Brüssel: DaaD

Präsidentin Prof. Margret 

 wintermantel (oben) und 

Prof. yasemin karakasoglu, 

Vizerektorin Universität 

Bremen, mit Jordi Curell, 

Direktor hochschulbildung, 

Generaldirektion Bildung 

und kultur, Europäische 

kommission (unten).



118

deutschen Hochschulen veröffentlicht. Um 
diese Ideen mit einem europäischen Pub likum 
zu diskutieren, hat die Außenstelle Brüssel 
gemeinsam mit der Ständigen Vertretung 
Deutschlands bei der EU und der Nationalen 
Agentur im DAAD in Brüssel am 6. November 
2013 ein Seminar ausgerichtet. Hier stand auch 
die Finanzierung der vorgeschlagenen Inter
nationalisierungsmaßnahmen zur Debatte. Die 
Europäische Kommission wird die geforderten 
Maßnahmen durch die Programme Erasmus + 
und Horizon 2020 unterstützen. 

Doch insbesondere Hochschulvertreter kriti
sierten, dass Projektförderung allein die  
Internationalisierung einer Hochschule nicht  
tragen könne. Strategien auf nationaler 

und europäischer Ebene dienen ihnen als 
Handlungs empfehlung, Denkanstoß und poli
tische Unterstützung. Ihre Umsetzung erfor
dert darüber hinaus kreative Maßnahmen, 
die auf die jeweilige Einrichtung abgestimmt 
sind, und einen entsprechenden politischen 
sowie finanziellen Rahmen auf nationaler und 
 europäischer Ebene.

Europäisches  
Universitätsranking

Rankings bestimmen nicht nur zunehmend 
Ruf und Ansehen von Hochschulen, sondern 
werden auch von immer mehr Studieren
den für die Studienplatzwahl genutzt. Doch 
ist umstritten, ob die Kriterien, die für die 

Diskussion über den 
 „arabischen frühling“

Die überwiegend jungen 
De mons  tranten in Ägypten, 
Tunesien und weiteren Ländern 
des „Arabischen Frühlings“ 
 forderten vor allem Bildung  
und berufliche Perspektiven. 
Diesem Begehren entsprachen 
die deutsche Regierung und  
die EU, indem sie der Hoch
schulkooperation einen beson
deren Stellen wert zusprachen. 
So hat die EU ihre Finanzierung 
für Hochschulprogramme mit 

der Region deutlich erhöht. 
Im neuen Bildungs programm 
Erasmus + für die Jahre 2014 
bis 2020 soll die Kooperation 
weiter ausgebaut werden. Der 
DAAD finanziert im Rahmen 
seiner vom Auswärtigen Amt 
unterstützten Transformations
partnerschaften Hoch schul
koope ra tionen und akade mi
schen Austausch. Auf einer 
 Ta  gung in Brüssel diskutierten 
Vertreter der Region, der EU
Kommission und des DAAD die  
Herausforderungen im Hoch 
schulsektor und mögliche 

Chancen der Kooperation mit 
Deutschland und Europa. Die 
Außenstelle organisiert ein
mal im Jahr gemeinsam mit 
der Ständigen Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland 
bei der EU einen Diskussions
abend zu aktuellen Themen der 
nationalen und  europäischen 
 Hochschulkooperation. 

Die arabische welt  

im Umbruch: auf Ein

ladung der außen

stelle in Brüssel berich

teten Prof. hala hamza, 

Universität kairo 

(links) sowie Stipen

diatin Shima’a hanafy, 

DaaDGruppenleiter 

Dr. Christian hüls

hörster und General

sekretärin Dr. Dorothea 

rüland (rechts) über 

die DaaDaktivitäten 

in der  region.
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bekannten Rankings maßgeblich sind, wirklich 
Aufschluss über die Qualität einer Hochschule 
geben können. Die Europäische Kommission 
hat nun ihr eigenes Rankingsystem aufgestellt. 
„UMultirank“ wurde bereits 2011 entwickelt, 
2013 begann die erste Praxisphase. Inzwischen 
beteiligen sich weltweit an die 700 Hoch
schulen. „UMultirank“ soll ein differenziertes 
Bild der europäischen Hochschullandschaft 
geben, indem es die Teilnehmenden anhand 
von vielfältigen Leistungsindikatoren einstuft. 
Fünf Kategorien werden hierbei verwendet: 
Renommee der Forschung, Qualität von Lehre 
und Lernumfeld, internationale Ausrichtung,  
Abschneiden beim Wissenstransfer und 

regionales Engagement. Die ersten Ranking
 Ergebnisse werden 2014 erwartet. 

koordination deutscher  
und  europäischer initiativen

Die EU engagiert sich ebenso wie der DAAD 
weltweit für akademischen Austausch, 
Qualitäts sicherung in der Hochschulbildung 
sowie für den Aufbau von Hochschul strukturen 
und Kooperationen. Die DAADAußenstelle 
unterstützt den Austausch zwischen Bonn und 
relevanten Stellen in Brüssel, um nationale 
und europäische Initiativen aufeinander ab 
zustimmen. Sei es beim Marke ting für den 

neue räume, neue website
Seit Mitte September 2013 ist die Außenstelle in neuen Büroräumlichkeiten untergebracht. 
Direkt am Place Luxembourg, gegenüber vom Europäischen Parlament und damit mitten im EU 
Geschehen, teilt sich der DAAD Räumlichkeiten mit einer niederländischen Partnerorganisation. 
Bereits seit Anfang 2013 ist die neue Website der Außenstelle online geschaltet. Hier sind neben 
Veranstaltungsberichten die hochschulpolitischen Initiativen der EU  zusammengefasst:  
3 www.bruessel.daad.de. 

aUSSEnStEllE BrüSSEl

›
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Studienstandort Europa, der Kooperation mit 
dem afrikanischen Kontinent oder der Quali
tätssicherung in der Hochschulbildung – über 
zahlreiche Themen fanden 2013 Gespräche 
zwischen dem DAAD und der EUKommissi
on statt. Auch erhielten 30 hoch rangige Ver
treter Ostafrikas, die im Rahmen einer DIES 
(Dialogue on Innovative Higher  Education 
Strategies)Delegationsreise nach Bonn und 
Brüssel kamen, die Gelegenheit, sich mit Ver
tretern europäischer Organisationen sowie 
der EUKommission über Erfahrungen in der 
Qualitäts sicherung auszutauschen. Außerdem 
waren DAADStipendiaten aus Deutschland 
und Karriereberater, die Multiplikatoren für  
die Studien und Berufswahl sind, sowie  
zahlreiche deutsche Hochschulvertreter und 
DAAD Mitarbeitende 2013 zu Besuch bei der 
Außenstelle Brüssel. «

Daten

Mitgliedstaaten 28

Bevölkerungszahl absolut 505 Mio.

fläche (in km2) 4 Mio.

BiP der EU27 (2011, in EUr) 12.638 Mrd.

Mehrjähriger EUhaushalt 2007–2013 (in EUr) 976 Mrd.

	 hiervon	für	das	EU-Bildungsprogramm	LLP	(in	EUR) 6,9	Mrd.

Jährlicher EUhaushalt (in EUr) 132,8 Mrd.

haushalt für wettbewerbsfähigkeit für wachstum und Beschäftigung  
(Bildung, forschung, innovation, in EUr) 11,9 Mrd. 

	 in	%	des	Gesamthaushalts	(2013) 8,9

ausgaben für Bildung in der EU27 (2009, in % des BiP) § 5

	 Tertiäre	Bildung	(in	%	des	BIP) 1,2

hochschulen ca. 4.000

Studierende 2011 20,1 Mio. 

hochschulabsolventen 2010 4,5 Mio.

Erasmusgeförderte Studierende 2011/12 250.000

	 seit	1987 >	3	Mio.

hochschulabsolventen 2012 (Prozentsatz der 30 bis 34Jährigen) 35,7

Erwerbsquote bei hochschulabsolventen im alter von 20 bis 34 Jahren 2012 (in %) 75,7

Die drei wichtigsten EUinstitutionen

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) 766 Mitglieder

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

1 Präsident
27 kommissare
32.666 Beamte

33 General
direktionen

Quellen:	
Eurostat	–	Statistisches	Amt	der	Europäischen	Union	(3	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/	
statistics_explained/index.php/National_accounts_and_GDP/de,	3	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/	
statistics_explained/index.php/Tertiary_education_statistics/de)	|		
Europäische	Kommission	(3	http://ec.europa.eu)	|		
Generaldirektion	für	Finanzplanung	und	Haushalt	(3	http://ec.europa.eu/budget/index_de.cfm	|		
Generaldirektion	für	Bildung	und	Kultur	(3	http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm)	|		
Lifelong	Learning	Programme	(3	http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm#tab-4)	|		
Generaldirektion	für	Beschäftigung,	Soziales	und	Integration	(3	http://ec.europa.eu/	
social/home.jsp?langId=de)	|	Europäisches	Parlament	(3	http://www.europarl.europa.eu)

tabelle 23 : Statistischer überblick Europäische Union 2013
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Globalisierung	mit		
oder	ohne	Europa?	

Dr. andreas hoeschen 

 leitet die außenstelle 

 london seit September 

2008. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1952 

und hat zurzeit sechs  

Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter. 

neuer kurs auf die wachstums
märkte in übersee

Im Dezember 2013 führte Premierminister 
David Cameron eine Handelsdelegation mit 
120 Teilnehmenden nach China. Nachdem 
dort Verträge im Wert von 5,6 Mrd. Pfund 
abgeschlossen werden konnten, sprach sich 
 Cameron für eine umfassende bilaterale 
Wirtschafts partnerschaft zwischen dem Ver
einigten Königreich und der Volksrepublik 
aus. Darüber hinaus wollte er sich für ein Frei 
handels abkommen der EU mit China einsetzen. 
Aber es gab auch bildungspolitische Akzente: 
Mit 200 Mio. Pfund will die britische Regierung  
zukünftig Universitätspartnerschaften mit 
China fördern. Außerdem bemerkte Cameron 
in Peking, dass britische Schüler lieber ver
mehrt Mandarin lernen sollten – anstelle der 
traditionellen Fremdsprachen Französisch  
und Deutsch. 

Die britische Öffentlichkeit nahm den Besuch 
bei der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt 
zum Anlass, über die Zukunft Großbritanniens 
im Kontext der Globalisierung zu diskutieren. 

Dem Regierungschef eher freundlich gesinnte 
Medien lobten seinen Einsatz und drückten die 
Hoffnung aus, der Kapitalimport aus Fernost 
könne einen wichtigen Beitrag zur Modernisie
rung der britischen Infrastruktur leisten. Vom 
Bau geplanter Hochgeschwindigkeitsbahnen bis  
zu neuen Atomkraftwerken soll chinesisches  
Geld zukünftig öffentliche Investitionen zu 
min  dest teilweise ersetzen. Kritisch vermerkt 
wurde jedoch, dass der Export in das Reich der 
Mitte noch zu gering sei: Das Gesamtvolumen 
lag im Vorjahr mit 16,8 Mrd. Pfund nur wenig 
über dem Italiens und betrug nicht einmal ein 
Fünftel dessen, was Deutschland liefert. Der 
regierungskritische Guardian zitierte in diesem 
Kontext maliziös die chinesische Daily Times: 
Nach Einschätzung der wichtigsten Boulevard
zeitung habe Großbritannien außer touristi
schen Sehenswürdigkeiten nur Studienplätze 
und einige akzeptable Fußballmannschaften 
im Angebot. 

Wirtschaftsnahe Kommentatoren betrachten 
die unzureichende Fernostpräsenz von „Made 
in Britain“ dagegen als strategisches Problem. 
Großbritanniens ökonomischer Aufschwung 
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Universitätspartnerschaften  
 mit China

 Studienplätze sind  
internationales Handelsgut

MOOCs boomen

Unterentwickelte Auslands- 
 mobilität der Briten 
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leide darunter, dass es etwa die Hälfte seines 
Warenverkehrs mit den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union abwickle, deren Ökono
mien stagnieren oder rückläufig sind. Experten 
fordern – wie etwa zu Beginn des Jahres 2013 
der Chefökonom der britischen Handelskam
mer – eine Neuausrichtung auf die dynami
schen Wachstumsländer im Osten und Süden. 
So überraschte es manche Beobachter, dass 
zur Jahresmitte die neuesten Wirtschaftsdaten 
einen unerwartet großen Zuwachs von Expor
ten und Importen ausgerechnet mit Deutsch
land verzeichneten. Beide Länder haben sich 
damit trotz der Konkurrenz im Überseegeschäft 
erstmals als Haupthandelspartner erwiesen. 

Der freie Warenverkehr im europäischen 
Binnen markt dürfte damit zur Erholung der 
britischen Wirtschaft beigetragen haben. Sie 
wies im Jahr 2013 erstmals seit der Finanz
krise wieder ein durchgängiges Wachstum 
auf. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhielt 
je doch der freie Personenverkehr innerhalb  
der EU. Zur Debatte stand vor allem, dass dieses 
Recht ab 2014 auch Bürgern Rumäniens und 
Bulgariens zustehen sollte. Anhaltende Speku
lationen der europa kritischen Presse über einen 
bevorstehenden Massen ansturm vom Balkan 
beantwortete Premier Cameron zum Jahres
wechsel 2013/14 schließlich durch die Ankün
digung, mit Brüssel eine Obergrenze für den 

kein Platz für alle: 

 Premier Cameron  

will mit Brüssel eine  

ober grenze für den 

Zuzug von EUBürgern 

nach Großbritannien 

 aushandeln.

›
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Zuzug von EUBürgern nach Groß britannien 
aushandeln zu wollen. Eine solche Sonder
regelung soll Kernbestandteil einer reformier
ten Mitgliedschaft in der EU werden. Darü
ber will der Premierminister im Falle seiner 
Wieder wahl die Bürger des Vereinigten König
reichs im Jahr 2017 abstimmen lassen. 

Einwanderung politisch  
umstritten

Das Reizthema Immigration beherrscht zu 
nehmend den Meinungskampf der politischen 
Kräfte im Land. Die konservative Partei will  
die Einwanderung begrenzen und nicht mehr 
als maximal 100.000 Neuankömmlinge pro  
Jahr aus dem Ausland hereinlassen. Die Labour
 Oppo sition diagnostiziert dagegen Regulie
rungsdefizite bei der Beschäftigung von EU
Bürgern im Niedriglohnbereich und will hier 
Abhilfe schaffen. Zugleich spielt – nicht zuletzt 
wegen der positiven Effekte der bereits erfolg
ten Einwanderung – das Problem eines Fach
kräftemangels momentan kaum eine Rolle im 
politischen Diskurs. Dank Zuwanderung und 
beständig steigender Geburtenraten wächst 
die Einwohnerzahl im Vereinigten Königreich 
stärker als in jedem anderen EUMitgliedstaat. 
Auch vor dem Hintergrund dieser positiven 
demografischen Entwicklung prognostiziert  
das industrienahe Centre for Economic and 
Business Research, dass Großbritannien um das  
Jahr 2030 zur führenden Wirtschaftsmacht in 
Europa aufsteigen wird – wenn es bis dahin  
seinen Export erfolgreich auf die neuen Wachs
tums märkte in Übersee ausgerichtet hat. 

Politiker, Wirtschaftsvertreter und Journalisten 
führen ihre Erwartungen an die Globalisierung 
in vielfältiger, mitunter auch widersprüchlicher 
Weise mit ihrem europapolitischen Selbstver
ständnis zusammen. Mehr Klarheit über die 
Ausrichtung Großbritanniens ist erst durch das  
für 2017 angekündigte Referendum zu erwarten.  
Bereits im September 2014 müssen aber die  

Bürger Schottlands – das sind knapp 9 Prozent 
aller Bewohner des Vereinigten Königreichs – 
darüber abstimmen, ob sie weiterhin zu Groß
britannien gehören wollen. Die vom schotti
schen Ministerpräsidenten Alex Salmond ange
führte Unabhängigkeitsbewegung hat bereits 
im Herbst 2013 begonnen, für ihr Anliegen zu 
werben. Mithilfe von Nordseeöl und gestützt 
durch den „sozialdemokratischen Konsens“  
der schottischen Teilgesellschaft will sie den 
Bruch mit Westminster wagen, das Pfund und 
die Queen aber behalten. Der  jüngste Staat 
Europas wäre dann, wie ein Slogan der „Yes 
Scotland“Kampagne stolz verkündet, „die 
 Nation in der globalen PremierLeague mit 
mehr  Universitäten pro Kopf als jede andere“. 

Britische hochschulen:  
konsolidierung und weitere  
Expansion?

Im Herbst 2013 meldete der zentrale Bewer
bungsservice UCAS, dass im beginnenden Stu
dienjahr die Zahl inländischer Studierender an 
britischen Universitäten voraussichtlich etwa so 
hoch sei wie vor der Hochschulfinanzierungs
reform. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 
um fast 10 Prozent stellt sich damit nur als eine 
vorübergehende Reaktion auf die Gebühren
erhöhung in England heraus. Fast die Hälfte 
der jungen Briten strebt einen Hochschulab
schluss an. Einige Fächer sind aber inzwischen 
weniger begehrt, vor allem die in der Regel 
vierjährigen Bachelorstudiengänge in moder
nen Fremdsprachen. Die Zahl der Teilzeitstudie
renden ist ebenfalls rückläufig. Die Forschungs
uni ver sitäten sorgen sich hingegen um die 
Attrak ti vität ihres postgradualen Angebots. Sie 
befürchten, dass das Kriterium der schnellen 
Rückzahlbarkeit von Studiendarlehen zur Folge 
haben könnte, dass Studierende das Risiko 
einer Wissenschaftskarriere eher scheuen. 

Umfangreiche Initiativen zu einer Privatisierung  
des Hochschulsektors, wie die Regierung sie im  

Der finanzielle Beitrag  

der nichtEUStudierenden, 

denen beliebig hohe Ge 

bühren abverlangt  werden 

dürfen, deckt etwa 10 Pro

zent der gesamten hoch

schulfinanzierung. Das zu 

ständige wirtschafts   minis 

terium betrachtet Studien

plätze als ein handels gut 

wie jedes andere auch.
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Vorjahr angedeutet hatte, blieben aus. Dafür 
brachte im Dezember die mittelfristige Haus
haltsvorschau des Finanzministers eine Über
raschung: Er ließ verlauten, dass ab dem aka
demischen Jahr 2015/16 – unmittelbar nach 
der Unterhauswahl – geplant sei, die staatlich 
festgesetzten Obergrenzen von grundständigen  
Studierenden pro Institution aufzuheben. Offen  
blieb aber, welche Konsequenzen daraus für  
die bislang sozialverträglich konditionierten Ge 
bührendarlehen zu erwarten sind. Ist der Staat 
bereit, die Mehrkosten zu tragen? Und wird 
er weiterhin den auf mindestens 40 Prozent 
geschätzten Rückzahlungsausfall übernehmen, 
wenn die offiziell erwarteten 60.000 zusätzli
chen Studienanfänger ihre  Plätze einnehmen? 

Hochschulminister David Willetts kommen tierte 
bislang nicht, ob und wie weit sein Ministe
rium eine finanzielle Mehrbelastung kalkuliert. 
Bekannt wurde lediglich, dass so bald wie mög
lich eine Tranche von 12 Mrd. Pfund Gebühren
darlehen, die der Staat gegen wärtig als einziger 
Gläubiger hält, auf dem freien Kapital markt 
verkauft werden soll. Hochschulpolitische 
Beobachter sehen darin aber bestenfalls eine 
kurzfristige Refinanzierungsbrücke und kein 
nachhaltiges Verfahren. Die Regierung werde 
sich entscheiden müssen, entweder mehr 
öffentliche Mittel zu investieren oder weniger 
Studienplätze anzubieten.

Exportgut Education  
 „Made in Great Britain“

Deutlich unproblematischer stellt sich für die 
Regierung demgegenüber die Inter natio na
lisierung der Hochschulen dar. Der finanzielle 
Beitrag der NichtEUStudierenden, denen 
beliebig hohe Gebühren abverlangt werden 
dürfen, deckt etwa 10 Prozent der gesamten 
Hochschulfinanzierung. Das zuständige Wirt
schaftsministerium betrachtet Studienplätze 
als ein Handelsgut wie jedes andere auch und 
hat darauf seine im Sommer veröffentlichte 

Internationalisierungsstrategie „Global Growth 
and Prosperity“ abgestellt. 

Für den gesamten britischen Bildungsexport 
ermittelt das Strategiepapier 17,5 Mrd. Pfund als 
aktuellen Bruttowert der Internationalisierung.  
Den weitaus größten Anteil machen davon  
mit 13,6 Mrd. Pfund die Studiengebühren und 
das Konsumverhalten internationaler Studie
render aus. Die Regierung will deshalb vor allem 
mit intensiviertem Marketing mehr Studieren
de aus dem Ausland gewinnen. In den nächsten 
fünf Jahren soll deren Zahl um 15 bis 20 Pro
zent auf über 500.000 gesteigert werden. Auch 
den britischen Hoch schul projekten im Ausland 
wird eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung 
zuerkannt. Sie bringen die Marke „ Education 
UK“ in die Exportzielländer und fördern mit 
ihren zumeist grundständigen An  ge boten das 
Interesse an einem postgradualen Studium in 
Großbritannien. Ähnliches gilt für die briti
schen Auslandsschulen: Sie reichen 39 Prozent 
ihrer Absolventen ins Mutterland weiter. 

Ein offen zugängliches Fernstudium gibt es in Großbritannien seit der 
Einrichtung der Open University im Jahr 1969. Die Fernstudienangebote 
sind gebührenpflichtig, können aber größtenteils ohne den Nachweis 
von Studienvoraussetzungen genutzt werden. Im vergangenen Studien
jahr haben sie mehr als 250.000 Nutzer erreicht, gut 50.000 davon 
im Ausland. Als Anfang 2013 die britische Insel von der MOOCsWelle 
(„Massive Open Online Courses“) erfasst wurde und zwei britische Uni
versitäten Kurse auf der USPlattform Coursera platzierten, startete die 
Open University das Portal „Futurelearn“ für frei abrufbare Lerninhalte. 
Zum Jahresende waren 23 zumeist forschungsintensive britische Univer
sitäten sowie die australische Monash University, die neuseeländische 
Auckland University und das Trinity College Dublin beigetreten.  Weitere 
Partner sind die British Library, das British Museum und der British 
Council. Die Diskussion, mit welchem langfristigen Geschäftskonzept 
das MOOCsAngebot verbunden werden kann, steht allerdings noch am 
Anfang. Bisher fungierte das OnlineModell in erster Linie als interna
tional werbewirksames Schaufenster der Präsenzlehre. Es soll nun aber 
auch Lehrmethoden verbessern und eine besondere Rolle in transnatio
nalen Bildungsprojekten spielen. Allerdings meldeten sich auch MOOCs
Verweigerer zu Wort, etwa die Oxford University. Die Traditionsuniver
sität nimmt weltweit eine führende Rolle bei der Digitalisierung von 
Forschungsressourcen ein. Ihre Lehre soll aber weiterhin nur denjenigen 
zugänglich sein, die von einem ihrer Colleges aufgenommen wurden.  
3 www.futurelearn.com

MooCS Von DEr inSEl 

›
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Die Regierung sieht sich vor allem bei der 
Koordinierung internationaler „High Value 
Opportunities“ in der Größenordnung von 
1 Mrd. Pfund und mehr gefordert. Gemeint 
sind damit umfassende Außenhandelspakete, 
bei denen Studienangebote, Sprachkurse und 
Bildungstechnologie idealerweise mit kom
plementären Industriegütern verschnürt und 
an Schwellenländer verkauft werden. Wenn  
es in diese übergreifende Exportstrategie passt, 
ist die Regierung bereit, in die Internationali
sierung zu investieren. Nach Jahren massiver 
Kürzungen hat das britische Außenministerium 
das „Chevening“Stipendienprogramm wieder 
aufgestockt und unterstützt so ausländische 
Studierende an britischen Universitäten mit 
17 Mio. Pfund. Finanziell deutlich gewichtiger 
ist jedoch die Förderung strategischer Hoch
schulpartnerschaften. Bis zum Jahresende soll 
es ein bilaterales Programm mit China im 
Umfang von 200 Mio. Pfund geben. Außerdem 
sind zusätzliche 75 Mio. Pfund pro Jahr für  

die Forschungszusammenarbeit mit Schwellen
ländern eingeplant. Für Projekte aus den MINT
Fächern standen zudem bereits im Herbst 
2013 Zuschüsse für trilaterale Partner schaften 
mit jeweils einer USUniversität und mit 
Hoch schulen in Brasilien, China, Indien oder 
 Indonesien zur Verfügung. 

neue initiativen für das  
auslandsstudium

Die Universitäten und ihre Verbände, allen 
voran die Rektorenkonferenz „Universities UK“, 
haben das intensivierte Engagement der Regie
rung begrüßt. Ihre Interessen an der Interna
tionalisierung gehen aber über die export orien
tierte Strategie des Wirtschaftsministeriums 
hinaus. Dank intensivem Lobbying konnten die 
Hochschulen die Regierung davon überzeugen, 
sich der unterentwickelten Auslandsmobilität 
anzunehmen: Laut UNESCO gehen nur 1 Pro
zent aller britischen Studierenden ins Ausland. 

Sie diskutierten 

Zukunftsperspektiven 

der hochschulkoope

ration: Prof. Margret 

wintermantel, Präsi

dentin des DaaD, Prof. 

Sir leszek Borysiewicz, 

ViceChancellor der 

Universität Cambridge, 

und antoine Grassin, 

Generaldirektor von 

Campus france (oben).

tagungsteilnehmer der 

ersten gemeinsamen 

konferenz von DaaD, 

higher Education inter

national Unit und Cam

pus france in london 

(rechts).

DaaD mit britischen 
Universitäten im  
Globalisierungsdiskurs

Am 19. November 2013 veran
staltete die DAADAußenstelle 
London gemeinsam mit der 
„International Unit“ der briti
schen Rektorenkonferenz und 
dem Institut Français eine  
internationale Konferenz zum 
Thema „European University 
Cooperation in the Era of Glo
bali sa tion“. Führende Wissen
schaftsvertreter aus Deutsch
land und Frankreich – unter 
ihnen Prof. Margret Winter
mantel, Präsidentin des DAAD, 

Prof. Werner MüllerEsterl, Prä
sident der GoetheUniversität 
Frankfurt, und Antoine Grassin, 
Generaldirektor von Campus 
France – diskutierten mit rund 
80 hochrangigen Repräsen
tanten britischer Universitäten. 
Deutlich wurde dabei, dass  
zwar die Akzentsetzungen der  
natio nalen Regierungen und 
die strategischen Schwer
punkte der Universitäten teil
weise voneinander abweichen, 
dass je  doch die Chancen für 
Partner schaften mit den neuen 
Wissens mächten in Übersee 
so gut sind wie nie zuvor. Die 
neuen EUProgramme  Horizon 
2020 und Erasmus + fördern 
nicht mehr nur Forschung  
und akademische Mobilität,  

sondern auch die trilaterale 
Zusammenarbeit mit außer
europäischen Teilnehmern. 
Gleiches gilt für das DAAD
Programm „Strate gische Part
nerschaften und  Thematische 
Netzwerke“, in dem sich 
deutsche Hoch schulen ihre 
inter nationalen Kooperations
partner beispielsweise in Groß
britannien und China suchen 
können. Hochschulleiter und 
Wissenschaftler waren sich 
einig, dass die internationalen 
Forschungs netz werke auch in 
Zukunft ohne ihre europäischen 
Komponenten nicht auskom
men und zugleich weiter nach 
Übersee ausgreifen müssen. 
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Ab dem Jahr 2014 wird die „International Unit“ 
der britischen Rektorenkonferenz neue Förder
angebote für Studium und Praktika im Ausland 
koordinieren und bewerben. 

Die in Bildungsfragen autonome schottische 
Regionalregierung ist mit ihrem Programm 
„Developing Scotland’s Global Citizens“ bereits 
einen Schritt weiter gegangen. Sie gewährt 
500 Schotten, die daheim im Gegensatz zu ihren 
englischen Kommilitonen gebührenfrei studie
ren, bedarfsabhängige Ausbildungsdarlehen 
beziehungsweise stipendien für ein Auslands
studium. Dieses Pilotprojekt ist an das deutsche 
AuslandsBAföG angelehnt und erprobt die  

grenzüberschreitende Übertragbarkeit von Stu
dienfinanzierungsbeihilfen. Zieluniversitäten 
sind fünf europäische Hochschulen mit einem 
englischsprachigen Studienangebot, darunter 
die deutsche Hochschule RheinWaal. 

Im März begleitete der DAAD eine Dele
gation deutscher Universitätsleitungen 
nach Großbritannien. 17 Präsidenten, Vize
präsi denten und Kanzler führten in London 
Gespräche mit Vertretern der britischen 
Rektorenkonferenz sowie mit hochschul
politischen Experten und besuchten drei 
Universitäten. Anschließend ging die Reise 
weiter nach Edinburgh. In der schottischen 
Hauptstadt sprach die Delegation mit dem 
Bildungsminister der Regionalregierung 
und besuchte weitere Hochschulen. Die 
deutschen Gäste erhielten Einblick in die 
Vielfalt eines Wissenschaftsstandorts, der 
forschungsstark und international ausge 
richtet, aber auch vom Meinungsstreit über 
seine Entwicklungsrichtung geprägt ist.

DEUtSChBritiSChEr aUStaUSCh

Die deutsche Delegation vor dem old College  

der Universität Edinburgh.

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 62,79 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 259,4

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 0,8

Urbanisierungsgrad (in %) 79,8

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 2.435 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 36.901

wirtschaftswachstum (in %) 0,3

inflation (in %) 2,8

knowledge Economy index (kEi) rang 14

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 5,6

anzahl der hochschulen gesamt 221

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Staatliche	Universitäten 115

	 Private	Universitäten 6

	 Colleges	of	Higher	Education 100

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 139.758

immatrikulationsquote (in %) 59,7

Eingeschriebene Studierende 2,34 Mio.

frauenanteil an Studierenden (in %) 56,4

Studienabschlüsse 787.000

absolventen nach abschlussarten

	 Other	Undergraduate	Degrees 132.125

	 First	Degree 390.385

	 Postgraduate	Degree 239.975

	 Postgraduate	Research 24.115

anteil ausländischer Studierender (in %) 17

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern 435.235

	 1.	China

	 2.	Indien

	 3.	Nigeria

	 4.	Irland

	 5.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 26.950

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt in %) 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 24 : Bildungsmarktdaten Großbritannien 2013
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Attraktive und leicht zugängliche Angebote der 
Hochschulen auf dem Kontinent dürften für  
die überraschend positive Tendenz der briti
schen ErasmusBeteiligung mitverantwortlich 
sein. Trotz eines Studierendenrückgangs bei 
den Fremdsprachenfächern, aus denen sich 
traditionell der größte Teil der Austausch willigen 
rekrutiert, ist die Zahl der britischen Teilneh
menden in den Jahren 2011 und 2012 um jeweils  
7 Prozent gestiegen. Noch nicht erfasst sind 
dabei allerdings die Auswirkungen der erhöh
ten Studiengebühren: Sie motivieren mög
licher weise eher zu einem zügigen Abschluss 
als zu einem zusätzlichen Auslandsjahr.

Vor allem in der Forschungszusammen arbeit 
bleibt die europäische Dimension für die 
bri ti  schen Universitäten unverzichtbar. Sie 
 konnten im gerade abgelaufenen 7. Forschungs
rahmenprogramm die größte Zahl bewilligter 
Projekte auf sich vereinigen. Der Beitrag der  
EU ergänzt damit den Gesamtumfang der staat
lichen britischen Forschungsfinanzierung um 
15 Prozent. Neuere bibliometrische Analysen zu 
den Publikationen der letzten zehn Jahre haben 
außerdem gezeigt, dass britische Wissenschaft
ler – nach Kooperationen mit Kollegen an  
USUni versitäten – am meisten mit Forschern 
aus Deutschland und dann aus Frankreich zu 
sammenarbeiten. Vor diesem aktuellen Hinter
grund, aber auch mit Blick auf die mehr als 
800jährige erfolgreiche Zusammenarbeit bri    
tischer Universitäten mit Partnern auf dem 
Kontinent, ist zumindest im Hochschulbereich 
weitgehend unstrittig, dass die Zukunft nur  
in und mit Europa gestaltet werden kann. « 

tabelle 25 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2012/13  
nach herkunfts / Zielländern und förderbereichen Großbritannien
 *	Die	Zahl	der	Geförderten	in	EU-Mobilitätsprogrammen	bezieht	sich	auf	das	Hochschuljahr		
(Oktober	2012	bis	September	2013).

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. EUMobilitätsprogramme – 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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

Groß
britannien

716
297

76
160
453
115
167

51
187

22

162
118
103
118
451

61

494
236

318
121
163

38
24
25
13
77

149
213
280

17
65

6

4.792
16

3.429

999

17

364
16

363
15

3.266
1

1.163

6.002
549

6.551
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Schmerzliche		
Reformen	

Dr. Gregor Berghorn leitet 

die außenstelle Moskau 

seit September 2009.  

Die außenstelle besteht 

seit 1992 und hat zurzeit 

zwölf Mitarbeiterinnen 

und  Mitarbeiter. 

Auch 2013 haben sich die Diskussionen zwi
schen reformorientierten, zumeist jüngeren 
Vertretern und den Repräsentanten des „Estab
lish ments“ in Staat und Regierung um die 
Grundausrichtung der Politik der Russischen 
Föderation fortgesetzt. Im Kern geht es darum, 
entweder den Status quo, die „vertikale Demo
kratie“ und die politische, administrative und 
ökonomische Struktur aus Gründen der Sta
bilität des Staates zu bewahren oder weiter
führende Reformen in Wirtschaft, Gesellschaft 
und im politischen Gefüge voranzutreiben, 
damit ungenutzte Ressourcen und Potenziale 
für die dringend notwendigen Änderungen der 
Wirtschaft eingebracht werden können. Ver
treter des Status quo sind Präsident Vladimir 
Putin und die vom Status quo profitierenden 
 Gruppen. Dazu zählen Streitkräfte, staatliche 
Dienste und Behörden, staatsnahe Großunter
nehmen, aber auch Rentner und Beamte. Ein 
Repräsentant der Reformbewegung ist Aleksej 
Navalny. Der Anwalt und Bürgerrechtler setzt 
sich für die Belange der Intellektuellen, Nicht
regierungsorganisationen (NGOs), Jungunter
nehmer und vor allem für den sich allmählich 
 herausbildenden Mittelstand ein.

Diese gesellschaftliche und politische Kontro
verse manifestierte sich 2013 in den großen 
Protesten der Moskauer Bürger, in den  
Mos kauer Kommunalwahlen, in der Wieder
bele bung der von Präsident Putin 2012 initiier
ten Volksfront, im Umgang mit den Arbeits
migranten aus Zentralasien und anderen GUS
Staaten, in der Auflösung der renommierten 

Nachrichtenagentur RIA Novosti und der 
Abschaffung des Obersten Arbitragegerichts, 
aber auch – zum Jahresende – in der Wieder
kehr des Bombenterrors im Vorfeld der 
 Winterolympiade 2014.

Im Umfeld der Proteste im Mai, vor allem aber 
vor den Kommunalwahlen im September in 
Moskau, machte Aleksej Navalny auf sich und 
seine zunehmende Bedeutung als Führer der 
Opposition aufmerksam. In Reaktion auf seine 
Tätigkeit als Reformer wurde ihm mit faden
scheinigen Gründen ein Prozess wegen „Grün
dung einer kriminellen Vereinigung“ gemacht. 
Navalny wurde verurteilt, aber nur Stunden 
später von der Staatsanwaltschaft bis zum 
Berufungsverfahren wieder freigelassen. Als 
Nichtverurteilter konnte er wie geplant erst
mals an den Kommunalwahlen als Kandidat 
für das Moskauer Oberbürgermeisteramt teil
nehmen, aber das Establishment hoffte, dass er 
sich als politisch belanglos erweisen würde. Das 
Gegenteil trat ein: Navalny vereinte aus dem 
Stand über 27 Prozent der Stimmen auf sich, 
der frühere Oberbürgermeister Sergei Sobjanin 
erreichte dagegen „nur“ 51 Prozent der Stim
men. Das Kirover Gericht verurteilte Navalny 
schließlich, setzte aber die Strafe zur Bewäh
rung aus. So wurde kein Märtyrer geschaffen, 
als Verurteilter kann sich Navalny aber nicht 
mehr politisch betätigen.

Der Umgang mit russischen wie ausländi
schen NGOs und die Umsetzung des Gesetzes 
von 2012 waren die beiden beherrschenden 
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Themen der russischen Innenpolitik. Russische 
NGOs, die ausländische Unterstützung erhal
ten, müssen sich als „Agenten“ identifizieren. 
So  wurden die Einkommensverhältnisse nam
hafter NGOs überprüft, darunter die Helsinki
Gruppe, Amnesty International, Memorial, die 
„Soldatenmütter“, Golos (für Wählerrechte), 
aber auch das international anerkannte Levada
Zentrum für Meinungsforschung.

Im März und April gerieten schließlich auch  
die deutschen politischen Stiftungen ins Visier  
der Staatsanwaltschaft. Ihre Büros wurden 
durchsucht, Unterlagen und Festplatten be 
schlagnahmt. Erst nachdem die Bundeskanzle
rin heftige Kritik geäußert hatte, normalisierte 
sich die Lage der Stiftungen wieder. Das massi
ve Vorgehen gegen in und ausländische NGOs 
hat die Frage aufgeworfen, wie die Regierung 
den Begriff der „politischen Tätigkeit“  definiert. 
Die diffus und undifferenziert gewordene 
Defini tion verengt die Basis für einen  Dialog 
 zwischen Staat und Bürger immer weiter.

Die Ermordung eines jungen Russen durch 
einen Kaukasier aserbaidschanischer Herkunft 
im Oktober in Moskau blieb nicht ohne Folgen: 
Es kam zu rassistischen Ausschreitungen gegen 
vermeintlich aus Zentralasien und dem Kau
kasus stammende Gastarbeiter. In zahlreichen 
Branchen sind Gastarbeiter unersetzlich, der 
Olympiastandort Sotschi hätte ohne sie nicht 
ausgebaut werden können. 

„Effizienzprüfung“ der 
Hochschulen

Sinkende Schulabgängerzahlen

Neues Bildungsgesetz 
 in Kraft

 Hochschulbereich wird 
zum Zweiklassensystem

Akademie der Wissenschaften 
auf dem Prüfstand

›
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in seiner regierungs

erklärung zum 20. Jahres

tag der russischen Verfas

sung sprach Präsident 

Putin eine fülle aktueller 

Probleme russlands an. 

neu war sein Vorschlag,  

die kommunale Selbst

verwaltung zu stärken 

sowie künftig nGos in die 

Vorbereitung von Gesetz

entwürfen  einzubinden.

Die Duma erwägt eine Verschärfung der Ein
wanderungsvorschriften. Die Wirtschaft lehnt 
eine Quotenregelung für Einwanderung mit 
dem Argument ab, dass diese von korrupten 
Beamten unterlaufen würde. Nach Auf fassung 
der Stiftung „Obshchestvennoe mnenie“ 
(Gesellschaftliche Meinung) verknüpft sich  
die Migrationsfrage mit der seit sowjetischer 
Zeit geschürten EinkreisungsPhobie. Eine 
Studie der „Obshchestvennaja Palata“ (Gesell
schaftskammer) sieht darin die Ursache für 
den steigenden Nationalismus und spricht von 
einer nationalen Krise. Das Land sei bereits 
gespalten, es gebe eine Russische Föderation 
und den Nordkaukasus, der nach eigenen Geset
zen lebe. Nur eine Einbindung des Islam in  
die Politik kann laut Mikhail Remizov, dem 
Leiter des Instituts für Nationale Strategie, für 
dieses  Problem eine Lösung bieten.

Die Zuwanderungsfrage korrespondiert mit 
der Problematik der Bevölkerungs zusam men
setzung und der deutlichen OstWestBewegung 
der russischen Ethnie. Während der Bevöl
kerungsanteil der Kaukasier und der sibiri
schen Völkerschaften zwischen 10,5 Prozent 
( Burjaten) und über 106 Prozent (Inguschen) 
angestiegen ist, ist die russische Ethnie von 

1989 bis 2012 um etwa 7,4 Prozent zurückge
gangen. Begleitet wird diese Entwicklung von 
einer Abwanderung aus dem Fernen Osten 
und Ostsibirien nach Zentralrussland: In den 
vergangenen 20 Jahren betraf das rund 1,5 Mil
lionen Menschen. Auch aus den Kaukasus
republiken wandern immer mehr Russen gen 
Norden. Ende 2013 wurde ein eigenes Ministe
rium für den Fernen Osten geschaffen, um 
diese  Region und ihre Rohstoffe auch künftig 
„russisch“ zu halten.

Zum Jahresende verdichteten sich die Ereig
nisse: In Fortsetzung der Stabilitätspolitik 
verkündete Putin per Ukaz eine umfassende 
Reform der staatlichen Medien und löste die 
staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti 
und den staatlichen Radiosender „Golos Rossii“ 
(Stimme Russlands) auf. An deren Stelle tritt 
künftig die Internationale Nachrichtenagentur 
„Rossiya Segodnja“ (Russland heute). 

Am 11. Dezember 2013 stimmte die Duma in  
erster Lesung dem Gesetzentwurf zu, das 
Oberste Arbitragegericht der Russischen Föde
ration abzuschaffen. Dieses international wie 
national wegen seiner Unbestechlichkeit und 
Kompetenz geschätzte Gericht hatte durch 
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seine Rechtsprechung konstruktive Normen  
für Handel und Wirtschaft gesetzt.

In seiner Regierungserklärung zum 20. Jahres
tag der Russischen Verfassung am 12. Dezem
ber sprach Präsident Putin eine Fülle aktueller 
 Probleme Russlands an. Neu war sein Vorschlag, 
die kommunale Selbstverwaltung nach dem 
Vorbild des „Semstwo“ (nach 1863) zu stärken 
sowie künftig NGOs in die Vorbereitung von 
Gesetzentwürfen einzubinden.

Russlands Einstellung zu Menschenrechten 
und Minderheiten hat auch in Deutschland 
 Kritik hervorgerufen. Der Umgang mit den 
politischen Stiftungen belastete die Beziehun
gen kurzfristig. Dies war auf dem Inter natio
nalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg im 
Juni deutlich zu spüren.

Im Fall des aus den USA nach Russland ge 
flüchteten NSAMitarbeiters Edward  Snowden 
hat sich Putin der von den USA angedachten 
Auslieferung widersetzt. Damit hat er nicht nur 
im eigenen Land an Anerkennung gewonnen. 
Im Streit um die Frage eines internationalen 

militärischen Eingreifens in Syrien konnte 
Putin die Initiative ergreifen und den syri
schen Präsidenten Assad dazu bewegen, 
seine Chemie waffen einer UNAufsicht zu 
unterstellen.

Zum Jahresende wurden jene Gefangenen frei 
gelassen, die zum Symbol für den Widerstand 
geworden sind: Der frühere Oligarch und 
Kremlkritiker Mikhail Chodorkowski, zwei 
Frauen der PussyRiotGruppe und die bei 
 Murmansk verhafteten GreenpeaceAktivisten. 

wirtschaftswachstum  
verlangsamt sich 

Nach wie vor stellen die Einnahmen aus dem 
Verkauf von Rohstoffen, vor allem Öl und 
Gas, mit 80 Prozent die Haupteinnahmequelle 
des russischen Staatshaushaltes dar. Russland 
begrüßte daher den Abschluss langfristiger Öl 
liefe  rungs  ver  träge mit China. Für 25 Jahre wird 
das mehrheitlich staatliche Mineralöl unter
nehmen Rosneft China mit 365 Mio. Tonnen 
Öl im Wert von 265 Mrd. USDollar beliefern. 
Nach Übernahme des russisch britischen Unter
nehmens TNKBP im März 2013 ist Rosneft 
unter Leitung des PutinVertrauten Igor Setschin 
zum führenden Erdölförderer aufgestiegen.

Unter Setschin ist es Rosneft gelungen,  seinen 
Marktanteil im Gasgeschäft auszuweiten. 
Bisher war Gazprom der Monopolist im Land. 
Das staatlich kontrollierte Unternehmen ver
zeichnet allerdings seit 2012 deutliche Gewinn
rückgänge. Der europäische Markt bleibt zwar 
wichtigstes Ziel des russischen Erdgasexports 
(North Stream), aber Gazprom hatte in  seinen 
Langzeitverträgen auf einem starren, am Öl 
preis orientierten Gaspreis bestanden und 
dadurch seine Partner gedrängt, auf Alter na
tiven auszuweichen, die Gazprom unterschätzt 
hat. Dazu zählen die Schiefergasgewinnung 
und die Gasverflüssigung (LNG), die einen 
Gastransport per Schiff ermöglicht und damit 

Den Friedenspreis des Deutschen Buch
handels erhielt im Jahr 2013 die weiß russische  
Autorin Svetlana Alexijevitsch. Sie ist Teil
nehmerin des Berliner Künstlerprogramms. 
Allerdings hat diese Auszeichnung in  
Belarus selbst keine  offizielle Würdigung 
erhalten.

Für Studierende, Promovenden und Lehr
kräfte hat Belarus im Jahr 2013 ein selbst 
finanziertes Auslandsprogramm auf
gelegt. Es sieht für Lehrkräfte und Promo
venden Kurzaufenthalte, bevorzugt an 
 Partneruniversitäten, vor.

wEiSSrUSSiSChE StrEifliChtEr

russlands Einstellung zu 

Menschenrechten hat in 

Deutschland kritik hervor

gerufen. Der Umgang mit 

den politischen Stiftungen 

belastete die Beziehungen 

kurzfristig. 
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unabhängig von Rohrleitungen ist. Da Gazprom 
nur auf Sachalin über eine Anlage zur Gasver
flüssigung verfügt, kann es auf diesem Markt 
wenig bestimmen und mit nur 5 Prozent zu 
wenig LNG verkaufen.

In Reaktion auf die wenig flexible Gazprom
Strategie hat die Regierung im November 
eine Lockerung des ErdgasExportmonopols 
beschlossen. Ab 2014 soll der zweitgrößte 
Erdgasproduzent Novatek, der bisher nur auf 
dem Binnenmarkt auftrat, am Flüssiggasexport 
beteiligt werden. Auf der Halbinsel Jamal  
soll ab 2017 eine LNGAnlage für Novatek in 
Betrieb genommen werden. Auch Rosneft 
drängt auf den LNGMarkt und will sich ab 
2019 am LNGExport beteiligen.

Da der Erdölpreis nicht mehr gestiegen ist, hat 
sich seit Anfang 2013 das Wirtschaftswachs
tum verlangsamt. Bis 2030 wird nur noch ein 
durchschnittliches Jahreswachstum von 2,5 Pro
zent prognostiziert. Auch 2013 hat sich wenig 
am Kern der wirtschaftlichen Struktur verän
dert: Es fehlt an einer profitablen, differenzier
ten Industrieproduktion, an Privatinvestitionen 
und an Anreizen für ausländische Investoren, 
in Russland zu produzieren. Der Beitritt Russ
lands zur Welthandelsorganisation (WTO) hat 
die Produktionspolitik des Landes nicht ver
ändert. Statt auf innovationsfördernden Wett
bewerb setzt Russland tendenziell mehr auf 
Kontrolle. 

Durchgreifende reformen  
an hochschulen 

Verfolgt man die russische Hochschulpolitik 
der vergangenen drei Jahre, vor allem aber die 
Ereignisse 2013, wird rasch deutlich: Die Peres
troika hat mit großer Verspätung einen letzten, 
noch lange Zeit „sowjetisch“ gebliebenen Ge 
sellschaftsbereich erreicht. Radikale Umstruk
turierungen hat es im Finanz und Wirtschafts
system, bei den Eigentumsverhältnissen, im 

Rechtssystem, sogar bei der Neu definition der 
Stellung der Kirche gegeben. Im Bildungs   be
reich wurden zwar beispielsweise der Bologna
 Prozess und ein zweistufiges Aus bil dungs
system eingeführt, die wichtigsten Bestandteile 
aber wie Modularisierung der Ausbildung, 
Programm kompa ti bi lität, studentische Mobi
lität und Anerkennung ausländischer Studien
leistungen sind bis heute nur schwach oder 
unvollkommen entwickelt. Durchgreifende 
Reformen sind erst seit Herbst 2012 ergriffen 
worden. Diese Änderungen sowie die Reform 
der Akademie der Wissenschaften geben deut
lich die künftigen Vorstellungen des Staates 
im Bildungs und Wissenschaftsbereich zu 
erkennen.

Der Hochschulzugang wird seit 2008/09 offi
ziell durch die Einheitliche Staatsprüfung 
(EGE) geregelt. Sie ist zwar umstritten, hat 
aber den Wettbewerb unter den Hochschulen 
geschärft. Mit Blick auf die sinkenden Zahlen 
von Schulabgängern – 2013/14 werden es nur 
noch 750.000 sein – wurden die staatlichen 
Studien plätze, die „Budgetplätze“, für 2013/14 
auf 491.000 begrenzt. Zum Leidwesen der 
Regierung studieren gute Abiturienten bevor
zugt nicht die „prioritären“ Fächer wie Natur 
und Ingenieurwissenschaften, sondern Medi
zin, Wirtschaft und Jura. Ingenieurdisziplinen 
und pädagogische Fächer liegen im Mittelfeld, 
Agrarwissenschaften bilden den Schluss. Die 
Regierung steuert mit Budgetplätzen gegen, 
so erhalten Geistes, Kultur, Rechts und Wirt
schaftswissenschaften geringere Quoten an 
Budgetplätzen.

Ende 2012 hatte das russische Bildungsminis
terium seine Hochschulen einer „Effizienz
prüfung“ unterzogen. Nach folgenden Kriterien 
wurde beurteilt: Durchschnittsnote im EGE bei 
Studien anfängern, Wirtschaftlichkeit, Inter na
tio nalität (Zahl der ausländischen Absolventen), 
Drittmittelakquise und Infrastruktur. 136 Hoch
schulen – das entspricht 25 Prozent – wurden 

Zum leidwesen der  

regierung studieren gute 

abiturienten bevorzugt 

nicht die „prioritären“ 

fächer wie natur und 

ingenieurwissenschaften, 

sondern Medizin, wirt

schaft und Jura. 
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als ineffizient eingestuft. Auf den Proteststurm 
der Hochschulrektoren hin, die die Untaug
lich keit der Kriterien für viele Hochschulen 
nachweisen konnten, wurden zwar nur noch 
100 Hochschulen als ineffizient, davon aber 
immerhin 30 als nicht reformierbar eingestuft.  
Eine öffentlich zugängliche Liste gibt es 
bislang nicht.

Der stellvertretende Bildungsminister  Alexander 
Klimov wurde mit dem erneuten Monitoring 
beauftragt, das im April 2013 mit einer umfang
reichen Datensammlung aller Hochschulen 
begann. 1.054 staatliche und nichtstaatliche 
Hochschulen wurden nach einheitlichen Kenn
ziffern abgefragt. Diesmal berücksichtigte der 
Kriterienkatalog die Kritikpunkte der Rektoren 

und wurde um ein sechstes Kriterium erwei
tert: Verbleib der Absolventen auf dem Arbeits
markt. Schon lange ist es der Regierung ein 
Dorn im Auge, dass von den Juristen, Finanz
managern und Wirtschaftswissenschaftlern nur 
ein Drittel eine berufliche Anstellung findet. 
Ein weiteres Kriterium ist die Internationalität: 
Leider wird hier nicht die absolute Zahl aus
ländischer Studierender erfasst, sondern nur 
die, die einen Abschluss anstreben.

Am 1. September 2013 trat das neue Bildungs
gesetz in Kraft. Es schreibt die neuen Stu
diengänge Bachelor und Master fest, behält 
aber für viele Fächer das bisherige Diplom 
bei. Darüber hinaus regelt das Gesetz die Rolle 
der Aspirantur (Promotion) für Fachkräfte, 

Die aktivitäten des 
Deutschen wissen
schafts und inno va
tions hauses (Dwih) 

n	 	Zwei Informationsreisen an 
die Föderalen Universitäten 
Stavropol (Nordkaukasus) 
und Krasnojarsk (Sibirien) 
zur Präsentation der Wissen
schaftsorganisationen, zu 
Gesprächen mit den Hoch
schulleitungen und mit dem 
Präsidium der Sibirischen 
Abteilung der AdW

n	 	Sieben Gastvorlesungen 
renommierter deutscher 
Wissen schaftler und Ver 
tre ter der deutschen Wirt  
schaft sowie mehrere Work
shops und Symposien in 
 Moskau, St. Petersburg, 
Kazan, Nizhnij Novgorod  
und Vladivostok

n	 	Teilnahme an Fachkonferen
zen in Moskau, einschließlich 
des „Future Dialogue“ der 
MaxPlanckGesellschaft in 
Skolkovo, Pushchino, Nizhnij 
Novgorod, St. Petersburg, 
Uljanovsk und Jekaterinburg

n	 	Die Dritte „DeutschRussische 
Woche des jungen Wissen
schaftlers“ in Novosibirsk zum 
Thema Luft und Raumfahrt: 
13 deutsche und fast 40 rus
sische Nachwuchswissen
schaftler unter Beteiligung 
führender deutscher Wis
senschaftler aus Stuttgart, 
 München, Aachen, Dortmund 
und Novosibirsk  berichteten 
über ihre Arbeiten 

n	 	Veröffentlichung mehrerer 
Beiträge über das Moskauer 
DWIH in der Zeitschrift Poisk

n	 	Gespräch von Vertretern der 
Hochschulrektorenkonferenz 
mit Rektoren führender Uni
versitäten in St. Petersburg

n	 	„Woche der Wirtschaft und 
Wissenschaft“ an der Födera
len Universität Vladivostok

thema luft und raum

fahrt begeistert: Dritte 

Deutschrussische woche 

des  jungen wissenschaft

lers in novosibirsk (oben 

und links).

Motor für die wissenschaft: 

informationstag des Dwih 

Moskau in Vladivostok 

(Mitte) und Dwih Science 

lecture in Moskau (unten).
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die Facharztausbildung und äußert sich zur 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Diese 
kann auf Basis bilateraler Verträge, interna
tionaler Hochschulrankinglisten oder durch 
 Nostrifikation erfolgen. 

Mit dem „Projekt 5/100“ in die 
internationalen rankinglisten 

Russische Hochschulen fehlen bisher auf den 
vorderen Plätzen der internationalen Ranking
listen. Die Regierung hat daher in einer Aus
schreibung zwölf Hochschulen ausgewählt, von 
denen es bis 2020 mindestens fünf unter die 
ersten 100 Plätze schaffen sollen. Alle ausge
wählten Hochschulen gehören zu der Gruppe 
der sogenannten Führenden Universitäten. Für 
ihre Aufholjagd erhalten sie insgesamt einen 
zusätzlichen Betrag von 1,1 Mrd. Rubel. Im 
Jahr 2013 sind die bisherigen 40 Führenden 
Universitäten um weitere fünf erweitert wor
den. Dazu gehören die Moskauer Hochschule 
für Internationale Beziehungen (MGIMO), die 
Russische Universität für Völkerfreundschaft 
Moskau (RUDN), die Russische Akademie für 

Volkswirtschaft und Öffentliche Verwaltung 
beim Präsidenten der Russischen Föderation, 
die Finanzakademie Moskau sowie die Elektro
technische Universität St. Petersburg (LETI).

Wegen zahlreicher bekannt gewordener Pla
giate ist das traditionelle System von Promo
tion und Habilitation ins Visier der Reformer 
geraten. In ungewöhnlich scharfer Form hat 
Premier minister Dimitri Medvedjev eine durch
greifende Reform gefordert und den Rektor 
der RUDN und früheren Bildungsminister 
 Wladimir Filippov zum neuen Leiter der Obers
ten Attes tats kommission (VAK) bestimmt, 
welche in Russland zentral für alle Promotio
nen zuständig ist. Nach Filippovs Vorstellungen 
soll die Zahl der sogenannten Wissenschaft
lichen Räte, die für Promotion und Habilitation 
an den Hochschulen zuständig sind, drastisch 
reduziert werden. Die Entscheidung darüber 
trifft allerdings die VAK. Ferner sollen die 
Bezeich nungen „Kandidat nauk“ (entspricht 
dem Doktortitel) und „Doktor nauk“ (Dr. habil., 
PD) abgeschafft und durch entsprechende 
internationale Bezeichnungen ersetzt werden. 
Der Grund: Russland steht inzwischen mit 
seinem veralteten sowjetischen System in der 
Welt isoliert da und kann daher kaum aus
ländische Nachwuchswissenschaftler anwerben. 
Zudem sollen die Kontrollmaßnahmen zur 
 Qualitätssicherung verschärft werden.

Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die 
Reform im Hochschulbereich auf ein Zwei
klassen system hinausläuft. Auf der einen Seite 
die Führenden Universitäten mit deutlich besse
ren finanziellen Bedingungen, mit Bevorzugung 
bei rechtlichen Fragen wie der Anerkennung 
ausländischer Zeugnisse und dem Recht, aus
ländische Wissenschaftler einzustellen, aber 
auch der Pflicht, den staatlichen Vorgaben auf 
alle Fälle nachzukommen. Auf der anderen 
Seite die Masse der Hochschulen, die nur eine 
Grundfinanzierung erhält, sich schwerer im 
Wettbewerb behaupten kann, im Wesentlichen 

20 Jahre DaaD in Moskau: 

außenstellenleiter Dr. Gre

gor Berghorn moderiert  

die Podiumsdiskussion mit 

Dr. Martin Gitsels, Siemens 

russland, Prof. Dr. natalija 

Guseva, hSE Moskau, Prof. 

Dr. Martin faulstich, Ulrich 

Grothus, DaaD, Prof. Dr. 

alexsej Voskrenskij (v. l.).

auswahl der künftigen  

Stipendiaten der Erfolgs

programme „Michail 

 lomonosov“ für russische 

naturwissenschaftler und 

ingenieure und „immanuel 

kant“ für russische Geistes, 

Sozial, wirtschafts und 

rechtswissenschaftler. 
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aber nur Lehraufgaben zu erfüllen hat. Für die 
29 Nationalen Forschungsuniversitäten wird 
sich aber eine weitere Perspektive eröffnen. Sie  
ist mit der Neudefinition der Akademie der 
Wissenschaften (AdW) verknüpft.

reformen an der akademie  
der wissenschaften

Die AdW ist in die vier Regionen Zentral, Ural, 
Sibirien und Ferner Osten eingeteilt. Sie zählt 
knapp 100.000 Mitarbeiter, davon 42.000 Wissen
schaftler, und vereint 436 Forschungsinstitute 
und 114 Sozial und Dienstleistungseinrichtun
gen unter ihrem Dach. 2013 lag ihr Budget bei 
679 Mrd. Rubel. Im Mai wurde Vladimir  Fortov 
zum neuen Präsidenten in Nachfolge von 
Juri Ossipov (seit 1991) gewählt. Die AdW hat 
sich lange gegen Reformversuche von außen 
gewehrt. Kritisiert wurden Überalterung, man
gelnde Effizienz vieler Institute, mäßige Zitier
häufigkeit, zweifelhafte Nutzung des Vermö
gens und eine zu geringe Personalflexibilität. 
Das im Juni eingebrachte Gesetz zur Reform 
der AdW konzentrierte sich vor allem auf die 
rechtliche und formal angelegte Frage der 
Liegen schafts ver waltung. Da dieses Problem  
im Wesentlichen die Zentralregion betrifft, 
waren die anderen Regionen von den Maß
nahmen in der Folgezeit nicht betroffen, da 
ihre Liegen schaften dem Staat und nicht den 
 Filialen selbst gehören.

Das neue Gesetz sieht vor:

n  Aufhebung des Status „Korrespondierendes 
Mitglied“ (nur noch Vollmitglieder)

n  Nur einmalige Wiederwahl des Präsidenten
n  Zusammenlegung der AdW (Zentrale)  

mit der Medizinischen und der Landwirt
schaft lichen Akademie der Wissenschaften

n  Umwandlung in eine „Wissenschafts 
gesellschaft“

n  Verwaltung der Liegenschaften durch eine 
neue Behörde (FANO)

n  Verteilung der Liegenschaften in die  
Ver antwortung einer Föderalen Behörde als 
Agentur wissenschaftlicher Institute, unter 
geeignete Ministerien (z. B. das Gesundheits
ministerium) – oder völlige Auflösung 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 143 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 8,7

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 0,4

Urbanisierungsgrad (in %) 73

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 2.015 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 23.501

anteil am globalen BiP (in %) 3

wirtschaftswachstum (in %) 3,4

inflation (in %) 5,1

knowledge Economy index (kEi) rang 55

Daten zum hochschul und Bildungswesen

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

anzahl der hochschulen gesamt 1.046

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Institute

	 Universitäten

	 Akademien

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 374.584

immatrikulationsquote (in %) 75,9

frauenanteil an Studierenden (in %) 56,6

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor’s	Degree 98.543

	 Master’s	Degree 16.822

	 Diplom	(Specialist) 1.233.843

ausländische Studierende gesamt 129.690

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	Kasachstan 24.772

	 2.	Belarus 20.063

	 3.	Ukraine 12.793

	 4.	Usbekistan 9.916

	 5.	China 9.055

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 49.585

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt in %) 1,4

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	Deutschland

	 2.	USA

	 3.	Ukraine

	 4.	Frankreich

	 5.	Kasachstan

Quellen:	International	Monetary	Fund		
|	UNESCO	Institute	for	Statistics		

|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 26 : Bildungsmarktdaten russische föderation 2013
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Ähnlich wie die Hochschulen sollen auch die 
AdWInstitute einem Monitoring unterzogen 
werden. 

Im Oktober wurde Mikhail Kotjukov zum Lei
ter von FANO berufen. Präsident Fortov hatte 
erwirkt, dass er selbst in die Leitung dieser 
Verwaltungsbehörde eingebunden wird. Die 
Reformen haben viele Akademiemitarbeiter 
dazu bewegt zu demonstrieren. Auffallend war 
aber die sehr geringe Sympathie der Presse und 
der Öffentlichkeit für das Schicksal der AdW. 

Die Überraschung kam im November, als nach 
einem Spitzengespräch zwischen Putin,  Fortov 
und Kotjukov der Präsident ein einjähriges 
Moratorium verkündete und das bereits von 
der Duma verabschiedete AdWGesetz nicht 
unterzeichnete.

Im Schatten der ungewöhnlich erbittert ge führ 
ten AdWKontroverse standen zwei Maß
nahmen, die verdeutlichen, dass Russland  
seine Forschung nicht mehr nur im Feld der 
AdW sehen will. Zum einen hat Putin über
prüfen lassen, inwieweit nach dem Vorbild  
der Helmholtz Gemeinschaft ein Zusammen
schluss von 15 führenden Physikinstituten 
unter der Leitung des KurtschatovInstitutes 
( Direktor Mikhail Kovaltschuk) möglich ist. 
Zum anderen wurde der „Russische Wissen
schaftsfonds“ unter Leitung von Alexander 
 Chlunov ge  grün  det. Bis 2020 sollen Grund lagen  
und Angewandte Forschung mit 843 Mrd. 
Rubel gefördert  werden, ein Großteil davon  
als „ Zielprogramme“ über die Ministerien. «

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

tabelle 27 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2013  
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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

russische 
 föderation

449
1.171

334
466

32
543

6
279

83
162

150
311
201
373

98
487

1.272
2.623

669
937
171
924

51
277
432
762

855
1.583

387
767

30
273

1.721
3.794

5.515
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Alltag	statt	Glamour:	
Frankreichs	langer	Weg	
aus	der	Krise

Szenen einer Ehe

Einen Coup landeten das ZEIT Magazin und 
das LeMondeMagazin M zum Abschluss des  
deutschfranzösischen Jahres 2013: Eine ge 
meinsame Sondernummer widmete sich Mitte 
November dem deutschfranzösischen Paar.  
Das ZEIT Magazin zeigte Kanzlerin  Dr. Angela  
Merkel im Pelz, die, ein Champagnerglas in der 
Hand, dem französischen Präsidenten  François 
Hollande zu Füßen lag. Titel: „Wie sagt man 
auf Französisch: ‚Es ist Liebe‘?“. Das Magazin 
M wählte als Titelbild ein Foto der Regierungs
chefs beim gemeinsamen Frühstück im Bett, 
mit Croissants und Brezeln und der Unter
zeile: „FranceAllemagne. Ich liebe dich (moi 
non plus).“ Die Sensationsfotos waren gestellt, 
die Londoner Fotokünstlerin Alison Jackson 
hatte sie mit Doppelgängern von „Frau  Merkel“ 
und „Monsieur Hollande“ geschossen. Das 
DoppelHeft zeichnet ein unaufgeregtes Bild 

vom aktuellen Stand der deutschfranzösischen 
Beziehungen. Die redaktionelle Zusammen
arbeit, so hieß es, habe trotz sprachlicher Defi
zite auf beiden Seiten ganz selbstverständlich 
funktioniert. Das deutsche Heft erschien auf 
Französisch, das französische auf Deutsch. Die 
Artikel porträtieren Menschen, die in Deutsch
land, in Frankreich oder abwechselnd in beiden 
Ländern leben. Ähnliche Karrieren, parallele 
Lebensentwürfe, nonchalanter Umgang mit
einan der: Deutschfranzösische Paare berichten 
vom glücklichen Zusammenleben oder von 
gelegentlichen Missverständnissen, wie sie bei 
Paaren eben vorkommen. Da darf ein Beitrag 
über „Frau Merkel“ und „Monsieur Hollande“ 
nicht fehlen. Dieser geht der Frage nach, ob aus 
einer Vernunftehe Liebe werden kann. Die Ant
wort fällt verhalten optimistisch aus. Die vier 
Jahre Stabilität, die nach Merkels Wiederwahl 
vor beiden liegen, seien Zeit genug, um der 
zarten Beziehung eine Seele einzuhauchen und 
vielleicht sogar etwas Wärme zu geben.

Das erste gemeinsame Jahr des neuen politi
schen Duos hatte es in der Tat in sich: anhal
tende Finanzkrise in Europa, Repression und 
neue Unruheherde in der Welt, mühsame 
Konsensfindung in vielen Einzelfragen, sin
kende Popularitätskurve des Präsidenten 
in Frankreich, Wahlkampf der Kanzlerin in 
Deutschland. Und dazu die Feierlichkeiten des 
deutschfran  zösischen Jahres, bei denen die 
 beiden Regierungschefs unter steter Beobach
tung der Öffentlichkeit standen: Jede unge
schickte Geste, jeder falsche Zungenschlag, 

Studierendenmobilität steigern 
– ohne zusätzliche Ausgaben

Vereinsgründung 
DAAD Alumni France

Bessere Vorbereitung 
auf den Arbeitsmarkt

Zahl der Studienabbrecher 
bleibt hoch

50 Jahre deutsch-französische 
 Freundschaft

Christiane Schmeken leitet 

seit 2012 das DaaDBüro  

in Paris. Die außenstelle 

feierte 2013 ihr 50jähriges 

Bestehen. Zum team  

gehören sieben Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter.
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jedes vermeintliche Versäumnis wurde genüss
lich kommentiert. Offizieller Höhepunkt des 
Jahres war der 22. Januar 2013, der 50. Jahrestag 
der Unterzeichnung des deutschfranzösischen 
Freundschaftsvertrags. In Berlin wurde das 
Jubiläum mit einem DeutschFranzösischen 
Ministerrat, gemeinsamen Sitzungen der Parla
mente beider Länder und einem Festkonzert in 
der Berliner Philharmonie begangen. Medialer 
Höhepunkt des Jahres war dagegen der Frank
reichbesuch des Bundespräsidenten im Sep
tember. Als  erster deutscher Politiker besuchte 
Joachim Gauck das Märtyrerdorf Oradoursur
Glane,  dessen Bevölkerung von der SS 1944 fast 
vollständig ausgelöscht wurde. Das Bild von 
Hollande und Gauck, wie sie Hand in Hand 
der Gräueltaten der Nazis gedenken, ging um 
die Welt und bot die emotionale Nähe, die der 
politischen Vernunftehe der beiden Regierungs
chefs in den Augen vieler Beobachter fehlt.

hollande in not?

Kaum war im Mai 2012 der Wahljubel ver
klungen, da ging die Popularitätskurve des 
neugewählten französischen Präsidenten auch 
schon nach unten. Nie zuvor war in Frankreich 
die Zustimmungsrate zum Präsidenten und 
 seiner Politik so kurz nach einer Wahl derart 
stark gesunken. Laut Umfrageinstitut TNS 
Sofres hatten zum Jahreswechsel 2012/13 nur 
mehr 35 Prozent der Bevölkerung Vertrauen 
in die Politik des Präsidenten. Ein Jahr später 
lag dieser Anteil bei 21 Prozent. Mit anderen 
Worten: Mehr als drei Viertel der Franzosen 
glauben nicht daran, dass Präsident Hollande 
die richtige Politik für sein Land macht. In der 
Kritik steht zunächst die Persönlichkeit des 
Präsidenten. Zwar verdankt François Hollande 
seinen Wahlsieg nicht zuletzt seinem Verspre
chen, ein Präsident der Normalität zu sein, 
der sich gegen die Extravaganz seines Vorgän
gers  Nicolas Sarkozy absetzt. Doch in Zeiten 
ausbleibender ökonomischer Erfolge wendet 
sich dieses Bild gegen ihn: Er wirkt konturlos 

und unfähig, Verantwortung für sein Land zu 
übernehmen. Dabei hat seine Politik durchaus 
Erfolge aufzuweisen. Das gilt nicht nur für die 
militärischen Einsätze Frankreichs in Mali und 
Zentralafrika, sondern auch für einige wich
tige innenpolitische Reformschritte wie Wett
bewerbspakt, Generationenvertrag und Bündnis 
der Sozial partner für eine Arbeitsmarktreform. 
Diese erntete sogar den Beifall der deutschen 
 Kanzlerin. Gegen die stetig steigende Arbeits
losigkeit, die mit 10,9 Prozent zum Jahresende 
die Drei millio nen grenze überschritten hat, 
konnten die Reformen bislang jedoch nichts 
ausrichten. 

Gespaltene Gesellschaft

Zu den Erfolgen des Präsidenten gehört auch 
das Gesetz, das unter dem Namen „Mariage 
pour tous“ (Ehe für alle) in Frankreich für 

Das neue politische Duo: 

Staatspräsident françois 

hollande und Bundes

kanzlerin Dr. angela  Merkel 

(oben).

Geste der deutschfran

zösischen Versöhnung  

in den ruinen der kirche  

in oradour surGlane: 

Bundes präsident Joachim 

Gauck und Staatspräsi

dent françois hollande  

mit robert hébras, dessen 

familie 1944 von der SS 

ermordet wurde (unten).

›
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Wirbel gesorgt hat. Es ermöglicht homosexu
ellen Paaren nicht nur die Heirat, sondern gibt 
ihnen auch das Adoptionsrecht. Dagegen waren 
die katholischen Konservativen monatelang 
Sturm gelaufen, selbst nachdem das Gesetz 
längst verabschiedet war. Der Streit um die 
HomoEhe ist symptomatisch für das  Dilemma, 
in dem sich die Regierung befindet. Die fran
zösische Bevölkerung, von der Krise demora
lisiert, ist tiefer gespalten denn je. Um jedes 

Reformvorhaben wird erbittert gestritten, ein 
Konsens über die Lager hinweg ist unvorstell
bar. Im öffentlichen Bewusstsein bleibt nicht 
das Ergebnis haften, sondern der Unfriede auf 
dem Weg dorthin. Damit wird jeder Erfolg zum 
Pyrrhus sieg. Die weitverbreitete Unzufrieden
heit spiegelt sich auch im Erstarken der Rechts
außenpartei von Marine Le Pen. Bei den Kom
munal und Europawahlen im Frühjahr 2014 
wird ein weiterer Stimmenzuwachs des Front 
National befürchtet. Die Haltung gegenüber 
den RomaEinwanderern ist besonders umstrit
ten: Der Fall der 15jährigen Leonarda, die bei 
einem Schul ausflug aus dem Bus geholt und 
mit ihrer Familie ausgewiesen wurde, erschüt
terte wochenlang Schulen und Öffentlichkeit. 
Als Präsident Hollande dazu endlich Stellung 
nahm, bot er dem Mädchen an zurückzukehren, 
allerdings ohne seine Angehörigen. Überrascht 
wurde Hollande von einer LiveZuschaltung 
Leonardas, die sein Angebot empört ablehnte. 
Aus Berater kreisen des Präsidenten war zu ver
nehmen, dieser Auftritt des Präsidenten sei ein 
Alleingang gewesen.

Ehe für alle – Befürworter 

(oben) und Gegner (unten) 

des Gesetzes protestieren 

in Paris.
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Viel lärm um nichts?

Noch vor der Sommerpause 2012 hatte die  
neu gewählte Ministerin für Hochschulwesen 
und Forschung Geneviève Fioraso einen landes
weiten Anhörungsprozess initiiert, die soge
nannten „Assises“. Der 121 Vorschläge starke 
Abschlussbericht lag zum Jahresende vor; am 
22. Juli 2013 wurde auf dieser Grundlage das 
neue Hochschulgesetz „Loi sur l’enseignement 
supérieur et à la recherche“ verabschiedet. 

Zentrale Ziele der sozialistischen Reform sind 
die Anhebung der Studierendenzahlen auf 
50 Prozent eines Jahrgangs und die Steige
rung des Studienerfolgs. Mit Freude vermel
dete die Ministerin daher im September, dass 
zum neuen Studienjahr 2,42 Millionen Stu
dierende eingeschrieben waren – und damit 
460.000 Erstsemester und 36.000 Studierende 
mehr als im Vorjahr. Mit 1.000 neuen Dozen
tenstellen jährlich solle zudem die Qualität des 
grundständigen Studiums verbessert werden. 

Die notorisch hohe Zahl von Studien abbrüchen 
im LicenceStudium ist in der Tat eines der 
gravie rendsten Probleme der französischen 
Universität. Seit 2004 haben sich die Zahlen 
kontinuierlich weiter verschlechtert. Inzwi
schen gelingt es weniger als einem Drittel der 
Studierenden, die Licence im vorgesehenen 
Zeitraum von drei Jahren zu erwerben. Drei 
von zehn Studierenden brechen ihr Studium 
nach dem ersten Jahr ab. Besonders drama
tisch ist die Lage bei denjenigen, die ein „Bac 
pro“, einen berufsorientierenden Sekundar
schulabschluss, erworben haben. Diese Studie
renden stammen überdurchschnittlich häufig 
aus benachteiligten Schichten. Nur 3 Prozent 
von ihnen verlassen die Universität mit einem 
Diplom. 

Über die Gründe für die hohen Abbrecher
quoten lässt sich streiten. Fehlende Selek tivität 
ist ein Faktor: Während die französischen 

Elitehochschulen, die sogenannten Grandes 
écoles, strenge Maßstäbe anlegen, gibt es 
an den Universitäten keine Zulassungsbe
schränkungen. Frontaler Unterrichtsstil und 
gering ausgeprägte fachliche und pädagogi
sche Be treu ung sind weitere Gründe für das 
Studien versagen. Das neue Hochschulgesetz 

will  diesem Notstand durch eine Umstruktu
rierung des LicenceStudiums entgegenwirken: 
Dieses soll, dem LiberalArtsModell der ame
rikanischen Hochschulen ähnlich, zunächst 
fächerübergreifend angelegt sein und den 
Studierenden ermöglichen, ihr Studienfach 
ohne Wiederholen eines kompletten Studien
jahrs zu wechseln. Um insbesondere den 

rückblick auf ein ereignisreiches erstes Jahr
Vor knapp einem Jahr gründete sich der 
 Verein der alumni und freunde des  
DaaD in frankreich DaaD alumni france.  
was ist  seither passiert?

Der Verein hat 250 Mitglieder, darunter 200 französische Alumni,  
25 aktuelle und ehemalige deutsche Stipendiaten des DAAD, 20 aktu elle  
und ehemalige Lektoren des DAAD in Frankreich, 5 Hochschullehrer 
und Freunde des DAAD. Es gab bereits zehn Veranstaltungen mit 15 bis 
150 Teilnehmern. Besondere Highlights waren:

n	 	KickoffVeranstaltung mit 80 Teilnehmern am 22. Februar 2013
n	 	AlumniVeranstaltung mit 150 Teilnehmern zum Thema  

„Nachhaltige Nachbarschaft: Vom deutschfranzösischen Tandem  
zu internationalen Netzwerken“ am 18./19. April 2013

n	 	Führung durch die Ausstellung „De l’Allemagne“ im Louvre für 
20  Personen am 7. Juni 2013

n	 	Sommerfest mit 60 Personen am 12. Juli 2013
n	 	Debatte zum Thema Energiewende in der Deutschen Botschaft Paris 

mit 80 Teilnehmern am 9. Oktober 2013
n	  Erstellung eines Infoflyers und der Website   

www.daadalumnifrance.org

DaaD alUMni franCE



144

Erfolg der Studierenden mit berufsorientie
renden Schulabschlüssen zu stärken, wird ab 
dem Studienjahr 2014/15 eine Quotenregelung 
eingeführt, die diesen einen besseren Zugang 
zu den technischen Kurz studien gängen an den 
STS ( Sections de technicien supérieur) und IUT 
(Instituts universitaires technologiques) sichert. 
Derzeit liegt der Anteil der „Bac pro“ Abitu
rienten an den Schulen angegliederten Brevet 
de  technicien supérieur (BTS)Studiengängen 
gerade einmal bei 26 Prozent; die universitären 
Kurzstudiengänge, die zum Diplôme univer
sitaire de technologie (DUT) führen, nehmen 
sogar nur 3,4 Prozent auf. 

Innovative pädagogische Methoden und eine 
erweiterte digitale Versorgung der Studieren
den sollen dazu beitragen, diese besser auf  
die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzu
bereiten. Die im Zuge der BolognaUmstellung 
entstandenen 3.800 unterschiedlichen Studien
gänge in der Licence und ihre Bezeichnungen 
wurden vom Ministerium kurzerhand auf 
100 klassische Studienfächer eingedampft. Hier 
von verspricht man sich eine bessere Lesbar
keit der Abschlüsse seitens der potenziellen 
Arbeitgeber. Mittelzuwächse bei der Studien
förderung und 40.000 neue Wohnheimplätze 
bis zum Ende der Regierungszeit runden das 
Bild ab. 

Auch die weitere Internationalisierung des 
 Studiums hat sich das Ministerium auf die 
Fahnen geschrieben: Die Zahl der französi
schen Studierenden mit Auslandserfahrung 
von derzeit 180.000 jährlich soll weiter steigen, 
und deren Profil soll sich diversifizieren. Geld 
kann oder will die Regierung für diesen Zweck 
aber nicht in die Hand nehmen. Stattdessen 
setzt sie auf das neue Europäische Programm 
Erasmus + und betont, dass dessen Auf wüchse 
nicht zuletzt auf das Einwirken der französi
schen Regierung zurückzuführen seien. Ver
wiesen wird auch auf die Mittelerhöhung beim 
DeutschFranzösischen Jugendwerk, das dank 

des ElyséeJahres eine Million Euro jährlich 
zusätzlich erhält, sowie auf die als Stipen
diengeber stetig an Bedeutung gewinnenden 
Gebietskörperschaften. Was die von der fran
zösischen Regierung angestrebte Diversifizie
rung der international mobilen Studierenden 
angeht, trifft es sich günstig, dass Erasmus + 
und DeutschFranzösisches Jugendwerk ihrer
seits einen starken Akzent auf die stärkere 
Beteiligung von sozial benachteiligten Studie
renden und Auszubildenden an ihren Program
men setzen. 

Dies klingt politisch korrekt und vernünftig, 
aber doch alles andere als innovativ oder gar 
himmelstürmend. Und so stellt sich die Frage, 
ob es wirklich eines einjährigen Konsultations
prozesses bedurft hätte, um zu diesen Grund
postulaten sozialistischer Hochschulpolitik zu 
finden. Im Gespräch mit Hochschulvertretern 
entsteht zudem der Eindruck, dass von der 
ministeriellen Rhetorik wenig in den Hörsälen 
ankommt. Die Lehrenden erscheinen reform
müde, von Überlast und Unterfinanzierung 
zermürbt, von frischem pädagogischem Wind 
ist nichts zu spüren. So löblich die Schaffung 
von 1.000 zusätzlichen Stellen jährlich ist, so 
ist sie doch keineswegs ausreichend, um das 
Ziel einer fachlich begleiteten, auf den indivi
duellen Studierenden zugeschnittenen Studien
eingangs phase zu realisieren, von der fehlen
den didaktischen Vorbereitung der Lehrenden 
auf diese neue Aufgabe ganz zu schweigen. So 
darf man gespannt sein, wie sich die Erfolgs
zahlen an französischen Universitäten in den 
 kommenden Jahren weiterentwickeln.

50 Jahre DaaD Paris

Nicht nur die deutschfranzösische Freund
schaft wurde 50, auch der DAAD Paris, der im 
Jahre 1963 neu gegründet wurde. Sein erster 
Direktor, der Germanist und langjährige DAAD
Präsident Hansgerd Schulte, feierte zudem 
seinen 80. Geburtstag, und so stand die erste 

Multidisziplinäres Zentrum 

der Universität Paris xii: 

Die Universität wurde wie 

einige andere im Pariser 

Ballungsraum 1970 gegrün

det, um die Zentrums

universitäten zu entlasten.
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Jahreshälfte vor allem im Zeichen von Jubi
läen. Im Januar richtete die Pariser Außenstelle 
gemeinsam mit dem Maison Heinrich Heine 
und dem GoetheInstitut Paris zu Ehren von 
Prof. Hansgerd Schulte ein Kolloquium über 
die Zukunft der Germanistik in Frankreich aus. 

Darauf folgte im April das AlumniTreffen 
„Nachhaltige Nachbarschaft: vom deutschfran
zösischen Tandem zu internationalen Netz
werken“, das gemeinsam mit dem vom DAAD 
geförderten Deutschlandzentrum CIERA ver
anstaltet wurde. Mit der Gründung des Vereins 

nachhaltigkeit: an 
deutschen und franzö
sischen hochschulen 
ein topthema

Nachhaltigkeit war das DAAD
Jahresthema 2013. Deutsche 
Hochschulen beschäftigen sich 
schon seit Jahren mit der Frage, 
wie sie in Lehre und Forschung, 
aber auch auf dem Campus 
nachhaltiger agieren können. 
Doch auch in Frankreich ist das 
Thema hochaktuell. Da lag es 
nahe, eine Gruppe französischer 
Nachhaltigkeitsexperten zu 
einer Reise nach Deutschland 
einzuladen. 

15 französische Vertreter von 
Universitäten und Grandes  
écoles reisten vom 22. bis 

26. Oktober nach Bremen, 
 Lüneburg, Eberswalde und 
Berlin und tauschten sich mit 
ihren deutschen Kollegen aus. 
Ein Ergebnis der Reise: Deut
sche und Franzosen sind beide 
in internationalen Netz wer
ken aktiv, aber in unter schied
lichen. Ein zweites Ergebnis: 
Nachhaltigkeits aktivisten an 
deutschen Hochschulen sind viel 
flexibler und kreativer, als ihre 
französischen Kollegen erwartet 
hätten. Ob es um mit Studieren
den gemeinsam gebaute Solar
installationen ging oder um 
innovative Unterrichtsformate: 
Die Gäste aus Frankreich waren 
mehr als einmal überrascht 
vom Erfindungsreichtum und 
der Experimentier freude ihrer 
Gastgeber. 

Im Frühjahr 2014 steht der Ge 
genbesuch auf dem Programm, 
denn beide Seiten sind über
zeugt, dass sie noch viel vonei
nander lernen und gemeinsam 
vorantreiben können. Ein Höhe
punkt wird ein gemeinsamer 
Besuch bei der UNESCO in Paris 
sein, deren Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ 2014 
zu Ende geht. Dass die UNESCO 
sich für das Thema engagiert, 
haben die französischen Reise
teilnehmer übrigens erst durch 
ihren Deutschlandbesuch 
erfahren. 

französische nachhaltig

keitsexperten tauschen 

sich in Deutschland mit 

kollegen aus (links). Mit 

dem fahrrad mobil: an 

deutschen hochschulen 

herrscht großes Bewusst

sein für einen nachhal

tigen lebensstil (rechts).
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„DAAD Alumni France“ im Februar wurde der 
erste Schritt getan, um das langjährige und 
erprobte deutschfranzösische Netzwerk der 
Pariser Außenstelle auf eine institutionelle 
Grundlage zu stellen und den Austausch über 
die Generationen hinweg zu befördern. 

Die zweite Jahreshälfte war dagegen von der 
Besetzung neuer für den deutschfranzösischen 
Austausch relevanter Themen geprägt. Ziel  
war, verstärkt gemeinsame Aktivitäten mit 
französischen Partnern anzustoßen. So fand  
am 3. Oktober 2013 in Kooperation mit der 
fran zösischen Nationalen Agentur A2E2F und 

dem PRES Sorbonne Universités eine Infor ma
tions veranstaltung zum neuen EUProgramm 
Erasmus + statt. Am 9. Oktober folgte in der 
Deutschen Botschaft eine Veranstaltung des 
Alumniportals Deutschland zur Energiewende. 

Eine Debatte mit Publikumsabstimmung kam 
zu dem Schluss, dass das deutschfranzösische 
Zusammengehen in der Energiewende Europa 
aus der Krise heraushelfen könne. Damit waren 
die Teilnehmer offensichtlich auf einer Wellen
länge mit dem französischen Staatspräsidenten. 
François Hollande bekräftigte nämlich in sei
ner Neujahrsansprache, dass die Energiewende 
eines von drei prioritären Themen des Jahres 
2014 sei. Eine Deutschlandreise für französische 
Nachhaltigkeitsexperten Ende Oktober schloss 
den Reigen der Veranstaltungen zu aktuellen 
Themen.

Eine wichtige Multiplikatorenfunktion üben für 
den DAAD in Frankreich seine aktuellen und 
ehemaligen Lektoren aus. Während ihrer akti
ven Zeit vertreten sie den DAAD an französi
schen Hochschulen und tragen die Impulse des 
Pariser Büros und seiner Partner in ihre Hoch
schulstandorte. Dazu zählen das Engagement 
für die Reform der Germanistik, die Aktivitäten 
im Zuge des ElyséeJahres oder – 2014 – die 
Auseinandersetzung mit dem Erbe des Ersten 
Weltkriegs. Doch auch die ehemaligen Lekto
ren sind allgegenwärtig. Ob in Kulturinstitu
tionen, Stiftungen und Verbänden oder an den 
Hochschulen in Deutschland und Frankreich: 
Überall wirken ehemalige DAADLektoren mit. 
Ihr Potenzial als DAADAlumni und Mittler 
zwischen den Kulturen ist enorm und noch 
viel zu wenig beachtet: Im kommenden Mai 
soll ein Treffen in Paris Licht in die spannende 
Geschichte der Frankreichlektoren und ihres 
Wirkens bringen. 

Zurück in die Zukunft

Bei allem routinierten Umgang miteinander gibt 
es bis heute Momente, in denen unterschied
liche nationale Erinnerungen und Prägungen 
das gegenseitige Verständnis von Deutschen 
und Franzosen erschweren. Ein Beispiel ist die 
Ausstellung „De l’Allemagne“, die im Frühjahr 
2013 im Louvre gezeigt wurde. Konzipiert als 

Anerkennung für ihre Arbeit auf dem Feld der deutschfranzösischen 
Kulturbeziehungen erfuhren 2013 eine Wissenschaftlerin und ein 
 Wissenschaftler, die ihren akademischen Weg nicht zuletzt mit DAAD
Unterstützung gegangen sind. 

Nicole Colin erhielt den mit 10.000 Euro dotierten deutschfranzösischen 
Parlamentspreis für ihre Habilitationsschrift „Deutsche Dramatik im 
 französischen Theater nach 1945“. Colin untersucht darin die spannungs
volle Beziehung zweier unterschiedlicher Theaterkulturen. Ehemals 
 Lektorin an der Pariser Universität Sorbonne Nouvelle, hat sie derzeit  
eine Professur für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Kultur
wissenschaften an der Universität Amsterdam inne und ist dort zugleich 
als DAADFachlektorin tätig. 

Jürgen Ritte, ehemaliger DAADLektor und stellvertretender Leiter des 
Pariser Büros des DAAD, mittlerweile Professor für deutsche Literatur 
und interkulturelle Studien an der Universität Sorbonne Nouvelle,  
erhielt den mit 10.000 Euro dotierten EugenHelmléÜbersetzerpreis. 
Gewürdigt wurden damit Rittes Übertragungen vor allem von Werken  
des „Oulipo“Kreises, einer Gruppe experimenteller französischer 
Autoren.

aUSZEiChnUnGEn für kUltUrMittlEr



147

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

›

umfassende Leistungsschau der deutschen 
Malerei, schlug sie den Bogen von Goethes 
Farbenlehre bis hin zu Leni Riefenstahls Film 
„Olympia“. Von der französischen Presse über
wiegend positiv aufgenommen, erfreute die 
Ausstellung die Besucher durch reichlich prä
sentierte romantische Landschaftsmalerei, allen 
voran Bilder von Caspar David Friedrich. Die 
deutschen Gemüter störten sich dagegen am 
Spannungsbogen der Ausstellung. „Aus tiefem 
Tal zu Leni Riefenstahl“ titelte etwa Niklas 
Maak in der FAZ. Die Ausstellung präsentiere 
die „Bilder geschichte eines abgründigen, von 
starken dunklen Kräften gebeutelten Landes, 
das über die Romantik, die bizarren Welten 
 Böcklins und einen grünstichigen Expressionis
mus hindurch mehr oder weniger geradlinig 
auf den Nationalsozialismus zusteuerte.“ 

Das 100jährige Gedenken an den Ersten Welt
krieg, das ab 2014 auf der politischen Agenda 
steht, hat ebenfalls Potenzial, unterschiedli
che politische Sensibilitäten wachzurufen. In 
 Frankreich ist das Gedenken an „La Grande 
Guerre“ ein wichtiger Eckpfeiler des National
bewusstseins; in Deutschland ist das Erinnern 
an den Ersten Weltkrieg weitgehend von den 
Schrecken und der Schuld des Zweiten Welt
kriegs überlagert. Während die Franzosen 

schon mitten in den Vorbereitungen für Ge 
denk aktivitäten aller Art sind, widmen sich 
die Deutschen nur zögerlich dem Thema. 
Wenn es jedoch gelingt, die unterschiedlichen 

Das Bild „hochgebirge“ von C. G. Carus wurde  

für das Plakat der ausstellung „De l’allemagne“  

im louvre gewählt. 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 63,46 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 119,4

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 0,5

Urbanisierungsgrad (in %) 86,3

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 2.612,9 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 36.104

anteil am globalen BiP (in %) 2,722

wirtschaftswachstum (in %) 0

inflation (in %) 2

knowledge Economy index (kEi) rang 24

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 5,9

hochschultypen

	 Universitäten 75

	 Instituts	universitaires	de	technologie	(IUT) 106

	 Grands	établissements 12

	 Ecoles	de	commerce 208

	 Ecoles	d’ingénieur 253

	 Ecoles	normales	supérieures 5

	 Ecoles	d’architecture 22

	 Écoles	supérieures	artistiques	et	culturelles 236

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 135.783

immatrikulationsquote (in %) 57,7

frauenanteil an Studierenden (in %) 54,75

absolventen nach abschlussarten

	 DUT	(zwei	Studienjahre	nach	dem	baccalauréat) 47.331

	 Licences	(=Bachelor) 116.996

	 Masters	(recherche,	professionnel) 103.603

	 Doctorat	(=Promotion) 12.883

anteil ausländischer Studierender (in %) 12

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	Marokko

	 2.	China

	 3.	Tunesien

	 4.	Senegal

	 5.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 58.806

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	Großbritannien

	 2.	USA

	 3.	Schweiz

	 4.	Kanada

	 5.	Deutschland

Quellen:	International	Monetary	Fund	
	|	UNESCO	Institute	for	Statistics	

	|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 28 : Bildungsmarktdaten frankreich 2013
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historischen Voraussetzungen zu thematisie
ren und einander zuzugestehen, kann aus dem 
„Centenaire“ ein fruchtbarer deutschfranzösi
scher Dialog erwachsen, auf dessen Grundlage 
gemeinsames Trauern um Millionen Kriegstote 
möglich wird. Deutschfranzösische Mittler wie 
die DAADAlumni und Lektoren können und 
werden zu diesem Verständigungsprozess ihren 
Beitrag leisten. «

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. EUMobilitätsprogramme – 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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

tabelle 29 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2012/13  
nach herkunfts / Zielländern und förderbereichen frankreich
 *	Die	Zahl	der	Geförderten	in	EU-Mobilitätsprogrammen	bezieht	sich	auf	das	Hochschuljahr		
(Oktober	2012	bis	September	2013).

frankreich
407
173

87
82

166
79
61
38

154
12

119
40

106
85

182
48

482
334

167
199
181

91
121

48
134

44

379
227

62
94
41
13

5.741
7

4.131

1.319

4

291
7

288
7

3.873

1.580

6.630
514

7.144
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Dr. Peter hiller leitet die 

außenstelle warschau  

seit 2012. Diese besteht  

seit 1997 und hat zurzeit 

sechs Mitarbeiterinnen  

und  Mitarbeiter.

Enge	Beziehungen	
	zwischen	Polen	und	
Deutschland

Ein großer Sprung nach vorn

Staatspräsident Bronisław Komorowski stellte 
den Sekt kalt, Premierminister Donald Tusk 
sprach von „einem der glücklichsten Tage 
 meines Lebens“: Die vorläufige Vereinbarung 
über den EUHaushalt für die Jahre 2014 bis 
2020, die auf dem EUGipfel in Brüssel im 
 Februar 2013 verabschiedet wurde, war für 
Polen ein großer Erfolg. Obwohl sich die Staats 
und Regierungschefs der 27 EULänder auf  
eine Reduzierung des Haushalts geeinigt hat
ten, erreichten die polnischen Verhandlungs
führer eine Erhöhung der Zuwendungen aus 
Brüssel. Ihr Land wird der größte Nutznießer 
der EUKohärenzpolitik sein und allein aus 
diesem Topf 72,9 Mrd. Euro erhalten. Hinzu 

kommen 25,8 Mrd. Euro für die Landwirtschaft. 
Insgesamt werden in den nächsten sieben 
Jahren 105,8 Mrd. Euro aus Brüssel nach Polen 
fließen. Im Vergleich zum letzten Siebenjahres
plan ist das eine Steigerung um 4 Mrd. Euro. 

Damit kann das Projekt „Zivilisationssprung“  
in Polen in seine nächste Runde gehen. Der Ein
tritt des Landes in die EU jährt sich 2014 zum 
zehnten Mal, und man kann die Veränderun
gen im Alltag auf Schritt und Tritt sehen. Über
all werden neue Bahnhöfe und Straßen gebaut, 
und die Schilder mit der Aufschrift „Gebaut mit 
Unterstützung der EU“ sind allgegenwärtig.  
Der zu erwartende Geldsegen aus Brüssel hat 
jedoch auch warnende Stimmen auf den Plan 
gerufen. Polen wird zum letzten Mal von der 
Kohärenzpolitik der EU profitieren, und das 
Land muss die Mittel so einsetzen, dass es  
nach 2020 auf eigenen Beinen stehen kann.

Donald Tusk war bei den Haushalts ver hand
lungen in Brüssel unter großem innenpoliti
schem Druck. Der Premierminister ist zwar 
neben Dr. Angela Merkel der am längsten amtie
rende Regierungschef in der EU, doch seine 
Macht bröckelt. Er steht in seiner zweiten 
Amtszeit weiterhin an der Spitze einer Regie
rung, die sich aus Mitgliedern der Platforma 
Obywatelska (PO, Bürgerplattform) und der 
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL, Polnische 
Bauernpartei) zusammensetzt. Ihnen steht 
im Sejm die rechtsnationale Opposition unter 
dem ehemaligen Premierminister Jarosław 
Kaczyński, dem Vorsitzenden der Partei Prawo 

Die meisten Deutschlerner 
 weltweit

Hochschulsektor schrumpft

Erstmals alle 
Hochschulen evaluiert

Fest in europäischen 
Hochschulraum integriert

 Starke Wirtschaft auch 
während der Finanzkrise



i Sprawedliwość (PiS, Recht und Gerechtigkeit), 
gegenüber. Die Regierungskoalition schrumpft. 
Grund dafür ist unter anderem eine Abspal
tung des rechten Flügels der PO unter dem 
ehemaligen Justizminister Jarosław Gowin. 
Er hat die von Tusk geplante Einführung der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft zusammen 
mit 40 konservativen Abgeordneten der PO zu 
Fall gebracht und auch ein Gesetz zur künstli
chen Befruchtung torpediert. Mittlerweile hat 
Gowin seine eigene Partei Polska Razem (PR, 
Polen Zusammen) gegründet, mit der er bei 
den Europa wahlen 2014 antreten will. Diese 
Parteiabspaltung wie auch diverse Skandale in 
der PO haben dazu geführt, dass die Bürger
plattform bei Meinungsumfragen hinter ihren 
wichtigsten Rivalen PiS um bis zu 10 Prozent 
zurückgefallen ist (die nächsten Wahlen zum 
Sejm stehen allerdings erst 2015 an). Tusk ver
suchte Ende 2013 einen Befreiungsschlag und 
wechselte sieben Minister seines Kabinetts aus. 

Die Außenpolitik des Landes ist vorwiegend 
Europapolitik: Polen möchte seine Rolle inner
halb der EU sichern und stärken. Darüber 
 hinaus sieht es sich als Sachwalter der Inter
essen der östlichen Nachbarländer, insbeson
dere der Ukraine. Mit Russland gibt es zwar 
Meinungsunterschiede, doch ist es gelungen, 

weitgehend unbemerkt von der europäischen 
Öffentlichkeit ein Abkommen über die Ein
führung des sogenannten kleinen Grenzver
kehrs zwischen dem Gebiet Kaliningrad und 
fünf angrenzenden polnischen Regionen 
abzuschließen.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und 
Polen waren noch nie so gut wie heute. Der 
neue (alte) Außenminister Dr. FrankWalter 
Steinmeier wurde in Warschau freundschaft
lich begrüßt, umso mehr, als er sich kritisch 
gegenüber der russischen UkrainePolitik 
gezeigt hat. Deutschland ist für Polen weiterhin 
der wichtigste Wirtschaftspartner: 25 Pro
zent seiner Gesamtausfuhren und 21 Prozent 
der Importe wickelt es mit dem Nachbarn im 
 Westen ab. 

Während der Wirtschafts, Finanz und Schulden
krise konnte Polen als einziges Land der EU 
neben Deutschland eine Rezession vermeiden. 
Das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2013 um 
1,3 Prozent und soll im kommenden Jahr nach 
Berechnungen des IWF wieder auf 2,7 Prozent 
steigen. Die Inflationsrate hat sich im Vergleich 
zu den letzten Jahren deutlich verringert und 
ist von 4 auf 1,8 Prozent gesunken. Beunruhi
gend ist weiterhin die Arbeitslosenquote von 

Moderne hauptstadt 

 warschau: Die Verände

rungen seit dem EUBeitritt 

2004 sind weithin sichtbar 

– überall entsteht neue 

infra struktur mit dem hin

weis „Gebaut mit Unter

stützung der EU“.

›
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13,4 Prozent. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Arbeitsmigration nach Deutschland zu 
sehen: Unter den Einwanderern lagen 2012  
die Polen mit 184.000 Personen an erster Stelle. 

integration in den  
europäischen hochschulraum

Die Budgets für 2013 stiegen im Bereich Wissen
schaft und Hochschulen im Vergleich zum Vor
jahr nur geringfügig. Für Hoch schulen waren 
3,2 Mrd. Euro veranschlagt, in die Wis senschaft 
flossen 1,5 Mrd. Euro. Die polnische Regierung  
trieb ihr Projekt voran, das Hochschulsystem 
in Forschungs und Lehr uni ver si täten auszu
differenzieren. Erstmalig unterzogen sich alle 
Hochschul und Wissenschaftseinrichtungen 
in einem gemeinsamen Exzellenzwettbewerb 

einer Evaluation. Außerdem war 2013 das  
Jubiläum der EUBildungsprogramme in Polen.  
Die Stiftung zur Entwicklung des Bildungs
systems (Fundacja Rozwoju  Systemu  Edukacji,  
FRSU), die für die Umsetzung der EUBil
dungsprogramme zuständig und auch als  
Erasmus Agentur tätig ist, feierte ihr 20jäh
riges Be ste  hen. Mehr als eine halbe Million 
Polen haben mit Unterstützung der FRSU die 
EUBildungsprogramme genutzt. Seit 1998/99 
haben 160.000 polnische Studierende und 
25.000 Lehrende im Rahmen von Erasmus 
Erfahrungen an europäischen Hochschulen 
gesammelt; 45.000 ausländische Studierende 
und 17.000 Lehrende kamen nach Polen. Die 
EUBildungsprogramme haben damit einen 
enormen Beitrag für die Integration Polens in 
den europäischen Hochschulraum geleistet. 

Universität rzeszów: futu

ristisch mutet der 2013 

eröffnete neubau des Zen

trums für Mikroelektronik 

und nanotechnologie an. 
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Das Hochschulgesetz, das am 1. Oktober 2011 
in Kraft trat, ist mit dem Namen der Minis
terin für Wissenschaft und Hochschulwesen, 
 Barbara Kudrycka, eng verbunden, die schon 
in der  ersten Amtszeit der Regierung Tusk 
dieses  Ressort geleitet hatte. Bei der großen 
Regierungs umbildung im November 2013 
wurde es neu besetzt. Die frisch vereidigte neue 
Ministerin Prof. Lena KolarskaBobińska ist 
Sozio login und war zuletzt Mitglied des Euro
päischen Parlamentes. Bei ihrer Amtseinfüh
rung  betonte sie, dass sie auf ein innovatives 
Polen setze und sich insbesondere auf eine 
effektive Ausgabe der für die Wissenschaft  
vorgesehenen  EU Mittel konzentrieren werde. 

Die Nutzung der EURessourcen bei der Reform 
der polnischen Wissenschaft ist weiterhin 
vordringlich. Obwohl die Ausgaben der Privat
wirtschaft für Forschung und Entwicklung 
(F&E) im letzten Jahr deutlich gestiegen sind, 
finanziert der öffentliche Sektor weiterhin zwei 
Drittel der Innovationsausgaben; in anderen 
Industrieländern finanziert dagegen die Wirt
schaft zwei Drittel dieser Ausgaben. Zudem 
sind die Summen vergleichsweise gering: Polen 
gab 2012 für F&E nur 0,9 Prozent des Brutto
inlandsproduktes aus, der OECDDurchschnitt 
in Industrieländern liegt bei 2,3 Prozent. 
Hier zeigt sich, dass Polen trotz massiver EU 
Struktur hilfen weiterhin gerade im Ausbau 
der eigenen Innovationsfähigkeit noch großen 
Nachholbedarf hat. So sollen von den EU 
Mitteln des neuen Siebenjahreshaushalts  
allein 10 Mrd. Euro in diesen Bereich fließen.

immer weniger  
Studienanfänger 

Ein weiteres Charakteristikum der Entwick
lung in Polen ist der von einem Forschungs
institut konstatierte „demografische Tsunami“: 
Im Studienjahr 2012/13 erhielten 403.860 Perso
nen eine Zulassung zum Studium, 5 Prozent 
weniger als im Vorjahr; im Studienjahr 2013/14 

werden es nach Schätzungen 13 Prozent weni
ger sein. An staatlichen Hochschulen muss 
für Abend und Fernstudiengänge, an nicht
staatlichen Hochschulen für alle Studienplätze 

Die beliebtesten Fächer bei polnischen Studienanfängern (in Klammern 
ist jeweils die Rangfolge des Vorjahres genannt):

1. informatik (1)
2. Jura (3)
3. Management (2)
4. Bauingenieurwesen (4)
5. Mechanik und Maschinenbau (10)
6. wirtschaft (6)
7. Produktionstechnik (8)
8. automatik und robotik (–)
9. Umweltingenieurwesen (7)
10. finanzen und rechnungswesen (9)

An der Rangliste ist bemerkenswert, dass fünf ingenieurwissenschaft
liche Fächer zu den zehn begehrtesten Studienfächern gehören. Hier 
zeigen sich vor allem gezielte Fördermaßnahmen des Ministeriums für 
Wissenschaft und Hochschulwesen. Das 2008 gestartete Programm 
„Studiengänge auf Bestellung“ legte einen Katalog von volkswirtschaft
lich bedeutsamen Fachrichtungen fest, für die die Hochschulen im Wett
bewerbsverfahren zusätzliche Mittel erhielten. Studierende, die einen 
Platz in einem derartigen Studiengang erhielten, bekamen ein Stipen
dium von etwa 240 Euro. Dieses Programm gab es auch 2013, jedoch 
wurde die Zahl der Hochschulen und Studiengänge deutlich verringert: 
Insgesamt waren 22 Fachrichtungen in elf Hochschulen dabei. An erster 
Stelle der bestellten Fachrichtungen lag wieder die Informatik. 

Unter den staatlichen Hochschulen waren wie schon im Vorjahr die tech
nischen Universitäten vorn, dann kamen die landwirtschaftlichen Hoch
schulen und erst an dritter Stelle die Universitäten. Schon zum sechsten 
Mal war die Politechnika Warszawska (TU Warschau) die begehrteste 
Hochschule (7,3 Bewerber pro Studienplatz), dann kamen die Politechnika 
Gdańska (TU Danzig), die Politechnika Poznańska (TU Posen), die Politech
nika Łódzka (TU Lodz) und die Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie 
(AGH Krakau); erst an sechster Stelle folgte die Universität Warschau. 
Wie schon 2012 ist unter den privaten Hochschulen das Studium an der 
Hochschule für Sozialpsychologie in Warschau am begehrtesten.

„StUDiEnGÄnGE aUf BEStEllUnG“
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Partnerland auf  
der CeBit

Polen stand im Mittelpunkt 
der weltweit größten Messe 
für Informationstechnik in 
 Hannover: Das Partnerland 
der CeBIT 2013 gilt als eine der 
wirtschaftlich dyna mischsten 
Nationen Europas, zudem ge 
hören polnische Informatiker 
zu den besten der Welt. Dank 
einer DAADFörderung tauch
ten Informatikstudierende der 
Technischen Universität  Krakau 
sowie der  Schlesischen Techni
schen Universität  Gleiwitz in  
die Welt der internationalen 
digitalen Wirtschaft ein: Die  
beiden polnischen Studie ren
den gruppen reisten mithilfe 
eines Stipendiums der DAAD

Außenstelle Warschau nach 
Hannover. Ihr einhelliges Urteil: 
„Keiner von uns war sich der 
Größe und Vielfalt der Stände 
bewusst. Die 17 gigantischen 
Messehallen und die vielen 
Menschen haben uns sehr 
beeindruckt.“ 

Gastland Polen: was gibt es neues 

auf dem Markt für informations

technologie? Dank DaaDförde

rung reisten polnische Studierende 

nach hannover und sahen sich auf 

der Computermesse CeBit um. 
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bezahlt werden. 2013/14 konnte fast die Hälfte 
dieser gebührenpflichtigen Plätze nicht besetzt 
werden. Die Folge: Staatliche Universitäten 
müssen geringere Einnahmen verkraften, viele 
private Hochschulen fusionieren oder schlie
ßen, die Angst vor Entlassungen geht um. Im 
Jahr 2020 wird die Zahl aller Studienanfänger 
vermutlich nur genauso groß sein wie die Zahl 
der heute an staatlichen Hochschulen angebo
tenen kostenlosen Plätze. Das Ministerium hat 
an die Hochschulen die Parole ausgegeben, sie 
sollten die Schrumpfung ihres Sektors nutzen, 
um die Qualität der Ausbildung zu steigern. So 
könne nun die Betreuungsrelation zwischen 
Lehrenden und Lernenden verbessert werden. 
Viele Hochschulen setzen auch verstärkt darauf, 
ausländische Studierende anzuwerben. Polen 
belegt jedoch weiterhin bei der Rekrutierung 
ausländischer Studierender in der EU einen der 
hinteren Plätze. 

Die Regierung ist bestrebt, die Qualität in den 
Wissenschaften zu steigern und die Konkur
renz unter den Einrichtungen zu stärken. Die
sem Ziel diente auch die 2013 abgeschlossene 
Evaluation, bei der erstmals alle Forschungs
institutionen (Hochschulfakultäten, Institute 
der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 
Forschungsinstitute anderer Einrichtungen) 
in allen Fachrichtungen auf dem Prüfstand 
waren. Die Evaluierungskommission Komitet 
 Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN, Komi
tee zur Evaluierung von wissenschaftlichen  
Einrichtungen) ordnete die 963 beurteilten Ein
richtungen in eine der vier Kategorien A+, A,  
B oder C. 37 erhielten die Bewertung A+, dar
unter 23 Fakultäten sowie zwölf Akademie
institute und zwei weitere Forschungseinrich
tungen. Für die Institutionen, die in die beste 
Kategorie kamen, bedeutet dies nicht nur einen 
Imagegewinn, sie erhalten auch zusätzliche 
staatliche Mittel. 

Großes interesse am  
deutschpolnischen austausch

2013 ging Hans Golombek in den Ruhestand.  
Er war als Referatsleiter für Ostmitteleuropa  
in der DAADZentrale in Bonn für Polen zu 
ständig und leitete von 1997 bis 2004 auch 
die Außenstelle in Warschau. Das jährliche 
Sommer fest der Außenstelle wurde zum An 
lass  genommen, ihn feierlich zu verabschieden 
und seine Nachfolgerin Antje Schlamm vor
zustellen. Der DAAD verfügt in Polen über ein 
großes Netzwerk von Personen und Projekten. 
Neben den sechs Mitarbeitern der Außenstel
le arbeiten hier 17 Lektoren (zwei Lektorate 
sind zurzeit vakant), sechs Sprachassistenten, 
zwei Langzeitdozenten sowie zwei  emeritierte 
Hochschul lehrer, die im HerderProgramm 
gefördert werden. 

Die Zusammenarbeit der deutschen Hoch
schulen mit polnischen Partnern ist überaus 
eng und wird vom DAAD in einer Vielzahl von 
Programmen gefördert. In der Länderstatistik 

Sommerfest der DaaD

außenstelle: Joachim 

 Bleicker, Gesandter der 

Deutschen Botschaft in 

warschau (links) im Ge 

spräch mit hans  Golombek 

und antje Schlamm vom 

DaaD (oben). außenstel

lenleiter Dr. Peter hiller 

verabschiedet hans 

 Golombek, der die außen

stelle von 1997 bis 2004 

 leitete (unten). 
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der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) liegt 
Polen mit 1.271 Kooperationen an sechster 
 Stelle nach Frankreich, Spanien, den USA, 
Großbritannien und Italien. Deutsche Hoch
schulen sind an einer Zusammenarbeit interes
siert, da in Deutschland das Niveau der schuli
schen Ausbildung in Polen und die Qualität der 
Sprachkenntnisse geschätzt werden. Für pol
nische Studierende ist Deutschland weiterhin 
das erste Land ihrer Wahl. Die Zahl der Bewer
bungen für Individualstipendien ist mit etwa 
800 pro Jahr ungebrochen hoch. So ist es nicht 
verwunderlich, dass in der DAADStatistik der 
Ausländer, die nach Deutschland eingeladen 
werden, Polen mit 1.632 Förderungen an vierter 
Stelle liegen, nach Russen, den USAmerika
nern und Brasilianern. Unter den Herkunfts
staaten der Bildungsausländer an deutschen 

Hochschulen liegt Polen mit 6.972 Personen an 
fünfter Stelle (nach China, Russland, Österreich 
und Bulgarien). 

Auch deutsche Studierende und Wissenschaft
ler gehen immer häufiger nach Polen: 2012 
waren es 824. Das sind zwar nur halb so viele 
wie Stipendiaten aus Polen in Deutschland, 
doch fördert der DAAD ungefähr so viele deut
sche Bewerber nach Polen wie nach Frankreich, 
Italien oder Spanien. Zunehmend beliebter 
wird es bei Deutschen, ihr komplettes Studi
um in Polen zu absolvieren. Gerade bei stark 
nachgefragten Fächern wie Human oder Zahn
medizin lohnt sich der Blick zum Nachbarn 
jenseits der Oder. Wer die Studiengebühren 
von durchschnittlich 10.000 Euro pro Studien
jahr aufbringen kann, hat die Wahl zwischen 

In Polen lernen über 2,3 Millionen Menschen 
Deutsch – mehr Deutschlerner gibt es in keinem 
anderen Land weltweit. Neben der Deutsch
Polnischen Begegnungsschule (WillyBrandt
Schule), an der man sowohl das Abitur als 
auch die polnische Matura ablegen kann, gibt 
es allein 94 Schulen, an denen ein deutsches 
Sprachdiplom (DSD) erworben werden kann. 
An den DSDInstituten arbeiten mehr als 20 aus 
Deutschland entsandte Lehrer. An polnischen 
Hochschulen gibt es 19 DAADLektorate.

Um die Polen weiterhin für die deutsche Sprache zu begeistern, fahren seit 2009 fünf soge nannte 
DeutschWagen, das sind in Posen hergestellte Caddys, durch das ganze Land: in die größten 
 Städte ebenso wie in die entlegensten Dörfer. Partner der DeutschWagenTour in Polen sind das 
Auswärtige Amt, das GoetheInstitut Warschau, die DeutschPolnische Industrie und Handels
kammer sowie der DAAD, der mit drei Sprachassistenzen an den Standorten Lublin, Allenstein und 
Posen an dem Projekt beteiligt ist. Die DeutschWagenTour wurde mit dem European Language 
Label ausgezeichnet, einem Siegel für innovative Projekte im Bereich Sprachenlehren und lernen. 

3 http://weltkarte.paschnet.de
3 www.deutschwagentour.pl

DiE DEUtSChE SPraChE in PolEn 
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13 medizinischen Hochschulen oder Fakultäten. 
Diese sind in den letzten Jahren dazu überge
gangen, ihr Curriculum auch durchgehend auf 
Englisch anzubieten. Dieses Angebot findet 
besonders bei Norwegern und Amerikanern 
großes Interesse.

Die Außenstelle in Warschau ist Ansprech
partner bei Stipendienfragen, und sie ist 
Anlaufstelle für Fragen der vielen polnischen 
Studierenden, die auf eigene Kosten ihr 
 Studium in Deutschland finanzieren wollen.  
Mitarbeiter der Außenstelle wie auch die 
an polnischen Hochschulen tätigen DAAD
 Lektoren besuchen regelmäßig Schulen, um 
über Deutschland und seine Studiengänge 
zu informieren. In Zusammenarbeit mit der 
Zentral stelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) organisierte die Außenstelle 2013 ein 
Fort bildungs  seminar zum Thema „Hochschul
zulassung in Deutschland“, bei dem Experten 
über die diffizilen Fragen der Hochschul
zulassung insbesondere in NCFächern berich
teten. Ein weiterer Workshop der Außenstelle 
befasste sich mit der Internationalisierung  
der Hochschulen in Polen und Deutschland. 
Vertreter von 36 polnischen Universitäten dis
kutierten mit deutschen Kollegen über Stand 
und Perspektiven der  Internationalisierung  
in beiden Ländern.

Zu den Eckpfeilern der DAADgeförderten 
deutschpolnischen Zusammenarbeit gehört das 
WillyBrandtZentrum (WBZ) für Deutschland 
und Europastudien der Universität Breslau. 
Das 2002 auf Initiative des damaligen Bundes
kanzlers Gerhard Schröder gegründete Projekt 
wurde 2012/13 positiv evaluiert. Die Universi
tät Breslau tauschte an ihrem Universitätstag 
mit dem DAAD feierlich den Vertrag über eine 
weitere fünfjährige Förderung des WBZ aus. 
Das Zentrum ist aktiv in Forschung, Lehre und 
Öffentlichkeitsarbeit. Hier arbeitet eine Dokto
randenschule, außerdem ist das WBZ an einem 
Bachelor und Masterstudiengang „Europäische ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 38,3 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 126,7

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 0

Urbanisierungsgrad (in %) 60,8

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 489,8 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 22.162

anteil am globalen BiP (in %) 0,969

wirtschaftswachstum (in %) 1,8

inflation (in %) 3,7

knowledge Economy index (kEi) rang 38

Daten zum hochschul und Bildungswesen

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

anzahl der hochschulen gesamt 453

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

	 Staatliche	Hochschulen,	davon 132

	 	 Universitäten 18

	 	 Technische	Hochschulen 18

	 	 Landwirtschaftliche	Hochschulen 6

	 	 Wirtschaftshochschulen 5

	 	 Pädagogische	Hochschulen 5

	 	 Sporthochschulen 6

	 	 Berufshochschulen 36

	 	 Andere 38

	 Private	Hochschulen 321

anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen 102.621

immatrikulationsquote (in %) 72,4

frauenanteil an Studierenden (in %) 59,87

absolventen nach abschlussarten

	 First-cycle	programmes	/	Bachelor-Niveau	(„licencjat“,	„inz· ynier“) 273.958

	 Second-cycle	programmes	/	Master-Niveau	(„magister“) 166.334

	 Unified	Master’s	studies	/	Nichtgestufte	Studiengänge	(„magister“) 44.954

	 Degree	of	doctor	/	Promotion 5.576

	 Degree	of	doctor	habilitated	/	Habilitation 1.596

anteil ausländischer Studierender (in %) 1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

	 1.	Ukraine

	 2.	Belarus

	 3.	Norwegen

	 4.	Schweden

	 5.	USA

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 28.896

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

	 1.	Deutschland

	 2.	Großbritannien

	 3.	Frankreich

	 4.	USA

	 5.	Österreich

Quellen:	International	Monetary	Fund		
|	UNESCO	Institute	for	Statistics		

|	Wissenschaft	Weltoffen	|	World	Bank

tabelle 30 : Bildungsmarktdaten Polen 2013
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Diplomatie“ beteiligt. 2013 führte es mit mehr 
als 200 Teilnehmern der führenden polnischen 
Hochschul und Forschungseinrichtungen den 
zweiten Kongress der DeutschlandForscher 
durch. Außerdem setzte es die erfolgreiche Serie 
trilateraler deutschpolnisch französischer Ver
anstaltungen fort: Mit der Ludwig Maximilians
 Universität München und dem Pendant des  
WBZ in Frankreich, dem CIERA ( Centre inter 
disci  plinaire d’études et de recherches sur  
l’Allemagne), führte es in Paris eine Sommer 
schule mit 35 Doktoranden durch. «

Prof. Marek Bojarski, rektor der Universität Breslau, 

überreicht die Ehrenmedaille der Universität an hans 

Golombek, den ehemaligen leiter des DaaDreferats 

 Mittelosteuropa (oben).

Ehrung durch die kollegen vom willyBrandtZentrum: 

hans Golombek umringt von Prof. krzysztof 

 ruchniewicz (rechts) und Prof. Marek Zybura (links). 

E U r o P a  :  w a r s c h a u

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. EUMobilitätsprogramme – 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 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
D
a

DaaDförderung – Deutsche und ausländer gesamt

tabelle 31 : DaaDförderung für ausländer und Deutsche 2012/13  
nach herkunfts / Zielländern und förderbereichen Polen
 *	Die	Zahl	der	Geförderten	in	EU-Mobilitätsprogrammen	bezieht	sich	auf	das	Hochschuljahr		
(Oktober	2012	bis	September	2013).

Polen
173
396

62
196

29
143

16
56
82
57

99
205

31
88
43

103

676
1.449

348
518
136
476

64
128
192
455

607
1.213

48
196

21
40

1.245
7

622

252

1

371
7

368
7

745

132

2.094
1.852

3.946
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DaaDZentrale  
BonnBad Godesberg

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn (Deutschland) 
Postfach 200404 
53134 Bonn (Deutschland) 
Tel.: (0049/228) 8820 
Fax: (0049/228) 882444 
EMail: postmaster@daad.de 
Internet: www.daad.de

Büro Berlin

Deutscher Akademischer 
 Austauschdienst 
WissenschaftsForum Berlin 
am  Gendarmenmarkt 
Markgrafenstraße 37 
10117 Berlin 
Hauptstadtbüro 
Tel.: (0049/30) 202 20 80 
Fax: (0049/30) 204 12 67 
Berliner Künstlerprogramm 
Tel.: (0049/30) 20 22 08 20 
Internet: www.berliner 
kuenstlerprogramm.de 
www.berliner kuenstlerprogramm.de

DaaDaußenstellen

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 
EMail: buero.bruessel@daad.de 
Internet: bruessel.daad.de

außenstelle hanoi (seit 2003)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
VietnamesischDeutsches Zentrum 
Trung Tam Viet Duc 
Hanoi University of Technology 
1 Dai Co Viet 
Hanoi (Vietnam) 
Tel.: (0084/4) 38 68 37 730 
Fax: (0084/4) 38 68 37 72 
EMail: daad@daadvn.org 
Internet: 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 
EMail: info@daadjkt.org 
Internet: www.daadjkt.org

außenstelle kairo (seit 1960)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst  
11 Sharia Saleh Ayoub 
KairoZamalek (Ägypten) 
Tel.: (0020/2) 27 35 27 26  
Fax: (0020/2) 27 38 41 36  
EMail: info@daadcairo.org 
Internet: 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  
EMail: info@daad.org.uk  
Internet: www.daad.org.uk

außenstelle MexikoStadt  
(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 
EMail: info@daadmx.org 
Internet: http://daadmx.org

außenstelle Moskau (seit 1993)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Leninskij Prospekt 95a 
119313 Moskau  
(Russische Föderation) 
Tel.: (007/499) 132 23 11 
Fax: (007/499) 132 49 88 
EMail: daad@daad.ru 
Internet: 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  
EMail: info@daadafrica.org 
Internet: 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  
2, Nyaya Marg, Chanakyapuri 
110 021 New Delhi (Indien) 
Tel.: (0091/11) 41 68 09 68, 41 68 09 69 
Fax: (0091/11) 46 06 81 92 
EMail: info@daaddelhi.org  
Internet: http://newdelhi.daad.de

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 
EMail: daadny@daad.org 
Internet: 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 
EMail: infoparis@daad.de 
Internet: 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 
EMail: postmaster@daad.org.cn 
Internet: www.daad.org.cn

außenstelle rio de Janeiro  
(seit 1972)

Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico 
Rua Presidente Carlos  
de Campos 417, Laranjeiras 
22231080 Rio de Janeiro (Brasilien) 
Tel.: (0055/21) 25 53 32 96 
Fax: (0055/21) 25 53 92 61 
EMail: info@daad.org.br 
Internet: 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 
EMail: daadtokyo@daadjp.com 
Internet: 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 
EMail: daad@daad.pl 
Internet: www.daad.pl

DaaDinformationszentren

afghanistan

Kabul 
EMail: info@daadkabul.org 
Internet: www.daadkabul.org

argentinien

Buenos Aires 
EMail: ic@daad.org.ar 
Internet: www.daad.org.ar

armenien

Eriwan  
EMail: info@daad.am 
Internet: www.daad.am

aserbaidschan

Baku  
EMail: info@daad.baku.az 
Internet: www.ic.daad.de/baku

Äthiopien

Addis Abeba 
EMail: office@daadethiopia.org 
Internet: www.daadethopia.org/de

australien

Sydney  
EMail: daad.australia@gmail.com 
Internet: ic.daad.de/sydney

Belarus

Minsk  
EMail: daadicminsk@bntu.by 
Internet: www.daadicminsk.by

Brasilien

São Paulo  
EMail: daad_sao_paulo@ 
daad.org.br 
Internet: www.daad.org.br

Chile

Santiago de Chile  
EMail: ic@daad.cl 
Internet: www.daad.cl
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China

Guangzhou  
EMail: info@daadguangzhou.cn 
Internet: www.daadguangzhou.cn

Hongkong  
EMail: daadhk@hkbu.edu.hk 
Internet: ic.daad.de/hongkong

Shanghai  
EMail: shanghai@daad.org.cn 
Internet: ic.daad.de/shanghai

Costa rica

San José  
EMail: daad@conare.ac.cr 
Internet: www.centroamerica. 
daad.de

Georgien

Tiflis  
EMail: info@daad.org.ge 
Internet: ic.daad.de/tbilissi

Ghana

Accra  
EMail: daadghana@yahoo.com 
Internet: ic.daad.de/accra

Griechenland

Athen  
EMail: daad@athen.goethe.org 
Internet: www.daad.gr

indien

Chennai  
EMail: chennai@daadindia.org 
Internet: ic.daad.de/chennai

Pune  
EMail: pune@daadindia.org 
Internet: www.daaddelhi.org/en

irak

Erbil  
EMail: IC_erbil@daad.iraq.info 
Internet: www.daadiraq.info

iran

Teheran 
EMail: info@daadiran.org 
Internet: www.daadiran.org

israel

Tel Aviv 
EMail: director@daadisrael.org 
Internet: www.daadisrael.org

italien

Rom  
EMail: info@daadrom.org 
Internet: www.daadrom.org

Jordanien

Amman 
EMail: director@daadjordan.org 
Internet: www.daadjordan.org

kamerun

Yaoundé  
EMail: daadkamerun@gmail.com 
Internet: ic.daad.de/yaounde/de

kanada

Toronto  
EMail: daadca@daad.org 
Internet: www.daadcanada.ca

kasachstan

Almaty  
EMail: daad@mailbox.kz 
Internet: www.daad.kz

kirgisistan

Bischkek  
EMail: info@daad.kg 
Internet: www.daad.kg

kolumbien

Bogotá  
EMail: info@daad.co 
Internet: www.daad.co

korea, republik

Seoul  
EMail: info@daad.or.kr 
Internet: www.daad.or.kr

lettland

Riga  
EMail: ic@daad.lv 
Internet: www.daad.lv

Malaysia

Kuala Lumpur  
EMail: info@daadkl.org 
Internet: ic.daad.de/kualalumpur

Pakistan

Islamabad  
EMail: info@daad.org.pk 
Internet: ic.daad.de/islamabad

Palästinische Gebiete

Ost-Jerusalem  
EMail: daadeastjerusalem@ 
gmail.com 
Internet: www.daad.de/
westbank_gaza

rumänien

Bukarest  
EMail: info@daad.ro 
Internet: www.daad.ro

russland

Kasan  
EMail: daadkasan@mail.ru 
Internet: www.daad.kpfu.ru

Nowosibirsk  
EMail: info@daadnovosibirsk.ru 
Internet: www.daadnovosibirsk.ru 

St. Petersburg  
EMail: daad@herzen.spb.ru 
Internet: www.daad.spb.ru

Serbien

Belgrad  
EMail: info@daad.rs 
Internet: www.daad.rs
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Singapur, republik

Singapur  
EMail: daaddirector@ 
tumcreate.com.sg 
Internet: www.ic.daad.de/singapore

Spanien

Madrid  
EMail: info@daad.es 
Internet: www.daad.es

Südafrika

Johannesburg  
EMail: daad@wits.ac.za 
Internet: ic.daad.de/johannesburg

tadschikistan

Duschanbe  
EMail: info@daad.tj 
Internet: www.daad.tj

taiwan

Taipeh  
EMail: director@daad.org.tw 
Internet: www.daad.org.tw/de

thailand

Bangkok  
EMail: info@daad.or.th 
Internet: www.daad.or.th

tschechische republik

Prag  
EMail: info@daad.cz 
Internet: www.daad.cz

türkei

Ankara  
EMail: daad.ankara@daad.de 
Internet: ic.daad.de/ankara

Istanbul  
EMail: info@daadistanbul.com 
Internet: www.ic.daad.de/istanbul

tunesien

Tunis 
EMail: info@daad.tn 
Internet: www.daad.tn

Ukraine

Kiew  
EMail: info@daad.org.ua 
Internet: www.daad.org.ua

Ungarn

Budapest  
EMail: mail@daad.info.hu 
Internet: www.daad.info.hu

Usbekistan

Taschkent 
Tätigkeit ruht derzeit

USa

San Francisco  
EMail: daadsf@daad.org 
Internet: www.daad.org/daadsf

Venezuela

Caracas  
EMail: daad.caracas@gmail.com 
Internet: ic.daad.de/caracas

Vereinigte arabische Emirate

Abu Dhabi  
EMail: info@icdaadabudhabi.org 
Internet: ic.daad.de/abudhabi

Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt  
EMail: hcmc@daadvn.org 
Internet: 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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