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Berichte der Außenstellen
des Deutschen  
Akademischen  
Austauschdienstes  
2010



Ein Land ist sein 
Volk, sind die 
Menschen, denen 
man begegnet.

Marliese Haag

als DAAD-Stipendiatin von 1980 bis 1982  
in Peking



   2010 ist der Anteil  
    der Frauen unter  
den DAAD- Geförderten  
  auf 48 Prozent  
angestiegen.



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

Die.14.Außenstellen.des.DAAD.sind.Teil.eines.weltweiten.Auslandsnetzwerks,.zu.dem..

außerdem.50.Informationszentren,.479.Lektorate,.15.Zentren.für.Deutschland-.und..

Europastudien,.rund.40.Studienangebote.deutscher.Hochschulen.im.Ausland.sowie.über.

270 .000.Alumni.gehören ..Die.Aufgabe.der.Außenstellen.besteht.vor.allem.in.dem.optimalen.

.Einsatz.der.Fördermittel.für.die.jeweilige.Region.sowie.in.der.Konzeption.neuer..

Programme.und.deren.Abstimmung.mit.den.ausländischen.Partnern ..Wie.auch.die.kleineren.

.Informationszentren.bieten.sie.einen.Informations-.und.Beratungsservice.für.Fragen.über..

das.deutsche.Hochschulwesen.und.Studienmöglichkeiten.in.Deutschland.und.im.Ausland.

an ..Dabei.arbeiten.sie.eng.mit.den.Deutschen.Botschaften.sowie.anderen.deutschen.Mittler-

organisationen.wie.dem.Goethe-Institut,.der.Alexander.von.Humboldt-Stiftung,.der.Max-...

Planck-Gesellschaft.und.der.Deutschen.Forschungsgemeinschaft.zusammen ..Die.Außenstellen.

.verfolgen.außerdem.die.politische,.wirtschaftliche,.soziale.und.vor.allem.hochschulpolitische.

.Situation.im.jeweiligen.Gastland ..Die.jährlichen.Berichte.der.Außenstellen.ergänzen.somit.den.

.Jahresbericht.des.DAAD.aus.dem.Blickwinkel.des.Auslandes ..

Während.diese.Ausgabe.der.Berichte.der.Außenstellen.erstellt.wurde,.blieb.die.Welt.weiter.in.

Bewegung:.Die.dramatischen.Ereignisse.der.Katastrophe.in.Japan.werden.weltweit.ebenso..

mit.großer.Aufmerksamkeit.verfolgt.wie.die.historischen.Entwicklungen.und.Demokratisierungs-

bestrebungen.in.Nordafrika.und.im.Nahen.Osten ..Der.DAAD.ist.mit.Außenstellen.in.Kairo..

und.Tokio.vertreten,.und.unsere.Mitarbeiterinnen.und.Mitarbeiter.erleben.die.Geschehnisse.vor.

Ort.aus.nächster.Nähe.mit ..Wie.sich.diese.Vorkommnisse.auf.den.Hochschul-.und.Bildungsbereich.

–.und.damit.auch.auf.die.Arbeit.des.DAAD.–.auswirken.werden,.wird.die.Zukunft.zeigen ..Doch.

schon.jetzt.steht.fest,.dass.die.internationale.akademische.Zusammenarbeit.sowohl.im.Rahmen..

Der DaaD weltweit  
– rückschau auf das Jahr 2010
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der.politischen.Zäsur.im.arabischen.Raum.als.auch.bei.der.Lösung.von.globalen.Umwelt.fragen.

weiterhin.eine.wichtige.Rolle.spielen.wird ..Schaut.man.zurück.auf.das.Jahr.2010,.so.waren.in.

.vielen.Ländern.–.wie.schon.in.den.letzten.Jahren.–.die.Auswirkungen.der.globalen.Finanz-.und.

Wirtschaftskrise.noch.ein.vorherrschendes.Thema ..Unsere.Außenstellen.berichten.dabei.von..

ganz.unterschiedlichen.Reaktionen.in.ihren.Ländern.und.von.verschiedenen.Konsequenzen.für.

Hochschule.und.Wissenschaft ..Gab.es.in.einigen.Ländern.scharfe.finanzielle.Einschnitte.in.diesen.

Bereichen,.zeigte.sich.in.anderen,.dass.trotz.oder.gerade.wegen.der.Krise.an.Bildung.und.Wissen-

schaft.nicht.gespart.wird .

Aus.hochschulpolitischer.Sicht.ist.erfreulicherweise.zu.beobachten,.dass.der.Trend.zur.

.Internationalisierung.von.Hochschulen.und.Wissenschaft.weltweit.stetig.zunimmt ..Wie.aus..

vielen.Berichten.hervorgeht,.ist.die.Bedeutung.der.Internationalisierung.noch.stärker.ins.

.Bewusstsein.gerückt,.und.in.zahlreichen.Ländern.wird.sie.bereits.durch.spezielle.Regierungs-

programme..unterstützt ..Der.DAAD.ist.bei.vielen.dieser.Planungen.und.Diskussionen.als..

Ratgeber.gefragt.und.profitiert.seinerseits.von.der.diesbezüglichen.Zusammenarbeit ..

Daraus.folgt,.dass.neben.der.Durchführung.von.DAAD-Förderprogrammen.und.der.Vergabe..

von.Stipendien.ein.immer.größerer.Teil.der.Arbeit.unserer.Außenstellen.in.Beratungs-.und..

Informationstätigkeiten.besteht ..Mit.zahlreichen.Messeteilnahmen.und.Informations-

veranstaltungen.trugen.sie.auch.im.Berichtsjahr.in.erheblichen.Maße.zum.Erfolg.des.Marketings.

für.den.Studien-.und.Forschungsstandort.Deutschland.bei ..Großer.Wert.wird.in.den.Außen...-.

stellen.auch.auf.den.Aufbau.und.die.Pflege.der.Netzwerke.gelegt ..Von.zentraler.Bedeutung..

sind.dabei.natürlich.die.zahlreichen.Alumni.des.DAAD,.die.in.die.vielfältigen.Tätigkeiten.und.
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V o r w o r t

Veran.staltungen.der.Außenstellen.eingebunden.werden ..In.mehreren.Ländern.wurden.auch..

2010.wieder.fachspezifische.und.interdisziplinäre.Alumni-Seminare.durchgeführt .

Darüber.hinaus.gehört.die.Förderung.der.deutschen.Sprache,.sei.es.die.Germanistik.oder..

Deutsch.als.Fremdsprache,.zu.wichtigen.Aufgaben.der.Außenstellen ..Auch.2010.organisierten..

die..Außenstellen.wieder.eine.Vielzahl.von.Veranstaltungen,.um.das.Interesse.am.Erlernen..

der..deutschen.Sprache.zu.wecken ..Dies.wäre.nicht.möglich.ohne.das.große.Engagement.und..

die..Kreativität.der.über.500.Lektoren.und.Sprachassistenten ..

Unsere.Außenstellen.tragen.somit.auf.vielfältige.Weise.dazu.bei,.die.Aufgaben.des.DAAD.

im..Ausland.zu.fördern ..Dabei.kommt.ihnen.zugute,.dass.die.deutschen.Hochschulen.und.

.Wissenschaftsorganisationen.ihre.internationalen.Aktivitäten.generell.verstärken.und.auch,..

zum.Teil.gemeinsam.mit.dem.DAAD,.Außenvertretungen.in.aller.Welt.einrichten ..

Ich.freue.mich,.Ihnen.die.anschaulichen.Berichte.unserer.Außenstellen.für.2010.in.einem..

neuen.Design.zu.präsentieren ..Durch.ein.innovatives.Layout.und.geändertes.Format.wollen.wir..

die.Ereignisse.des.letzten.Jahres.für.Sie.noch.leserfreundlicher,.übersichtlicher.und.auch..

greifbarer.darstellen .

Da.ich.erst.im.Oktober.2010.das.Amt.der.DAAD-Generalsekretärin.von.Herrn.Dr ..Christian.Bode.

übernommen.habe,.umfasst.diese.Ausgabe.der.Berichte.der.Außenstellen.auch.teilweise.noch..

das.letzte.Amtsjahr.unter.seiner.Leitung ..Herrn.Dr ..Bode.gebührt.für.seinen.unermüdlichen..Einsatz..

ein.ganz.besonderer.Dank!
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V o r w o r t

Die.Berichte.der.Außenstellen.und.der.Jahresbericht.des.DAAD.sind.auch.auf.unserer..

Website.(www .daad .de/berichte).verfügbar ..Dort.finden.Sie.außerdem.zusätzliche.Informationen.

zu.den.einzelnen.Ländern.und.Programmen ..Darüber.hinaus.stehen.wir.Ihnen.gerne.mit..

unserem.Auslandsnetzwerk.zur.Beratung.und.Planung.Ihrer.Vorhaben.in.den.verschiedenen.

.Regionen.zur.Verfügung ..

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

Ihre

Dr. Dorothea rüland 

Generalsekretärin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes



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

Kairo 2010 –  
Krisen, Konflikte  
und Kontinuität

Dr. Michael Harms leitet 

die außenstelle kairo seit 

September 2010. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1960 und hat 

 zurzeit 10 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

Die vielen Gesichter Ägyptens

Ägypten.ist.ein.beliebtes.und.attraktives.Reise-

land,.nicht.nur.für.deutsche.Touristen,.sondern.

für.Besucher.aus.der.gesamten.Welt ...Europäer,.

Amerikaner,.Japaner,.aber.zunehmend.auch.

Heerscharen.von.Chinesen,.Koreanern.und.

Russen.besuchen.die.weltweit.einmaligen.

Relikte.und.Monumente.vieler.Tausender.Jahre..

menschlicher.Kulturgeschichte,.die.herrlichen.

Strände.und.Tauchgebiete.des.Roten..Meeres.

oder.die.faszinierende.Welt.der.Wüsten.und.

Oasen ..Den.ägyptischen.Staat,.aber.auch.Zig-

tau..sende.der.im.Fremdenverkehr.beschäftigten.

Menschen.oder.der.von.ihm.profitierenden.

Geschäftszweige.freut’s:.Der.Tourismus.ist,.nach..

der.Förderung.und.Ausfuhr.von.fossilen.Energie-

trägern.(Erdöl.und.Erdgas).der.zweitwichtigste.

Wirtschaftszweig.Ägyptens ..Wenn.man.sich.die.

beiden.weiteren.wichtigsten.Ein..nahmequellen.

ansieht,.Geld.überweisungen.von.im.Ausland.

lebenden.Ägyptern.sowie.Ein.künfte.aus.dem.

Suezkanal,.dann.wird..deutlich,.wie.sehr.die.

Wirtschaft.des.Landes.von.äußeren.und.wenig.

beeinflussbaren.Faktoren.ab.hängig.ist ..

Insgesamt.ist.Ägypten.freilich.sehr.glimpflich.

aus.der.weltweiten.Finanz-.und.Wirtschafts-

krise.herausgekommen ..Nach.einem.deutlichen.

Einbruch.im.Zuge.der.Krise.steigen.die.Indika-

toren.für.wirtschaftliche.Entwicklung.wieder.

stetig.an,.das.Bruttoinlandsprodukt.(BIP).lag.

für.das.Jahr.2009.immerhin.4,6.Prozentpunkte.

über.dem.Wert.des.Vorjahres ..Ein.erstaunlich.

guter.Wert,.wenn.man.ihn.mit.Deutschland.

(-4,9),.der.Region.(Israel.0,8;.Jordanien.2,3).oder.

dem.globalen.Index.(-1,9).vergleicht ..Allem.

Anschein.nach.haben.die.von.der.Regierung.

aufgelegten.Konjunkturprogramme,.die.nach.

offiziellen.Angaben.ein.Gesamtvolumen.von.

4,1.Mrd ..US-Dollar.umfassten,.es.vermocht,.

das.Land.vor.einem.größeren.wirtschaftlichen.

Schaden.zu.bewahren ..Allerdings.täuschen.

diese.Zahlen.darüber.hinweg,.dass.die.Reich-

tümer.des.Landes.äußerst.ungleich.verteilt.

sind ..Während.sich.unter.den.200.reichsten.

Milliardären.der.Welt.drei.Ägypter.befinden,.

leben.circa.20.Prozent.der.Gesamtbevölkerung.

unterhalb.der.Armutsgrenze.und.das.Brutto-

nationaleinkommen.beträgt.lediglich.2 .070.US-

Dollar.pro.Kopf ..Millionen.von.Ägyptern.sind.

somit.von.gesellschaftlicher.Teilhabe.oder.gar.

Wohlstand.ausgeschlossen.–.hier.liegt.für.die.

Zukunft.erheblicher.sozialer.Sprengstoff ..

Die.Inflationsrate,.die.vor.allem.dem.einfa-

chen.Mann.und.der.einfachen.Frau.auf.der.

.Straße.zu.schaffen.macht,.lag.im.Haushaltsjahr.

2009.bei.9.Prozent.und.ist.im.Laufe.des.Jah-

res.2010..weiter.gestiegen ..Alle.Zahlen.deuten.

zudem.darauf.hin,.dass.die.Schere.zwischen.

Arm.und.Reich.sich.weiter.öffnet ..Die.oben.

genannten.Konjunkturprogramme.konnten.

einen.Anstieg.der.Arbeitslosigkeit.auf.knapp.

10.Prozent.bis.Ende.2009.nicht.verhindern ..

Erschwerend.kommt.hinzu,.dass.jährlich.bis.

zu.750 .000.Schul-.und.Universitätsabgän-

ger.neu.auf.den.Arbeitsmarkt.strömen ..Hier.

wirkt.sich.eines.der.dringlichsten.Probleme.

des.Landes.aus:.die.Bevölkerungsentwicklung ..›





14

Während.zu.Beginn.des.19 ..Jahrhunderts.nur.

circa.2,5.Millionen.Menschen.im.Lande.lebten,.

waren.es.100.Jahre.später.schon.fünfmal.so.

viele,.nämlich.rund.12,5.Millionen ..Wieder.ein.

Jahrhundert.später,.im.Jahr.2000,.wurden.fast.

68.Millionen.Einwohner.gezählt ..Heute.gibt.die.

Weltbank.ein.jährliches.Bevölkerungswachs-

tum.von.1,8.Prozent.an.und.beziffert.die.Zahl.

der.im.Lande.lebenden.Menschen.auf.83.Milli-

onen ..Allein.in.der.Megastadt.Kairo.und.ihren.

Vo.rorten.leben.je.nach.Zählung.16.bis.20.Mil-

lionen.Menschen ..Damit.steht.das.in.seinen.

fruchtbaren.Teilen.ohnehin.sehr.dicht.besie-

delte.Land.vor.großen.Problemen ..

Parlamentswahl 2010 –  
Probelauf für das  
herrschende regime

Vor.großen.Problemen.ganz.anderer.Art.stand.

im.Jahr.2010.die.regierende.Nationaldemokrati-

sche.Partei.(NDP).von.Präsident.Husni..Mubarak ...

Knapp.30.Jahre.herrschte.der.inzwischen.

83-..jährige.Patriarch.ununterbrochen.über.das..

Land.am.Nil,.bevor.ihn.die.Massen.proteste.

Anfang.2011.zum.Rückzug.zwangen ..Die.

.meisten.der.heute.lebenden.Ägypter..hatten.

damit.in.ihrem.Leben.nie.etwas.anderes.kennen-

gelernt.als.das.System.des.Mannes,.der.nach.

der.Ermordung.des.damaligen.Präsidenten.

Anwar.as-Sadat.1981.die.Nachfolge.an.der..Spitze.

des.Staates.angetreten.hatte ..Durch.eine.seit.

der.Machtübernahme.gültige.Notstandsgesetz-

gebung.war.die.Meinungs-.und.Versammlungs-

freiheit.seit.Jahrzehnten.eingeschränkt,.wurden.

oppositionelle.Kräfte.unterdrückt.und.zum.

Teil.verfolgt.und.wurde.somit.eine.demokrati-

sche.Partizipation.nahezu.unmöglich.gemacht ..

Dieser.Zustand.sowie.die.auf.allen.Ebenen.

des.politischen.und.gesellschaftlichen.Lebens.

anzutreffende.Korruption.ließen.die.Unzufrie-

denheit.vieler.Ägypterinnen.und.Ägypter.seit.

Jahren.wachsen,.wie.die.Demonstrationen.zu.

Beginn.des.Jahres.2011.eindrucksvoll.zeigten ..

Allein.–.am.Ergebnis.der.Parlamentswahl.2010,.

die.der.Wahl.des.Präsidenten.im.nächsten.Jahr.

vorausging,.war.diese.Unzufriedenheit.noch.

nicht.abzulesen ..Die.NDP.war.aus.der.Wahl.mit.

überragender.Mehrheit.von.mehr.als.83.Pro-

zent.als.Siegerin.hervorgegangen ..Die.weni-

gen.oppositionellen.Parteien.–.unter.ihnen.die.

einflussreiche.Muslimbruderschaft.–.hatten.

sich.nach.Verlauf.der.ersten.Runde,.bei.der.die.

regierende.NDP.nahezu.sämtliche.Sitze.erobert.

hatte,.unter.Protest.gegen.gravierende.Wahl-

manipulationen.zu.einem.Boykott.der.zweiten.

Runde.durchgerungen ..Demokratische.Legiti-

mität.besaß.das.Wahlergebnis.ohnehin.nicht:.

Ausländische.Beobachter.und.Menschenrechts-

organisationen.schätzen,.dass.die.Wahlbeteili-

gung.lediglich.bei.10.bis.15.Prozent.lag ..Dies.ist.

sicherlich.als.deutliches.Zeichen.für.die.Unzu-

friedenheit.und.die.Resignation.breiter.Bevöl-

kerungsschichten.zu.werten:.Die.Hoffnung,.

durch.Wahlen.gesellschaftliche.Veränderungen.

herbeizuführen,.war.geschwunden .

Stagnation und  
rückschritt

Der.Transformations-Index.2010.der.Bertels-

mann.Stiftung.weist.für.das.Land.insgesamt.

allenfalls.Stagnation.aus ..Ägypten.hat.beim.

Status-Index.(der.sich.unter.anderem.aus.den.

Teilbereichen.politische.Partizipation,.gesell-

schaftliche.Integration.und.Rechtsstaatlichkeit.

zusammensetzt).nicht.nur.keine.Fortschritte.

machen.können,.sondern.ist.hier.im.Vergleich.

zum.letzten.Ranking.2008.weiter.zurück-

gefallen ..Allein.beim.Management-Index,.der.

die.politische.Gestaltungsfähigkeit.auf.dem.

Weg.zu.Demokratie.und.Marktwirtschaft.misst,.

sind.leichte.Verbesserungen.zu..erkennen ...

Doch.noch.immer.liegt.Ägypten.hinter.Län-

dern.wie.Bangladesch,.Tansania,.Burkina.Faso.

oder.Guatemala.zurück ..Die.Platzierung.auf.

Platz.87.von.120.Staaten.drückt.sicherlich.

auch.das.Lebensgefühl.vieler.Ägypterinnen.
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Die al-azhar- Universität  

in kairo.

und..Ägypter.aus:.Trotz.eines.verhältnismäßig.

starken.Wirtschaftswachstums.von.4,6.Prozent.

sind.die.Reichtümer.des.Landes.sehr.ungleich.

verteilt.und.kommen.nicht.bei.den.Armen.an ..

Paupe.rität.ist.ein.Massenphänomen,.infor-

melle.Stadtviertel.ohne.offizielle.Wasser-.und.

Strom.versorgung.breiten.sich.insbesondere.in.

Kairo.beständig.aus,.in.den.ländlichen.Gebie-

ten..kommen.Entwicklungsfortschritte.nicht.

oder.nur.sehr.langsam.an ..Die.hohe.Arbeits-

losenquote,.die.im.Jahresverlauf.2010.bei.

über.10.Prozent.liegt.und.unter.Jugendlichen.

noch.einmal.deutlicher.höher.ist,.ein.auf.allen.

.Ebenen.unzureichendes.Bildungsangebot.sowie.

das.weitgehende.Fehlen.staatlicher.Sicherungs-

systeme.im.Bereich.der.Altersfürsorge.und.

Krankenversicherung.führen.zu.großer.Unzu-

friedenheit.in.weiten.Bevölkerungskreisen ..

Diese.Unzufriedenheit.hat.unter.anderem.ein.

Schwinden.gesellschaftlicher.Kohäsionskräfte.

zur.Folge ..

Im.Laufe.des.Berichtszeitraums.gab.es.ver-

stärkt.Auseinandersetzungen.zwischen.den.

konfessionellen.Gruppen,.allein.2010.sind.

mehrere..blutige.Anschläge.auf.die.christliche.

Minderheit.des.Landes.ausgeführt.worden ..Am.

Abend.des.orthodoxen.Weihnachtsfestes,.dem.

6 ..Januar.2010,.hatten.in.der.oberägyptischen.

Kleinstadt.Nag.Hamadi.Unbekannte.aus.einem.

vorbeifahrenden.Auto.das.Feuer.auf.die.Besu-

cher.der.Christmette.eröffnet ..Acht.Kopten.star-

ben.im.Kugelhagel,.viele.wurden.verletzt ..Ein.

knappes.Jahr.später,.in.der.Silvesternacht.2010,.

starben.24.Menschen.und.über.170.weitere.

wurden.verletzt,.weil.ein.Selbstmordattentäter.

sich.zum.Ende.einer.Messe.in.der.koptischen.

Al-Qiddissine-Kirche.in.Alexandria.in.die.Luft.

sprengte ..In.der.Folge.lieferten.sich.Hunderte.

junge.koptische.Christen.wütende.Gefechte.mit.

der.Polizei ..

Mammutanstrengungen 
 von nöten – Herausforderungen 
für das ägyptische wissen-
schaftssystem 

Die.Hochschulgeschichte.Ägyptens.beginnt.

bereits.um.988.mit.der.Gründung.der.Al-Azhar-

Universität,.die.gemeinhin.als.eine.der.ältesten.

noch.in.Betrieb.befindlichen.Universitäten.der.

Welt.gilt ..Bereits.kurz.nach.ihrer.Gründung.

durch.die.Fatimiden.(eine.schiitisch-ismailitische.

Dynastie,.die.seinerzeit.in.Ägypten,.Syrien.

sowie.im.Maghreb.herrschte),.wurden.an.der.

Al-Azhar-Universität.akademische.Abschlüsse.

in.den.Fächern.Islamisches.Recht,.Arabische.

Grammatik,.Astronomie.sowie.Islamische.

Philo.sophie.und.Logik.verliehen ..Bis.in.die.

Mitte.des.20 ..Jahrhunderts.hinein.gab.es.frei-

lich.nur.fünf.staatliche.Universitäten.an.drei.

Standorten.im.Land.sowie.die.private.Ame-

rican.University.in.der.Hauptstadt ..Ende.der.

1950er.und.im.Verlauf.der.1960er.Jahre.begann.

dann.die.ägyptische.Regierung.unter.Staats-

präsident.Gamal.Abdel.Nasser.mit.dem.Aufbau.

weiterer.Universitäten.auch.außerhalb.Kairos.

und.Alexandrias,.um.jungen.Menschen.in.den.

entlegeneren.Provinzen.den.Zugang.zu.einer.

Hochschule.zu.ermöglichen ..Dieser.Ausbau..

des.Wissenschaftssystems.ist.ein.kontinuier-

licher.Prozess.und.aufgrund.der.demografi-

schen..Entwicklung.–.die.Bevölkerung.wächst.

jährlich.um.1,8.Prozent.–.auch.bitter.nötig,.›
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wenn..Ägypten.das.selbst.gesteckte.Ziel.des.

Anschlusses.an.die.internationale.Wissens-

gesellschaft.erreichen.will ..

Heute.gibt.es.in.Ägypten.19.staatliche.Uni-

versitäten,.die.unter.der.Aufsicht.des.Hoch-

schul-.und.Forschungsministeriums.stehen.

beziehungs.weise,.im.Fall.der.oben.erwähnten.

Al-Azhar-Universität,.dem.Religionsministe-

rium.unterstellt.sind ..Daneben.gibt.es.inzwi-

schen.18.private.Universitäten ..Darunter.

nimmt.aus.deutscher.Perspektive.die.German.

University.in.Cairo.(GUC).eine.Sonderrolle.ein ..

Seit.der.Grundsteinlegung.im.Jahr.2001.unter-

stützt.der.DAAD.den.Aufbau.dieser.inzwischen.

größten.deutschen.Universität.im.Ausland,.

die.eng.mit.den.Universitäten.Ulm,.Stuttgart.

und.Tübingen.kooperiert ..Mittlerweile.belegen.

über.8 .000.Studierende.die.englischsprachigen.

Bachelor-.und.Masterstudiengänge.auf.dem.

Campus ..In.einer.weiteren.Entwicklungsphase.

soll.der.Ausbau.hin.zu.einer.Forschungsuni-

versität.gelingen,.erste.Promotionsvorhaben.

konnten.bereits.erfolgreich.abgeschlossen.

werden ..Verglichen.mit.den.staatlichen.Univer-

sitäten.sind.die.GUC.und.die.anderen.privaten.

Einrichtungen.winzig.–.an.den.großen.Kairoer.

Hochschulen,.der.Universität.Kairo,.der.Ain-

Shams-Universität.und.der.Helwan-Universität.

sind.jeweils.deutlich.über.150 .000.Studieren-

de.eingeschrieben.–.an.der.Universität.Kairo.

.sollen.es.sogar.200 .000.sein ..Ein.weiterer.

Zahlenvergleich.zeigt.die.Unterschiede.zum.

wesentlich.ausdifferenzierteren.System.der.

Bundesrepublik.Deutschland.auf:.Während.die.

Bevölkerungszahl.in.beiden.Ländern.in.etwa.

gleich.ist.(vgl ..Statistik).und.auch.die.Anzahl.

der.Studierenden.dicht.beieinanderliegt,.gibt.

es.in.Deutschland.insgesamt.355.Hochschulen,.

also.knapp.zehnmal.so.viele.Einrichtungen.

wie.in.Ägypten ..Ein.Dilemma.des.staatlichen.

Wissen.schaftssystems.ist.damit.benannt:.

überfüllte.Hörsäle,.also.gravierende.Kapazitäts-

probleme ..Das.ist.allerdings.nicht.die.einzige.

Herausforderung.–.die.Lage.der.Hochschulen.

ist.ferner.gekennzeichnet.durch.chronische.

Unterfinanzierung,.schlecht.bezahlte.Hochschul-

lehrer,.rasch.ansteigende.Studierendenzahlen,.

verkrustete.Strukturen,.veraltete.Curricula.

sowie.überholte.Lehr-.und.Lernformen ..

In.seiner.jetzigen.Verfassung.kann.das.Wissen-

schaftssystem.nur.einen.geringen.Beitrag.zur.

Entwicklung.einer.Wissensgesellschaft.leisten,.

es.wird.weder.den.Erfordernissen.des.Landes.

noch.dem.Potenzial.der.Menschen.gerecht ..

Immerhin.ist.die.Malaise.den.Verantwortlichen.

bekannt ..Die.ägyptische.Regierung.versucht.mit.

einer.Reihe.von.„Masterplänen“.in.Zusammen-

arbeit.mit.der.Weltbank.und.anderen.interna-

tionalen.Gebern.(Japanese.International.Coope-

ration.Agency,.Arabian.Gulf.Fund.sowie.Ford.

Foundation).die.erkannten.Defizite.anzugehen ..

Eine.zentrale.Rolle.spielt.dabei.das.sogenannte.

Higher.Education.Enhancement.Project.(HEEP),.

dessen.oberste.Aufgabe.darin.besteht,.die.

Qualität.und.Effizienz.des.Hochschulsystems.

in.Ägypten.zu.verbessern ..Erreicht.werden.soll.

dies.durch.legislative.Reformen,.organisato-

rische.Restrukturierungen.sowie.die.Schaffung.

von.qualitätssichernden.Strukturen.und.Ein-

richtungen ..Ein.wichtiges.strategisches.Ziel.

besteht.darin,.die.Relevanz.der.Ausbildung.der.

Studierenden,.also.die.Berufsbezogenheit.der.

Studiengänge.zu.steigern ..Jedes.Jahr.verlassen.

eine.dreiviertel.Million.Absolventen.die.Uni-

versitäten,.ohne.wirklich.für.die.Erfordernisse.

des.Arbeitsmarktes.gerüstet.zu.sein ..Die.Folge.

ist,.dass.nur.einem.kleinen.Teil.der.Abgänger.

der.Sprung.auf.einen.einigermaßen.attrakti-

ven.Arbeitsplatz.gelingt ..Um.eine.tragfähigere.

Brücke.zwischen.einem.Universitäts.studium.

und.den.Bedürfnissen.des.Arbeitsmarkts.zu.

schlagen,.sind.curriculare.Veränderungen.und.

eine.stärkere.Berufsbezogenheit.der.Studien-

gänge.notwendig ..Auch.der.DAAD.hat.dieses.

Feld.in.diesem.Jahr.bearbeitet:.Zusammen.mit.

dem.arabischen.Netzwerk.für.Qualitätssiche-

rung.im.Hochschulbereich.(ANQAHE).wurde.

Ende.Oktober.2010.im.Rahmen.der.DIES-Reihe.›
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oben: auch kulturell hatte 

die Veranstaltung einiges 

zu bieten – besondere 

 freude bereitete den gela-

denen Gästen der Chor der 

 Deutschen Schule DSB in 

alexandria. 

Unten: Zum anschließen-

den Galadinner konnte der 

damalige DaaD-General-

sekretär Dr. Christian  

Bode zahlreiche ViP-Gäste 

be  grüßen.

50 Jahre DaaD  
in kairo

Die Außenstelle in Kairo feierte 
2010 das 50. Jahr ihres Bestehens. 
Damit gehört das Büro zu den 
ältesten Auslandsvertretungen 
des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes überhaupt, 
nur die Außenstelle London 
wurde früher gegründet. Das 
Jubiläum wurde mit einer Reihe 
von Veranstaltungen, Publika-
tionen und wissenschaftlichen 
Tagungen feierlich  begangen. 
Zu den Hauptereignissen 
der über das Jahr verteilten 

 Veranstaltungen gehörte 
das Alumni seminar „Linking 
 Scientific Master minds“, zu 
dem neben dem damaligen 
Außenstellenleiter Dr. Christian 
 Hülshörster auch zwei „Ehema-
lige“ eingeladen wurden: Dr. 
Mathias Pätzold, der das Büro 
Kairo von 1994 bis 1999 leitete, 
sowie Dr. Klaus Wyneken, der 

der Außenstelle in den Jahren 
1976 bis 1988 vorstand. Auch  
der aktuelle Leiter der Vertre-
tung, Dr. Michael Harms, war 
zum Jubiläum anwesend. 
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die.Konferenz.„Stakeholder.Involvement.in.the.

Process.of.Developing.and.Assessing.Expected.

Learning.Outcomes“.veranstaltet ..Zum.ersten.

Mal.wurde.damit.ein.Forum.geschaffen,.auf.

dem.Universitäten,.Akkreditierungsagenturen,.

Arbeitgeber.und.Studierende.gemeinsam.über.

die.Entwicklungen.outputorientierter.Lern-

ergebnisse.diskutierten ..

Eine.gerade.veröffentlichte.großangelegte..Studie,.

die.in.Zusammenarbeit.des.ägyptischen.Hoch-

schulministeriums.mit.der.OECD.und.der.

Weltbank.entstanden.ist,.identifiziert.zehn.

Hauptrichtungen.für.die.weitere.Umsetzung.

von.Reformen.im.Wissenschaftssystem:.

■. .Größere.Transparenz.bei.den.Inhalten.und.

der.Bedeutung.von.Qualifikationen,.die.

während.eines.Hochschulstudiums.erworben.

werden ..Neue.Lehr-.und.Lernansätze..werden.

angemahnt,.um.die.„employability“.von.

Absolventen.zu.steigern ..
■. .Verbesserung.der.Relevanz.von.Studien-

inhalten.durch.eine.stärkere.Berücksich.tigung.

der.gesellschaftlichen.und.wirt..schaft.lichen.

Bedürfnisse.des.Landes .
■. .Bessere.Abstimmung.und.Koordinierung..

der.verschiedenen.Akteure.im.Hochschul-

bereich:.Staat,.Finanzierungsbehörden,.Uni-

versitäten,.Qualitätssicherungsagenturen ..
■. .Beginn.einer.Diversifizierung.der.Hochschu-

len,.um.die.Bedürfnisse.und.Motivation.einer.

wachsenden.Studentenpopulation.berück-

sichtigen.zu.können ..

■. .Zugeständnis.einer.größeren.Autonomie.für.

die.Hochschulen,.die.es.de.facto.kaum.gibt,.

Schaffung.der.Voraussetzung.für.wirksames.

Selbstmanagement.an.den.Universitäten .
■. .Breitere.Streuung.der.Kosten.für.Hoch-

schulbildung.auf.verschiedene.Akteure.

(erhöhte.Investition.der.öffentlichen.Hand,.

.Beteiligung.von.Studierenden.und.deren.

Eltern,.größere.Berücksichtigung.privater.

Investoren.und.Bildungsanbieter) .
■. .Größere.Flexibilität.bei.der.Hochschul-

zugangsberechtigung.sowie.bei.der.Wahl.von.

Studienangeboten.und.-einrichtungen.auf.

Seiten.der.Studierenden .
■. .Verstärkte.Anstrengungen.im.Bereich.der..

Qualitätssicherung,.Verankerung.von.

.Qualitätsentwicklung.als.Verantwortung..

der.Universitäten .
■. .Schaffung.von.exemplarischen.Pilot-

.Reformprojekten,.die.eine.positive.syste-

mische.Ausstrahlung.haben .
■. .Steigerung.der.Forschungskapazitäten.der.

Universitäten.und.Schaffung.einer.Übersicht.

der.Forschungsstärken.einzelner.Einrich-

tungen.in.denjenigen.Bereichen,.die.für.die.

gesellschaftliche.und.wirtschaftliche.Entwick-

lung.Ägyptens.besonders.wichtig.sind ..

Weltbank.und.OECD.attestieren.der.ägypti-

schen.Regierung.immerhin.Fortschritte.bei.

der.Transformation.des.Wissenschaftssystems ..

Insbesondere.die.Schaffung.von.Institutionen.

mit.Reformmandat.im.Bereich.der.Forschung.

wurde.als.wegweisend.gelobt ..Anfang.Februar.

2008.wurde.der.Oberste.Rat.für.Wissenschaft.

und.Technologie.(Supreme.Council.for.Science.

and.Technology).gegründet,.ein.interministe-

rieller.Rat.unter.Leitung.des.Premierministers.

und.unter.Beteiligung.ausgewählter.Wissen-

schaftler.und.Wirtschaftsvertreter ..Hauptauf-

gabe.des.Rats.ist.der.Entwurf.einer.nationalen.

Forschungsstrategie,.an.deren.Durchführung.

alle.Sektoren.beteiligt.sein.sollen ..Auch.die.

Reorganisation.der.Akademie.für.Wissenschaft-

liche.Forschung.und.Technologie.als..Thinktank.

Gemeinsame konferenz 

mit anQaHE zur  

Qualitätssicherung.



19

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

sowie.die.Einrichtung.des.weitgehend.am.

Vorbild.der.Deutschen.Forschungsgesellschaft.

(DFG).ausgerichteten.Science.and.Technology.

Development.Fund.(STDF).als.Forschungs-

fördereinrichtung.wurden.gelobt ..Hier.wurde.

ein.Paradigmenwechsel.vollzogen.und.damit.

eine.wichtige.Weichenstellung.erreicht:.For-

schungsförderung.wird,.wie.in.erfolgreichen.

OECD-Ländern.auch,.zukünftig.nach.wettbe-

werblichen.Kriterien.neu.ausgestaltet ..Wichtig.

ist.nun.allerdings.die.sukzessive.Bereitstellung.

höherer.Finanzmittel:.Der.STDF.konnte.im.Jahr.

2009.Fördergelder.in.Höhe.von.gerade.einmal.

20.Mio ..Euro.an.Forschungsprojekte.verteilen ..

Zum.Vergleich:.Der.Etat.der.DFG.im.gleichen.

Zeitraum.betrug.in.etwa.das.Hundertfache,.

nämlich.2,186.Mrd ..Euro ..

kontinuität – DaaD seit über 
50 Jahren ein verlässlicher 
 Partner des wissenschafts-
systems

2010.war.kein.gewöhnliches.Jahr.für.die.aka-

demische.Zusammenarbeit.mit.Ägypten,.denn.

es.konnte.ein.besonderes.Jubiläum.begangen.

werden:.Seit.50.Jahren.unterhält.der.DAAD.

eine.Außenstelle.in.dem.wichtigen.arabischen.

Land ..Das.Kairoer.Büro.gehört.damit.zu.den.

ältesten.Auslandsvertretungen.des.DAAD,.nur.

die.Londoner.Außenstelle.wurde.früher.gegrün-

det ..In.diesen.50.Jahren.haben.sich.Deutsch-

land,.Ägypten.und.die.Welt.dramatisch.verän-

dert.–.durch.all.diese.Veränderungen.hindurch.

war.der.DAAD.freilich.ein.Garant.für.die.stetige.

Entwicklung.und.Verbesserung.der.deutsch-

ägyptischen.Wissenschaftskooperation ..Selbst.

als.1965.die.Ägypter.die.diplomatischen.Bezie-

hungen.zur.Bundesrepublik.abbrachen,.konnte.

der.DAAD.seine.Arbeit.fortsetzen.und.weiter.

auf.kultureller.und.wissenschaftlicher.Ebene.

die.Kontakte.zwischen.beiden.Ländern.pflegen ..

Innerhalb.dieser.beachtlichen.Kontinuität.hat.

sich.der.wissenschaftliche.Austausch.zwischen.

Ägypten.und.Deutschland.vor.allem.in.den.

letzten.Jahren.äußerst.dynamisch.entwickelt.

und.verändert ..Während.die.Zusammenarbeit.

beider.Länder.über.mehrere.Jahrzehnte.hin-

weg.als.eine.Art.akademische.Entwicklungs-

hilfe.charakterisiert.werden.kann,.hat.sie.sich.

inzwischen.und.vor.allem.seit.dem.Deutsch-

Ägyptischen.Wissenschaftsjahr.2007.zu.einer.

eher.partnerschaftlichen.und.gleichberechtig-

ten.Beziehung.gewandelt ..Deutlich.wird.dies.

etwa.bei.gemeinsam.finanzierten.Stipendien-

programmen ..Seit.2009.bietet.der.DAAD.sein.

Jahresstipendienprogramm.in.Zusammenarbeit.

mit.dem.ägyptischen.Hochschulministerium.

an.–.und.konnte.so.die.Anzahl.der.geförder-

ten.Doktoranden.um.das.Vierfache.steigern ..

.Jährlich.werden.bis.zu.81.neue.Kandidaten.aus-

gewählt,.die.für.eine.Vollpromotion.oder..

auf.Basis.des.sogenannten.Sandwichmodells.

nach.Deutschland.gehen ..Das.strikt.nach.

wissen.schaftlichen.Kriterien.organisierte.Aus-

wahlprozedere.sowie.die.Qualitätskontrolle.

während.der.Förderzeit.werden.weiterhin.

durch.bewährte.DAAD-Verfahren.gewähr-

leistet ..Neben.dem.Jahresstipendienprogramm.

bieten.DAAD.und.das.ägyptische.Hochschul-

ministerium.ein.sehr.erfolgreiches.Forschungs-

kurzprogramm.für.Magistranden,.Doktoranden.

und.Postdocs.sowie.ein.Mobilitätsprogramm.

für.deutsch-ägyptische.Forschergruppen.an ..

Auch.am.deutsch-ägyptischen.Forschungsfonds,.

der.eine.Gemeinschaftsfinanzierung.vom.

.Bundesministerium.für.Bildung.und.Forschung.

und.dem.ägyptischen.Science.and.Technolo-

gy.Development.Fund.darstellt,.ist.der.DAAD.

.beratend.und.unterstützend.an.der.Seite.der.

beteiligten.deutschen.und.ägyptischen.Univer-

sitäten.tätig .

Zu.den.nachhaltigsten.Ergebnissen.der.lang-

jährigen.Aktivität.des.DAAD.in.Ägypten.gehört.

zweifelsohne.das.beeindruckende.und.in.vieler-

lei.Hinsicht.beispiellose.Alumni-Netzwerk.im.

Lande,.zu.dem.nicht.nur.mehrere.Universitäts-

präsidenten,.Wirtschaftsführer.und.ehemalige.›
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Minister.gehören,.sondern.auch.zahlreiche.

Dekane,.Institutsleiter.und.Professoren,.die.

wiederum.in.vielen.Fällen.Forschungskoope-

rationen.mit.deutschen.Institutionen.unter-

halten,.ihren.Doktoranden.einen.Forschungs-

aufenthalt.in.Deutschland.empfehlen.und.in.

vielen.Auswahlkommissionen.ehrenamtlich.

für.den.DAAD.tätig.sind ..Viele.der.DAAD-

Ehemaligen.aus.mehreren.Jahrzehnten.sind.

im.DAAD-Alumni-Verein.Ägypten.organisiert,.

der.sehr.eng.mit.der.Außenstelle.Kairo.koope-

riert.und.inzwischen.eine.ganze.Reihe.eigener.

Veranstaltungen.sowie.Fortbildungen.für.seine.

Mitglieder.und.die.interessierte.Öffentlichkeit.

anbietet ..Es.verwundert.deshalb.nicht,.dass.

der.Höhepunkt.des.Jubiläumsjahres.in.einem.

großen.Alumni-Seminar.bestand,.das.die.oben.

angesprochene.Veränderung.und.dynamische.

Entwicklung.der.akademischen.Beziehungen.

thematisch.reflektierte ..Immer.wieder.wurde.

auf.dem.Alumni-Treffen.zudem.deutlich,.dass.

die.DAAD-Programme.für.ägyptische.Wissen-

schaftler.ein.Sprungbrett.für.die.Internationa-

lisierung.ihrer.Hochschulen.sind.und.ihnen.

den.Zugang.zu.europäischen.Förderprogram-

men.erleichtern ..Ein.Beispiel.ist.die.seit.2006..

im.DAAD-Ärzteprogramm.unterstützte.Zusam-

menarbeit.der.Kinderkliniken.der.Universität.

Kairo.und.der.Universität.zu.Köln ..Der.fach-

liche.Austausch.über.Behandlungsmethoden.

von.angeborenen.Herzfehlern.bei.Kindern.

.führte.inzwischen.in.eine.von.der.EU.geför-

derte.gemeinsame.Forschung.über.den.Stamm-

zelleneinsatz.in.der.Kinderkardiologie ..Zum.

Alumni-Seminar.wurden.auch.eine.Reihe.

ehemaliger.Außenstellenleiter.eingeladen,.die.

von.ihren.jeweiligen.Erfahrungen.aus.verschie-

denen.Jahrzehnten.berichteten ..

Es.können.an.dieser.Stelle.nicht.alle.Veran-

staltungen.und.Aktivitäten.im.Rahmen.des.

Jubiläums.aufgezählt.werden,.stellvertretend.

für.viele.soll.die.wissenschaftliche.Tagung.zum.

„Stand.der.Sozialwissenschaften.in.der.Arabi-

schen.Welt“.erwähnt.werden ..Die..Konferenz,.

die.federführend.von.DAAD-Langzeit-

dozenten.in.Ägypten,.Jordanien,.Libanon.und.

.Palästina.organisiert.wurde,.bot.35.Experten.

aus.arabischen.Ländern.eine.Plattform,.um.

eine.Bestandsaufnahme.ihrer.Disziplin.in.den.

.jeweiligen.Ländern.vorzunehmen ..Es.wurde.

über.die.Aufgaben.der.Sozialwissenschaften.

in.der.Region.und.die.Entwicklung.eigener.

arabischer.Modelle.und.Theorien.diskutiert.

und.über.eine.Verstärkung.der.Kooperation.

mit.deutschen.Universitäten.auch.in.diesem.

Bereich.nachgedacht .

Anlässlich.des.Jubiläumsjahrs.wurden.außer-

dem.ein.Animationsfilm.sowie.eine.Foto-

ausstellung.zum.Thema.„50.Jahre.DAAD-

Außen..stelle.in.Kairo“.präsentiert ..Zu.den.

.bleibenden.Zeugnissen.gehört.ferner.die.

Festschrift.„Und.der.Zukunft.zugewandt“,.in.

der.Alumni,..Partner,.Weggefährten.und.poli-

tische..Freunde.aus.fünf.Jahrzehnten.zu.Wort.

.kommen ..Den.offiziellen.Abschluss.und.Höhe-

punkt.des.DAAD-Jubiläumsjahres.bildete.ein.

festlicher.Abend.im.Manyal.Palace.mit.deut-

schen.und.ägyptischen.VIP-Partnern,.an.dem.

unter.anderem.der.Vizeminister.für.Bildung.

und.Forschung,.Prof ..Dr ..Maged.El-Sherbini,.

sowie.der.Träger.des.alternativen.Nobelpreises.

Dr ..Ibrahim.Abouleish,.selbst.DAAD-Alumnus,.

teilnahmen ..Der.Generalsekretär.des.DAAD,.

Dr ...Christian.Bode,.der.kurz.vor.seinem.Ruhe-

stand.das.letzte.Mal.dienstlich.nach..Ägypten.

reiste,.nahm.die.Gelegenheit.wahr,.dem.

scheidenden.Außenstellenleiter.Dr ...Christian.

.Hülshörster.für.sein.engagiertes.und.sehr.

erfolgreiches.Wirken.in.den.letzten.fünf.Jahren.

herzlich.zu.danken.sowie.seinem.Nachfolger.in.

Kairo,.Dr ..Michael.Harms,.für.seine.zukünftige.

Arbeit.alles.Gute.zu.wünschen ..
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Partnerschaft mit abschluss 
– deutsche und ägyptische  
Universitäten verleihen  
Joint Degrees

Gibt.es.im.Bereich.der.Individualförderung.

bereits.eine.lange.und.bewährte.Tradition,.so.

hat.sich.die.Zusammenarbeit.deutscher.und.

ägyptischer.Universitäten.auf.Instituts-.und.

Fachbereichsebene.in.den.letzten.Jahren.rasant.

entwickelt ..Die.gemeinsame.Verantwortung.

von.Studiengängen.und.deren.Abschlüssen.

ist.ein.verhältnismäßig.neues.Phänomen.in.

der.akademischen.Zusammenarbeit.zwischen.

Deutschland.und.Ägypten ..Nicht.selten.ange-

regt.und.initiiert.durch.DAAD-Hochschul-

partnerschaften.gibt.es.heute.eine.Reihe.von.

Masterprogrammen,.deren.Curricula.gemein-

sam.von.deutschen.und.ägyptischen.Uni-

versitäten.entwickelt.werden.und.bei.denen.

jeweils.bestimmte.Module.der.Ausbildung.

in.beiden.Ländern.stattfinden ..Den.Anfang.

machte.im.Herbst.2008.der.zweijährige.Master-

studiengang.Deutsch.als.Fremdsprache.im.

deutsch-arabischen.Kontext,.der.ein.Koope-

rationsprojekt.des.Herder-Instituts.der.Uni-

versität.Leipzig.sowie.der.Sprachenfakultät.

der.Ain-Shams-.Universität.in.Kairo.darstellt ..

Im..Rahmen..dieses.Studienganges.werden.

ägyptische.Graduierte.aus.dem.Fachbereich.

Germa.nistik.in.die.Lage.versetzt,.sich.gezielt.

auf.die.Anforderungen.eines.wachsenden.

Arbeitsmarktes.für.Deutschlehrerinnen.und.

-lehrer.hin.fortzubilden ..Bislang.mangelt.es.an.

methodisch.und.didaktisch.gut.ausgebildeten.

Pädagogen.–.dieser.Mangel.macht.sich.derzeit.

besonders.bemerkbar,.weil.die.Nachfrage.nach.

Deutsch.in.Ägypten.boomt.wie.selten.zuvor ..

Zum.einen.steigt.die.Zahl.deutscher.Touristen,.

zum.anderen.wächst.die.wirtschaftliche.Zusam-

menarbeit.zwischen.beiden.Ländern.stetig ..

Einen.besonderen.Einfluss.hat.auch.die.hohe.

Reputation.„deutscher“.Ausbildung,.die.zur.

Gründung.immer.neuer.Schulen.und.Studien-

angebote.mit.Deutsch-

schwerpunkten.führt ..

Hochschulpolitisch.hat.

dieses.Projekt.in.vie-

lerlei.Hinsicht.Pilot-

charakter.und.dient.

als.Vorbild.für.weitere.

internatio.nale.Koope-

rationen:.Es.ist.struk-

turell.an.den.Vorgaben.

des.Bologna-Prozesses.

ausgerichtet,.berufs-

bezogen.konzi.piert.und.

integriert.qualitäts-

sichernde.Ver..fahren ..

Der.Masterstudien..gang.

Deutsch.als.Fremd-

sprache.im.deutsch-

arabischen.Kontext.

gehörte.zu.den.ersten.

ägyptisch-ausländi-

schen.Studiengängen.

überhaupt ..

Zwei.weitere.deutsch-ägyptische.Master-

angebote.werden.unter.dem.Dach.der.vom.

Bundes.ministerium.für.wirtschaftliche.

Zusammen.arbeit.und.Entwicklung.(BMZ).

finanzierten.bikulturellen.Studiengänge.ange-

boten ..Seit.2006.fördert.das.BMZ.in.mehre-

ren.arabischen.Ländern.die.Einrichtung.von.

Weiterbildungsangeboten,.die.thematisch.in.

ausgewählten.Schwerpunktsektoren.der.Ent-

wicklungszusammenarbeit.angesiedelt.sind ..

In.diesen.Studiengängen.wird.vom.Beginn.

des.Studiums.an.ein.interkultureller.Ansatz.

gepflegt ..Die.Zusammensetzung.der.Studieren-

dengruppen.ist.bikulturell,.das.heißt,.deutsche.

und.arabische.Studierende.lernen.gemeinsam.

und.werden.über.die.rein.fachliche.Dimension.

hinaus.auch.zu.Experten.der.interkulturellen.

Kommunikation.ausgebildet ..Diese.Heran-

gehensweise.berücksichtigt,.dass.für.die.Lösung.

der.drängenden.Fragen.der.arabischen.Welt.

nicht.nur.technologisches.Wissen,.sondern.

oben: Die Verleihung der 

kofinanzierten GErlS- 

Doktorandenstipendien 

erfolgt in einem festlichen 

rahmen, zu dem die 

Stipen diatinnen und 

Stipen diaten auch ihre 

familien einladen dürfen.

Unten: Verleihung von  

Stipendien für absolventen 

deutscher auslandsschulen.

›
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auch.Verständnis.der.kulturellen.Eigenheiten.

und.Unterschiede.unabdingbar.ist ..Ziel.dieses.

Konzepts.ist.es,.sogenannte.Reformmanager.

auszubilden,.um.die.Effekte.der.Entwicklungs-

zusammenarbeit.von.Deutschland.mit.der.

Region.Naher.Osten.und.Nordafrika.zu.erhö-

hen.und.ihre.Nachhaltigkeit.zu.sichern ..Die.

Lehre.findet.in.englischer.Sprache.statt,.aber.

für.deutsche.Teilnehmer.gibt.es.vor.und.wäh-

rend.des.Studiums.obligatorischen.Unterricht.

in.Arabisch,.während.die.arabischen.Studieren-

den.Deutsch.lernen ..Die.einzelnen.Ausbildungs-

abschnitte.finden.alternierend.in.Deutschland.

und.in.einem.arabischen.Land.statt ..Derzeit.

gibt.es.solche.Programmangebote.in.Jordanien,.

Syrien.und.Ägypten ..

In.Kairo.wird.seit.dem.Oktober.2009.der.

.bikulturelle.Master.Renewable.Energy.and.

Energy.Efficiency.angeboten,.der.gemeinsam.

von.der.Universität.Kassel.und.der.Univer-

sität.Kairo.entwickelt.wurde.und.sich.an.junge.

Fachleute.aus.dem.Energiesektor.wendet ..Im.

Berichtsjahr.konnte.unter.Teilnahme.hoch-

rangiger.Persön.lichkeiten.wie.dem.Deutschen.

Botschafter.Michael.Bock.und.dem.ägyptischen.

Hochschulminister.Dr ..Hany.Helal.ein.weiterer.

bikultu.reller.Studiengang.aus.der.Taufe.geho-

ben..werden ..Es.handelt.sich.hier.um.den.von.

der.PH.Ludwigsburg.und.der.Helwan-Univer-

sität.Kairo.angebotenen.Masterstudien.gang.

International.Education.Management.(INEMA) ..

Das.INEMA-Studienangebot..vermittelt.neben.

.aktuellem.wissenschaftlich.fundiertem.Fach-

wissen.im.Bildungsmanagement.maßge-

schneidert.Methoden-.und.Management-

kompetenzen.mit.speziellem.Bezug.zur.Region.

Mittlerer.und.Naher.Osten ..Ergänzt.werden.

die.bikultu.rellen.Studiengänge.durch.einen.

vom.Ansatz.her.sehr.ähnlichen.Masterstudien-

gang.der.Universität.Stuttgart.und.der.Ain-

Shams-Universität.im.Bereich.ökologische.

Stadt.planung.und.energie.effizientes.Bauen ..

Im.Unterschied.zu.den.voran.gegangenen.

Programm.angeboten.beteiligt.sich.hier.das.

ägyptische.Hochschulministerium.an.den.

.Kosten ..Weitere.ähnlich.konzi.pierte.Studien-

gänge.an.deutschen.und.ägyptischen.Hoch-

schulen.sind.für.die.nächsten.Jahre.konkret.

geplant.–.wiederum.in.partnerschaftlicher.

Finanzierung.durch.DAAD.und.ägyptisches.

Hochschulministerium ..

neue wege in der  
alumni-arbeit

Der.DAAD.legt.großen.Wert.auf.die.Arbeit.mit.

den.ehemaligen.Geförderten ..Es.gibt.weltweit.

nur.wenige.Länder,.die.über.ein.solch.dichtes.

Netz.an.DAAD-Alumni.verfügen.wie.Ägypten ..

Über.die.klassischen.Angebote.von.fachlichen.

Seminaren,.Wiedereinladungen,.Unterstützung.

der.Vereinsarbeit,.Bezug.der.Nachkontakt-

zeitschrift.Letter.und.vieles.anderes.mehr.

wurde.in.den.vergangenen.beiden.Jahren.an.

der.Außenstelle.Kairo.mit.der.Etablierung.der.

DAAD-Alumni-.Akademie.Neuland.betreten ..

Unter.dem.Dach.der.Akademie.werden.für.

die.ehe.maligen.Geförderten.des.DAAD.maß-

geschneiderte.Veranstaltungen.angeboten,.

die.auf.Bedürfnisse.und.Wünsche.der.Alumni.

selbst.zurückgehen ..Konkret.handelt.es.sich.

um.überfachliche.Fortbildungsmodule.in.den.

Bereichen.Organisation,.Zeitmanagement,.

interkultu.relles.Management,.aber.auch.um.

Angebote.zum.Thema.„Proposal.Writing“ ..

Letzteres.wurde.besonders.nachgefragt,.weil.

Eröffnung des Schwellen-

landstudiengangs Öko-

logische Stadtplanung 

 zwischen der Universität 

Stuttgart und der ain-

Shams-Universität. Die 

Eröffnung fand in dem 

repräsentativen Zaafarana 

Palast statt, der heute  

als administratives Haupt-

haus der ain-Shams- 

Universität dient. 
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damit.Defizite.von.rückkehrenden.Stipen.diaten.

ausgeglichen.werden.können,.wenn.es.um.das.

Verfassen.von.Anträgen.im.Bereich.der.inter-

nationalen.Forschungsförderung.geht,.die.für.

eine.erfolgreiche.wissenschaftliche..Karriere.

unabdingbar.sind ..Zu.den.Besonderheiten.der.

DAAD-.Alumni-.Akademie.Kairo.gehört,.dass.

ein.großer.Teil.der.Fortbildungsveranstal-

tungen.von.Ehemaligen.für.Ehemalige.ange-

boten.werden.kann ..Für.das.Jahr.2010.ist.ferner.

zu.vermelden,.dass.sich.der.DAAD-Alumni-

Verein..Ägypten.neu.formiert.und.verfasst.hat ..

Er..wartet.mit.einer.komplett.überarbeiteten.

.Website.(www .dav .eg).sowie.einer.Vielzahl.von.

Veranstaltungen.und.Angeboten.für..ehemalige.

ägyptische.Stipendiaten.und.die.interes-

sierte.Öffentlichkeit.auf ..Die.Zusammenarbeit.

zwischen.dem.Verein,.der.seinen.Sitz.in.der.

Außenstelle.hat,.und.der.Außenstelle.ist.aus-

gezeichnet,.bei.vielen.Aktivitäten.arbeiten.

beide.Hand.in.Hand ..Gute.Aussichten.also,..

dass.die.Alumni-Arbeit.in.Ägypten.sich.auch.

im.nächsten.Jahr.dynamisch.und.innovativ.

fortsetzt ..

organisch gewachsenes „Haus 
der deutschen wissenschaft“

Während.an.fünf.internationalen.Standorten.

aus.einer.bewussten.politischen.Entscheidung.

heraus.Deutsche.Wissenschafts-.und.Inno-

vations.häuser.(DWIH).entstehen,.hat.sich.die.

DAAD-Außenstelle.in.Kairo.in.den.vergan-

genen.Jahren.gleichsam.von.unten.zu.einem.

organisch.gewachsenen.„Haus.der.deutschen.

Wissenschaft“.entwickelt ..Es.ist.die.Anlaufstelle.

für.ägyptische.Universitäten.und.Forschungs-

einrichtungen,.die.sich.für.die.Zusammen.arbeit.

mit.deutschen.Partnern.interessieren ..In.der.

ent.gegengesetzten.Richtung.nutzen.deutsche..

Hochschulen.und.außeruniversitäre.Forschungs-

institute.die.Expertise.des.DAAD.und.seiner.

„Untermieter“,.wenn.sie.sich.über.das.Potenzial.

der.Zusammenarbeit.mit.Ägypten.informieren.

wollen ..Zu.den.Einrich-

tungen,.die.unter.dem.

Dach.des.DAAD.über.

Büros.und.Repräsentan-

ten.verfügen,.gehören.

die.Freie.Univer.sität.

Berlin,.die.Philipps-

Universität.Marburg,.

die.Fraunhofer-Gesell-

schaft,.das.Orient-

.Institut.Beirut.sowie.

die.Zentral.stelle.für.das.

Auslandsschulwesen ..Es.gibt.Anfragen.weiterer.

Or..ga..nisationen,.derzeit.allerdings.keine.freien.

Büros ..Die.Synergien,.die.durch.die.räumliche.

Nähe.geschaffen.werden,.sind.mannigfaltig:.

Gemeinsam.veranstaltete.Ring.vorlesungen,.die.

Verzahnung.von.Förderprogrammen.sowie.ein.

abgestimmtes.Marketing.für.den.Studien-.und.

Forschungsstandort.Deutschland.gehören.zu.

den.positiven.Effekten.der.gemeinsamen.Nut-

zung.der.repräsentativen.Liegenschaft.in.Kairo .

Veranstaltungen in der  
außenstelle kairo 

Die.DAAD-Außenstelle.Kairo.ist.ein.Kristalli-

sationspunkt.für.kulturelle.und.wissenschaft-

liche.Veranstaltungen ..Es.finden.viele.Vorträge,.

Seminare,.Lesungen,.Ausstellungen.und.Kon-

ferenzen.statt,.die.sich.an.verschiedene.Ziel-

gruppen.wenden.–.deutsche.und.ägyptische.

Wissenschaftler.und.Kulturschaffende,.Ehema-

lige,.Partner.und.Freunde.sowie.die..deutsche.

Community.in.Ägypten ..Als.ein.Beispiel.für.

eine.wissenschaftliche.Tagung.möge.die.Konfe-

renz.„Zwischen.Ritual.und.Tabu.–.Interaktions-

schemata.interkultureller.Kommunikation.in.

Sprache.und.Literatur“.gelten,.die.vom.3 ..bis.

7 ..November.in.der.DAAD-Außenstelle.durch-

geführt.wurde ..Veranstaltet.wurde.die.Tagung.

von.der.Gesellschaft.für.Interkulturelle.Kom-

munikation.in.Zusammenarbeit.mit.dem.DAAD ..

Ziel.der.Veranstaltung,.an.der.Wissenschaftler.

Mit ihren vielfältigen 

angeboten spricht die 

außenstelle kairo je  

nach Veranstaltung die 

unterschiedlichsten 

 Zielgruppen an: alumni, 

Partner aus Universitäten, 

und forschungs einrich-

tungen, in Ägypten  

lebende  deutsche Hoch-

schul lehrer und viele mehr. 

›
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aufstand der face-
book-Community 
führt zum Sturz des 
Mubarak-regimes

Ende Januar 2011, nach Ablauf 
des Berichtszeitraums, kommt 
es in Ägypten zu landesweiten 
Protesten gegen das herrschen-
de Regime des seit 30 Jahren im 
Amt befindlichen, ungeliebten 
Autokraten Husni Mubarak. 
Ermutigt durch die Erfolge der 
sogenannten Jasminrevolution 
in Tunesien, die schließlich zum 
Sturz des Diktators Ben Ali führt, 
und aufs Äußerste frustriert  
angesichts der gesellschaftli-
chen Paralyse und der eigenen 

 Chancen- und Perspektivlosig-
keit auf dem Arbeitsmarkt orga-
nisiert sich eine junge, gebildete 
Schicht über das Internet, SMS 
und Twitter zu Protestkund-
gebungen. Diese sind zunächst 
vor allem auf Kairo konzentriert, 
auf den Midan Tahrir, den Platz 
der Befreiung, greifen aber 
schnell auch auf andere große 
Städte im Land wie Alexandria 
und Suez über. Insbesondere die 
Facebook-Gruppen „6th of April 
Youth Movement“ und „We are 
all Khaled Said“ (benannt nach 
einem Blogger, der am 6. Juni 
2010 in Alexandria von der Poli-
zei zu Tode geprügelt wurde) 
gehören zu den Ersten, die 
für den 25. Januar 2011 zu Pro-
testen gegen das Regime auf-
rufen.  Dieser Tag markiert den 
 ersten von insgesamt 18 Tagen 
ununter brochenen Protests. 

Der Aufstand ist zunächst weit -
gehend friedlich, wirkt aber 
wegen der rasant zunehmenden 
Zahl der Demonstranten den-
noch bedrohlich auf das herr-
schende System. Mubarak und 
seine Getreuen reagieren mit 
drastischen Mitteln. Am Freitag 
nach den ersten Demonstratio-
nen, von den Protestierenden  
als „Freitag des Zorns“ apostro-
phiert, legt der Staat alle Inter-
net- und Handynetze lahm, um  
die Kommunikation der Demons -
tranten untereinander zu behin -
dern und ihre Organisations-
fähig  keit einzuschränken. Doch 
zu diesem Zeitpunkt ist es längst 
zu spät, der Widerstand hat eine 
Dynamik entfaltet, die sich nicht 

mehr kontrollieren lässt – im  
Gegenteil. Die jungen Demons-
tranten reagieren nur umso 
entschlossener und wütender 
auf diese Repression, und sie 
erhalten in den nächsten Tagen 
Zulauf aus allen Bevölkerungs-
schichten: Arme und Reiche, 
Alte und Junge, Gebildete und 
Bildungsferne, Muslime und 
Kopten sind nun unter den 
Protes   ti erenden zu finden. Im 
Verlauf der weiteren Tage zeigt 
sich das autoritäre Regime von  
seiner hässlichsten Seite – die 
Polizei zieht sich aus den Straßen 
zu  rück, militante Pro-Mubarak-
Scher  gen werden zur Gewalt 
gegen Demonstranten gedun-
gen, Gefängnisse werden geöff-
net, um Chaos und Anarchie zu 
schüren. Es kommt zu blutigen 
Kämpfen, Plünderungen und 
Brandschatzungen. Die Bevölke-
rung reagiert mit dem Einsatz 
von Bürgerwehren, um sich 
und ihr Eigentum zu schützen. 
Für ausländische Beobachter 
kommt es freilich auch zu einem 
scheinbaren Paradoxon: Das von 
Mubarak geschickte Militär, das 
mit Panzern in die Städte ein-
zieht, um das System zu schüt-
zen, wird von der Bevölkerung 
frenetisch bejubelt. „Armee und 
Volk sind eins“, hört man immer 
wieder, „unsere Brüder werden 
nicht auf uns schießen.“ Und 
tatsächlich: Die Armee verhält 
sich weitestgehend neutral.

Das Regime macht stückchen-
weise Zugeständnisse, die zu 
diesem Zeitpunkt aber nicht 
mehr fruchten – zu wenig und 
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oben: Das soziale internet-

netzwerk facebook hat 

einen entscheidenden 

anteil am Beginn des Volks -

aufstands in Ägypten. Per 

facebook verabredeten sich 

Zehntausende zum ersten 

Protest am 25. Januar.

linke Seite oben: „armee 

und Demonstranten sind 

eins“ – dies war eine häufig 

ge   äußerte losung während 

der Proteste. Die Soldaten 

ließen die Demonstranten 

sogar auf ihre Panzer 

 klettern.

linke Seite unten: Der 

Midan tahrir – wörtlich  

der „Platz der Befreiung“  

– wurde zum Symbol  

der Proteste gegen das 

 Mubarak-regime.

zu spät. Die Kernforderung der 
Demonstranten lautet:  Mubarak 
muss weg, und zwar sofort, die  
Ankündigung, dass er nicht mehr  
zur Präsidentschaftswahl im 
September antreten wird, reicht 
den Protestierenden nicht mehr. 
Am 11. Februar ist es endlich so 
weit. Noch in der Nacht zuvor 
hatte Mubarak in einer Rede die 
millionenfach erwarteten Worte 
nicht über die Lippen gebracht, 
jetzt verkündet der von ihm Tage  
zuvor eingesetzte Vizepräsident 
Omar Suleiman, dass der Präsi-
dent mit sofortiger Wirkung 
zu rücktrete und die Macht dem 
Obersten Militärrat unter Füh-
rung des Verteidigungsministers 
Mohammed Hussein Tantawi 
übergebe. Tantawi stellt den 
Aufständischen die Erfüllung 

aller ihrer Forderungen in Aus-
sicht: Durchführung freier und 
geheimer Wahlen, Beschneidung 
der Machtbasis eines neuen   
Präsidenten, demokratische 
Änderung der Verfassung, Be -
kämpfung von Korruption, Auf -
hebung der seit 30 Jahren gel-
tenden Notstandsgesetzgebung. 

Ob es tatsächlich zur Verwirk-
lichung all dieser Zugeständ-
nisse kommt, ob das Militär 
die ge  won  nene Macht an eine 
demo  kratische Regierung ab -
geben wird, ob sich die bislang 
wenig in klassischen politischen 
Parteien organisierte Opposition 
für die Wahlen in einem knap-
pen halben Jahr wird formieren 
können, ob es zu einem größe-
ren Einfluss der islamistischen 

Muslim brüder kommt oder ob 
das Land seinen eigenen Weg 
zu einer Demokratie finden wird 
– alle diese Fragen sind derzeit 
nicht seriös zu beantworten. 
Auch was die Revolution letzt-
lich für die Entwicklung des 
Wissen schaftssystems bedeu-
tet, lässt sich im Augenblick 
nur sehr schwer abschätzen. 
Jede Regierung wäre allerdings 
gut beraten, die im Bereich von 
Hochschule und Forschung 
begonnenen Reformen sowie 
die Zusammenarbeit mit inter -
nationalen Partnern fortzu-
set  zen, damit das Wissen-
schaftssystem tatsächlich in 
die Lage versetzt wird, positive 
 Impulse für die Entwicklung  
von Wirtschaft und Gesellschaft 
zu leisten. 
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neben wissenschaftlichen 

tagungen und konferenzen 

veranstaltet die außen-

stelle auch ringvorle sungen. 

im Jahr 2010 ging mit der 

reihe „Studies on Egypt 

and the Middle East in 

 Berlin“ eine neue Serie von 

Vorlesungen an den Start.

aus.17.Ländern.teilnahmen,.war.der.offene.Dis-

kurs.über.Kommunikations.verhalten..zwischen.

Routineformeln.und.tabuisierten.Denk-.und.

Handlungsformen ..Den.Plenar.vortrag.hielt.

Prof ..Dr ..Claus.Altmayer.(Universität.Leipzig),.

der.das.Konzept.Tabu.aus.kulturwissenschaft-

licher.Perspektive.erläuterte ..Die.weiteren.

Tagungsbeiträge,.die.inhaltlich.den.beiden.

Sektionen.Literatur.und.Medien.sowie.Sprache.

und.speziell.Deutsch.als.Fremdsprache.zuge-

ordnet.waren,.deckten.ein.breites.thematisches.

Spektrum.ab ..So.befassten.sich.einige.Vorträge.

mit.Tabuisierungen.und.Tabubrüchen.in.aus-

gewählten.literarischen.Werken,.wie.etwa.im.

Roman.„Herztier“.der.Literaturnobelpreisträge-

rin.Herta.Müller.und.in.dem.auch.auf.Deutsch.

vorliegenden.Roman.„Az-Zaini.Barakat“.(„Seini.

Barakat,.Diener.des.Sultans,.Freund.des.Volkes“,.

1984).des.mehrmals.ausgezeichneten.ägypti-

schen.Autors.und.Journalisten.Gamal.Al-Ghita-

ni ..Das.Thema.Tabuisierungen.und.Tabubrüche.

wurde.außerdem.aus.fremdsprachendidakti-

scher.Sicht.beleuchtet ..Andere.Vortragende.

befassten.sich.mit.ritualisierten.Handlungen.als.

identitätsstiftenden.Maßnahmen.oder.proble-

matisierten.die.Rolle.der.Medien.im.Kontext.

der.Bildung.und.Lösung.von.Tabus.und.Riten .

Insgesamt.beteiligten.sich.an.der.Tagung..

über.50.Referenten,.mehr.als.30.weitere.Teil-

nehmer.waren.als.Zuhörer.anwesend ..Erweitert.

wurde.die.Tagung.durch.ein.Kulturprogramm,.

das.unter.anderem.eine.Lesung.des.Autors.

Gerhard.Haase-Hindenberg.aus.seinem.Buch.

„Verbor.genes.Kairo.–.Menschen,.Mythen,.Orte“.

beinhaltete ..

Seit.September.vergangenen.Jahres.organi-

siert.die.Außenstelle.Kairo.gemeinsam.mit.

dem..Verbindungsbüro.der.FU.Berlin.sowie.

dem.Deutschen.Archäologischen.Institut.eine.

gemeinsame.Ringvorlesung.unter.dem.Titel.

„Studies.on.Egypt.and.the.Middle.East.in.Ber-

lin“ ..Diese.Veranstaltung.soll.einen.Eindruck.

von.der.Leistungsfähigkeit.und.dem.breiten.

Spektrum.archäologischer,.baugeschichtlicher,.

aber.auch.sozial-.und.politikwissenschaftlicher.

Forschung.an.Berliner.Hochschulen.geben,.die.

sich.mit.Ägypten.und.dem.Orient.beschäftigt ...

Zu.den.ersten.Vortragenden.gehörten..

Prof ..Dr ..Brigitta.Schütt,.Professorin.für.Physi-

sche.Geographie.und.Vizepräsidentin.der.

FU.Berlin,.der.Ägyptologe.Prof ..Dr ..Jochem.

Kahl.von.der.FU.Berlin.sowie.die.Nahost-

.Historikerin.Prof ..Dr ..Ulrike.Freitag,.Direktorin.

des.Zentrums.Moderner.Orient,.Berlin ..«



tabelle 1 : Statistischer Überblick Ägypten 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 1.001.450 km2 1 

Bevölkerungszahl (geschätzt) 84,5 Mio.

Frauen 41,8 Mio.

Männer 42,7 Mio.

Bevölkerungsdichte 84 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 1,8 %

Urbanisierungsgrad 43,5 %

analphabetenrate 34,6 %

wirtschaftsdaten

BiP * 188,41 Mrd.

BiP pro kopf * 2.070

anteil am globalen BiP k.a.

knowledge Economy index (kEi) rang 90

wirtschaftswachstum 4,6 %

inflation 10,8 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2008/09 * 4,86 Mrd.

Ausgaben für Bildung und Erziehung (am BIP) 3,7 %

Hochschultypen

Staatliche Universitäten

Private Universitäten

anzahl der Hochschulen gesamt 2009/10 37

staatlich 19

privat 18

anzahl Hochschullehrer 2008/09 88.241

davon ordentliche Professoren k.A.

Eingeschriebene Studierende 2009/10 (geschätzt)

an staatlichen Institutionen 1.949.099 

an privaten Institutionen 48.329

Frauenanteil 42,1 %

Anteil ausländischer Studierender 2,5 % 

Doktoranden k.A.

abschlüsse 2009/10

Bachelor’s Degree (Diploma) 150.682

Master’s Degree 117.817

Doctorate 36.172

Frauenanteil 54 %

Abschlüsse in Naturwissenschaften 23,6 %

Abschlüsse in Geisteswissenschaften 76,4 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

Studiengebühren / Studienjahr 2009/10 *

an staatlichen Institutionen überw. kostenfrei

an privaten Institutionen 3.500–17.000

ausländische Studierende gesamt 49.099

nach Herkunftsländern: 

1. Malaysia 1042

2. Palästina 537

3. Somalia 334

4. Katar 314

5. Kuwait 263

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule

davon in Deutschland k.A.

Bildungsausgaben in % des BiP 6,9

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

1. USA 

2. Deutschland

3. Großbritannien

4. Japan

5. Kanada

* Angaben in US-Dollar

1  davon nur ca. 4 % landwirtschaftlich nutzbar

Quellen:
worldbank
Higher Education in Egypt – reviews of national Policies for Education,  
hrsg. von weltbank und oECD
MoHESr – Ministry of Higher Education and Scientific research
3  www.worldbank.org/
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tabelle 2 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
Ägypten

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 250 233
a 702 577

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 37 21
a 206 92

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 2
a 89 30

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 3 2
a 117 62

 1.5.  Semesterstipendien 
D 32 19
a

2. Kurzstipendien 
D 7 7
a 34 23

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 77 77
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D
a 45 45

5. Praktikantenförderung 
D 23 22
a 30 30

6. Gruppenprogramme 
D 100 100
a 43 43

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D
a

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 6 6
a 299 299

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 45 45

10. Sonstige Förderungen D
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 87 79
a 145 124

1. Lektoren D 5
a

2. Postdoc-Programme D
a

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 1
a

4. Kurzzeitdozenten D 2 2
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D
a 12

6. Austausch in Projekten (PPP) D 32 32
a 9 8

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 17 17
a 77 77

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 9 2

9. Berliner Künstlerprogramm D
a

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 28 28
a 38 37

11. Sonstige Förderungen D 2
a

Summe i + ii D 337 312
a 847 701

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 1.184 1.013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28

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



Nairobi



30

Kenia auf dem Weg 
zum „Löwenstaat“? 

Christoph Hansert leitet 

die außenstelle nairobi 

seit august 2010. Die 

außenstelle nairobi besteht 

seit dem Jahr 1973 und hat 

zurzeit 7 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. 

Der Bericht für das Jahr 

2010 wurde unter der 

 Mitwirkung von anja 

Bengels torff, freie 

 Journalistin und seit acht 

Jahren Mitarbeiterin der 

außenstelle, verfasst.

rechtsstaatlichkeit, 
 Dezentralisierung, wissen-
schaftsförderung
Kenia.hat.2010.in.puncto.Rechtstaatlichkeit.

und.Demokratie.einen.Sprung.nach.vorne.

getan ..Mit.der.friedlich.verabschiedeten.neuen.

Verfassung.wurde.erstmals.ein.Grundrechte-

katalog.eingeführt ..Das.Land.hat.sich.nach.der.

globalen.Wirtschaftskrise.schnell.erholt,.das.

Wirtschaftswachstum.lag.bei.über.4.Prozent.

mit.weiter.steigender.Tendenz ..Über.die.Hälfte.

der.Bevölkerung.hat.inzwischen.ein.Handy,.die.

Zahl.der.weitgehend.mobil.verbundenen.Inter-

netnutzer.hat.sich.in.nur.einem.Jahr.auf.vier..

Millionen.verdoppelt;.damit.haben.Zivilgesell-

schaft.und.Kleinunternehmen.ganz.neue.Mög-

lichkeiten ..Die.wachsenden.Steuereinnahmen.

wurden.in.das.größte.Straßenbauprogramm.

Subsahara-Afrikas.investiert.–.und.in.eine.

Erhöhung.des.Hochschul-.und.Forschungs-

budgets.um.über.80.Prozent.gegenüber.dem.

Vorjahr ..Sollte.sich.dieser.Trend.fortsetzen,.

könnte.sich.Kenia.nach.dem.Vorbild.der.asia-

tischen.Tigerstaaten.mittelfristig.zum.afrika-

nischen.„Löwenstaat“.entwickeln .

nach 20 Jahren: Die neue Verfassung  
ist verabschiedet

Bis.zum.Referendum.am.4 ..August.beherrschte.

die.Diskussion.um.eine.neue.Verfassung.die.

kenianische.Öffentlichkeit ..Der.Entwurf.sah,.

wie.seit.Langem.gefordert,.unter.anderem.vor,.

die.unter.der.früheren.Verfassung.garantierte.

Allmacht.des.Präsidentenamts.zu.beschneiden..

und.politische.Macht.zu.dezentralisieren ..Es.

war.der.zweite.Volksentscheid.über.einen.Ver-

fassungsvorschlag,.nachdem.der.erste.2005.von.

der.Mehrheit.der.Kenianer.abgelehnt.worden.

war ..Diesmal.zeigten.Meinungsum.fragen.schon.

im.Vorfeld.in.der.Bevölkerung.eine.breite.

Zustimmung.zu.einem.Verfassungsentwurf,.

obwohl.Einigkeit.darüber.herrschte,.dass.das.

neue.Dokument.durchaus.Mängel.aufwies ..

Aber.die.Vorteile.überwiegen:.So.kann.der.

Präsident.nicht.mehr.eigenmächtig.Schlüssel-

positionen.in.der.Regierung.besetzen;.die.poli-

tische.Macht.wird.2012.mit.der.Einführung.von.

landesweit.47.Counties.(den.derzeitigen.Bezir-

ken.vergleichbar).dezentralisiert ..Ihnen.werden.

Gelder.aus.der.Staatskasse.direkt.zugewiesen.

und.ihre.Gouverneure.werden.direkt.vom.Volk.

gewählt.werden,.wenn.auch.gerade.dieser.Pro-

zess.in.der.neuen.Verfassung.vage.formuliert.

ist ..Das.erweiterte.Zweikammerparlament.wird.

deutlich.größere.Befugnisse.erhalten ..Parlamen-

tarier.können.unter.bestimmten.Bedingungen.

von.ihrer.Wählerschaft.vor.Ende.der.Wahl-

periode.abgewählt.werden,.und.Frauen.können.

Land.erben ..Wohl.am.wichtigsten.ist.der.ernst-

hafte.Versuch,.ein.unabhängiges.Rechtssystem.

einzuführen ..Richter.müssen.nun.fachliche.

Mindestkriterien.erfüllen.und.werden.nicht.

mehr.allein.vom.Präsidenten.ernannt ..Ihre.

Amtsführung.soll.überprüft.werden;.zumindest.

die.bestechlichsten.werden.ihr.Amt.verlieren ..

Ein.Verfassungsgericht.wird.eingeführt,.das.

unter.anderem.die.Umsetzung.der.neu.einge-

führten.Bürgerrechtscharta.überwachen.soll ..
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am 27. august verkündet 

Präsident Mwai kibaki die 

neue Verfassung.

Korruption.soll.erstmals.ernsthaft.bekämpft.

werden ..Fünf.Minister.mussten.im.Lauf.des.

Jahres.wegen.Skandalen.aus.der.Vergangen-

heit.ihre.Ämter.verlassen ..Eine.Kommission.

wird.die.Landvergabe.untersuchen,.mit.der.der.

frühere.Präsident.Daniel.arap.Moi.seine.Ver.-

trauten.belohnt.und.sich.selbst.zu.einem.der.

größten.Landbesitzer.Kenias.gemacht.hat .

In.der.Zeit.vor.dem.Referendum.war.Kenia.ein.

Land.im.Ausnahmezustand ..Politiker.scharten.

in.Massenkundgebungen.ihre.Anhänger.um.

sich,.um.sie.auf.Zustimmung.oder.Ablehnung.

einzustimmen ..Das.Land.war.in.die.National-

farben.Grün.und.Rot.getaucht ..Grün.stand.für.

den.Verfassungsentwurf,.Rot.war.die.Farbe.der.

Gegner ..Zudem.wurde.eine.Werbe.kampagne.

geführt,.wie.sie.das.Land.noch.nicht.gesehen.

hatte ..Regierung.und.Nichtregierungsorga-

nisationen.schalteten.ganzseitige.Zeitungs-

anzeigen.und.ließen.in.aufwändig.gedrehten.

Fernsehspots.die.Vorzüge.der.neuen.Verfas-

sung..preisen ..Mehrmals.täglich.wurden.Reden.

des.Premierministers.im.Radio.wiederholt,.

in.denen.er.seine.Landsleute.aufforderte,.mit.

einer.Jastimme.ihre.Zukunft.in.die.Hand.zu.

nehmen ..Die.Abstimmung.verlief.friedlich.

und.widerlegte.damit.die.Befürchtungen.vieler.

Kenianer.und.internationaler.Beobachter,.dass.

es.wie.nach.den.Wahlen.2007.zu.gewalttätigen.

Ausschreitungen.kommen.könnte ..Nach.mehr.

als.20-jährigem.Ringen.fiel.die.Entscheidung.

schließlich.mit.einer.Zweidrittelmehrheit ..Die.

neue.Verfassung.wurde.bereits.zwei.Wochen.

später,.am.27 ..August,.in.einem.feierlichen.Akt.

im.Uhuru-Park.in.Nairobi.verkündet ..

Die.zuvor.nicht.angekündigte.Teilnahme.des.

sudanesischen.Präsidenten.Omar.al-Baschir.

an.diesen.Feierlichkeiten.trübte.für.viele.den.

freudigen.Moment ..Der.vom.Internationalen.

Strafgerichtshof.(IStGH).wegen.Verbrechen.

gegen.die.Menschlichkeit.mit.einem.Haft.befehl.

gesuchte.Staatschef.hätte.von.der.keniani-

schen.Regierung,.die.das.Rom-Statut.für.die.

Schaffung.des.IStGH.unterzeichnet.hat,.dem.

Vertrag.gemäß.verhaftet.und.nach.Den.Haag.

überstellt.werden.müssen ..Allerdings.schloss.

sich.die.Regierung.der.Position.der.Afrika-

nischen.Union.an,.die.Anklage.gegen.Baschir.

zu.ignorieren.und.als.ungewollte.„koloniale“.

Einmischung.abzulehnen ..Die.Anwesenheit.

Baschirs.überschattete.die.Verkündung.der.

neuen.Verfassung.und.löste.in.den.darauf-

folgenden.Tagen.eine.kontro-

verse.Berichterstattung.in.den.

Medien.aus,.die.immerhin.dazu.

führte,.dass.über.Hintergrund,.

Zweck.und.Arbeit.des.IStGH.

ausführlich.informiert.wurde ..

Das.Referendum.über.die.Ver.-

fassung.war.auch.der.entschei-

dende.Testlauf.für.die.neue,.

bisher.noch.vorläufige.Wahl-

kommission,.nachdem.die.alte.

nach.den.Wahlen.vom.Dezem-

ber.2007.wegen.der.Wahl-

fälschung.aufgelöst..worden.

war ..Die.neue.Kommission.

verwendete.zum.ersten.Mal.

ein.elektronisches.System.zur.

transparenten.Durch.führung.

der.Wählerregistrierung,.

Stim.menauszählung.und.zur.Aufdeckung.von.

Hetzreden.(eine.Lehre.aus.den.Wahlen.2007).

und.bestand.damit.den.Test.zur.Zufriedenheit.

der.Kenianer ..Die.Kommission.macht.sich.nun.

berechtigte.Hoffnung,.bald.den.Status.einer.

ständigen.Einrichtung.zu.erhalten ..

Das Ende der Straflosigkeit?

Das.zweite.große.Thema.in.der.kenianischen.

Öffentlichkeit.im.Jahr.2010.war.die.schon.ange-

sprochene.zu.erwartende.Anklage.der.Haupt-

verantwortlichen.für.die.Gewaltausbrüche.nach.

den.gefälschten.Wahlen.von.2007.vor.dem.

Internationalen.Strafgerichtshof.(IstGH).in..

Den.Haag ..Chefankläger.Luis.Moreno.Ocampo..›
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hatte.Kenia.2010.mehrmals.unter.großer.

Medien...aufmerksamkeit.besucht.und.ange-

kündigt,.er.werde.zwei.Verfahren.mit.jeweils.

drei.Angeklagten.eröffnen ..Nachdem.das.

Land.das.ganze.Jahr.gerätselt.hatte,.wer.die.

sechs.Angeklagten.sein.würden,.enthüllte.

Ocampo.Mitte.Dezember.die.Namen ..Dabei.

handelt.es.sich.um.den.inneren.Machtzirkel.

der.kenianischen..Politik;.nur.Präsident.und.

Premierminister.blieben.ausgenommen ..Vor-

aussichtlich.angeklagt.werden.im.ersten.Fall.

auf.Regierungsseite.der.Chef.des.Präsidialamts.

Francis.Muthaura,.der.Vizepremier.und.Finanz-

minister.Uhuru.Kenyatta.sowie.der.ehema-

lige.Polizei.chef.Hussein.Ali ..Im.zweiten.Fall.

werden.sich..voraussichtlich.die.Spitzen.der.

damaligen.Opposition.verantworten..müssen:.

Henry..Kosgey,.der.Vorsitzende.der..Partei.des.

Premierministers.Raila.Odinga,.gemeinsam.

mit.dem.Vizevorsitzenden.und.suspendierten.

Wissenschaftsminister.William.Ruto.sowie.der.

Radiojournalist.Joshua.arap.Sang,.der.in.der.

Provinz.Rift.Valley.zu.Gewalt.aufgerufen.hatte ..

In.allen.Fällen.soll.die.An.klage.auf.Verbre-

chen.gegen.die.Menschlichkeit..lauten ..Zu.den.

Verdächtigen.gehören.jeweils.drei.Mitglieder.

der.beiden.Lager,.eine.Balance,.die.im.Vorfeld.

geäußerte.Befürchtungen,.dass.nur.eine.Seite.

„abgestraft“.werden.könnte,.neutralisierte ..Alle.

sechs.Angeklagten.beteuerten.ihre.Unschuld ..

Die.Untersuchungsrichter.des.IStGH.werden.

nun.die.Beweislage.prüfen.und.voraussichtlich.

im.April.2011.über.die.Eröffnung.eines.Verfah-

rens.entscheiden ..Die.Aussichten.für.Ruto.und.

Kenyatta.auf.die.Präsidentschaft.2012.sind.sehr.

unsicher.geworden .

Ob.diese.Entwicklung.zu.einem.Ende.des.Ein-

satzes.ethnischer.Gewalt.als.politischem.Ins-

trument.führen.wird,.ist.unklar ..Kenianische.

Gerichte.waren.jedenfalls.nicht.in.der.Lage,.die.

von.langer.Hand.geplanten.ethnischen.Unru-

hen.zu.ahnden ..Dass.bei.Verfahren.gegen.die.

politische.Elite.auf.eine.internationale.Instanz.

zurückgegriffen.werden.muss,.zeigt.die.immer.

noch.bestehende.Abhängigkeit.der.Richter.von.

der.politischen.Elite ..Gegenwärtig.argumen-

tiert.die.kenianische.Regierung.mit.Verweis.

auf.die.laufende.Überprüfung.aller.Richter.im.

Zuge.der.Umsetzung.der.neuen.Verfassung,.

dass.die.Unabhängigkeit.der.Jurisdiktion.inner-

halb.eines.Jahres.hergestellt.sein.werde.und.

daher.eine.gerichtliche.Verfolgung.von.Verant-

wortlichen.außerhalb.des.Landes.nicht.mehr.

notwendig.sei ..Seit.Ende.des.Jahres.2010.ver-

sucht.der.kenianische.Vizepräsident.Kalonzo.

Musyoka.durch.umfangreiche.Konsulta.tionen.

mit.afrikanischen.Schlüsselstaaten,.diese.für.

eine.Verschiebung.der.Anklagen.in.Den.Haag.

um.ein.Jahr.zu.gewinnen ..Die.möglichen.Ver-

fahren.vor.einem.internationalen.Gericht.

würden,.so.wohl.seine.Rechnung,.aufgrund.der.

unterdessen.nachgewiesenen.Unabhängigkeit.

der.nationalen.Gerichte.hinfällig.werden ..Den.

Aufschub.könnte.allerdings.nur.der.Weltsicher-

heitsrat.beschließen ..Für.den.Fall.eines.negati-

ven.Bescheids.will.Präsident.Mwai.Kibaki.laut.

Beobachtern.das.dem.IStGH.zugrunde.lie.gende.

Rom-Statut.kündigen ..Eine.Anklage.seiner.

engsten.Vertrauten.und.möglichen.Nach.folger.

Ende August wurden die mit Spannung erwarteten Ergebnisse der 
Volkszählung von 2009 veröffentlicht. Die Zahlen der staatlichen 
 Be  hörde für Statistik zeigten einen überraschend starken Anstieg 
der Bevölkerungszahl: Die kenianische Bevölkerung ist innerhalb der 
 vergangenen zehn Jahre um mehr als ein  Drittel auf 38,6 Millionen 
Menschen angewachsen. Das stellt die Regierung nicht zuletzt auch 
bei der hochschulpolitischen Planung vor große Heraus forderungen, 
da wesentlich mehr Schulabgänger als bisher erwartet um die vorhan -
denen Studienplätze konkurrieren werden. Gleich  zeitig deuten die 
Zahlen darauf hin, dass die hohen Einschulungsquoten, die die Regie-
rung als Erfolg der 2003 eingeführten kostenfreien Grundschulbil-
dung immer wieder gern zitierte, in Frage zu stellen sind, da für diese 
 Schätzungen eine geringere Bevölkerungszahl zugrunde gelegt worden 
war. Andere Ergeb nisse der Zählung sind, dass mehr als 67 Prozent der 
Kenianer auf dem Land leben, 63 Prozent der Haushalte ein Mobil-
telefon besitzen und 30 Prozent Zugang zu fließendem Wasser haben.

MEHr kEnianEr alS ErwartEt
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wird.er.aber.voraussichtlich.so.nicht.verhin-

dern.können,.da.laufende.Verfahren.ohne.

Bruch.internationalen.Rechts.nicht.gestoppt.

werden.können ..

Die wirtschaft wächst

Die.kenianische.Wirtschaft.wuchs.um.4,1.Pro-

zent,.das.Bruttoinlandsprodukt.(BIP).pro.Ein-

wohner.stieg.von.840.auf.888.US-Dollar ..Der.

dynamischste.Sektor.war.die.Telek.ommu-

nikations.branche,.ein.erbitterter.Preiskrieg.in.

der.zweiten.Jahreshälfte.hat.zu.einem.spür-

baren.Rückgang.der.Inflationsrate.geführt ..

Auch.die.technischen.Möglichkeiten.für.mobi-

les.Internet,.oft.über.Handy.empfangen,.ent-

wickelten.sich.rasant.und.machten.den.Service.

einer.breiten.Öffentlichkeit.zugänglich ..Kenia-

nische.Hochschulen.und.Unternehmen.ent-

wickeln.gemeinsam.alltagstaugliche.Apps.für.

den.Niedrigpreishandymarkt ..Kenia.exportierte.

Güter.im.Wert.von.über.5.Mrd ..US-Dollar.und.

damit.über.15.Prozent.mehr.als.im.Vorjahr ..

Wichtigste.Exportgüter.sind.weiter.Tee,..Blumen.

und.Kaffee .

2010: wahljahr im östlichen afrika

Ein.wichtiges.regionales.Ereignis.war.die.Ein-

führung.des.gemeinsamen.Marktes.in.Ostafrika:.

Am.1 ..Juli.2010.fielen.die.Handelsbarrieren.

zwischen.Burundi,.Kenia,.Ruanda,.Tansania.

und.Uganda ..Durch.den.gemeinsamen.Markt.

sollen.die.ungehinderte.Bewegung.von.Kapital,.

Dienstleistungen.und.Arbeitskräften.zwischen.

diesen.Ländern.ermöglicht.und.Importzölle.

aufgehoben.werden ..Es.wird.erwartet,.dass.eine.

umfassende.Freihandelszone.nicht.vor.2015.

voll.funktionsfähig.ist ..Kenia.wird.von.seinen.

Nachbarn.häufig.mit.Misstrauen.betrachtet ..Sie.

befürchten,.dass.die.stärkste.Wirtschaftsmacht.

Ostafrikas.die.anderen.Mitglieder.der.Gemein-

schaft.dominieren.und.mit.konkurrenzfähigen.

Produkten.auf.ihre.Märkte.drängen.werde ..

Der.gemeinsame.Markt.wird.jedoch.auch.als.

.Chance.gesehen,.beim.Schließen.internatio-

naler.Handelsabkommen.mehr.Gewicht.ein-

bringen.zu.können .

2010.war.ein.Wahljahr.im.östlichen.Afrika ..

Äthiopien.wählte.am.23 ..Mai ..Die.Partei.des.

lang..jährigen.Premierministers.Meles.Zenawi.

und.ihre.Bündnispartner.gewannen.545.von.

547.Sitzen.im.Parlament ..Die.von.der.EU.ent-

sandte.Beobachterkommission.bewertete.in.

ihrem.Abschlussbericht.die.weitgehend.ruhig.

verlaufenen.Wahlen.skeptisch:.„.….the.electoral.

process.fell.short.of.international.commitments.

for.elections,.notably.regarding.the.transparency.

of.the.process.and.the.lack.of.a.level..playing.

field.for.all.contesting.parties .“.In.Ruanda.wurde.

der.amtierende.Präsident.Paul.Kagame.mit.der.

Präsidentschaftswahl.vom.9 ..August.mit.93.Pro-

zent.für.eine.zweite.Amtszeit.(sieben.Jahre).be.-

stätigt ..Die.Opposition.beklagt.Einschüch.terung.

und.Mangel.an.fairem.Wettbewerb.während.

des.Wahlkampfes.–.Vorwürfe,.die.auch.schon.

bei.früheren.Wahlen.erhoben.wurden ..Auch.die.

Prä..sidentschaftswahlen.in.Tansania.am.31 ..Ok.-

to..ber.verschafften.dem.Amtsinhaber.Jakaya.

Kikwete.eine.zweite.und.damit.letzte.fünfjäh.rige..

Amtszeit ..Er.war.mit.61.Prozent.der.Wähler-

stimmen.wiedergewählt.worden ..Die.wichtigste..

Oppositionspartei.kam.erstmals.in.die.Nähe.einer..

Mehrheit;.im.Parla.ment.hat.sie.eine.ernst.zu...neh..-

mende.Stärke ..Ein.Machtwechsel.bei.der.kom-

menden.Wahl.ist.nun.nicht.mehr.ausgeschlossen ...

In.Uganda.war.die.zweite.Jahreshälfte.vom.Wahl.-

kampf.für.den.Urnengang.im.Februar.2011.ge.-

prägt ..Aufgrund.der.weiter.bestehenden.Zersplit.-

terung.der.Opposition.gehen.viele.Beobachter..

von.einer.Wiederwahl.des.langjährigen.Präsiden.-

ten.Yoweri.Museveni.aus ..Allerdings.rechnen.

sie.mit.einer.nur.knappen.absoluten.Mehrheit .

Im.Sudan.liefen.die.Vorbereitungen.auf.das.

Referendum.im.Januar.2011.in.den.letzten.

Monaten.des.Jahres.auf.Hochtouren ..Allgemein.

wurde.erwartet,.dass.sich.eine.überwältigende.

Mehrheit.der.Bewohner.des.Südsudan.für.eine.›
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Loslösung.vom.Norden.aussprechen.wird ..Bei.

einem.friedlichen.Verlauf.wird.mit.einer.weit-

gehenden.Aufhebung.der.internationalen.Sank-

tionen.gerechnet ..Die.Nachbarländer.Kenia.

und.Uganda,.die.beim.ölreichen.Nachbarn.

gegenwärtig.erhebliche.Investitionen.tätigen,.

befürworten.eine.schnelle.Aufnahme.des.neuen.

Staates.in.die.East.African.Community.(EAC) ..

Im.Hochschulbereich.wird.Kooperationsbedarf.

vor.allem.beim.Wiederaufbau.der.University.

of.Juba.bestehen;.sie.war.aufgrund.des.langjäh-

rigen.Bürgerkriegs.als.englischsprachige.Uni-

versität.nach.Khartum.verlagert.worden.und.

soll.ab.dem.kommenden.Jahr.in.die.künftige.

Hauptstadt.des.Südsudan.zurückkehren .

Hochschulbildung in kenia: wachstum  
ohne Grenzen?

Kenias.Hochschulsektor.wuchs.2010.weiter.

ungebremst ..Die.Zahl.der.Universitäten.und.

Hochschuleinrichtungen.erhöhte.sich.trotz.

staatlicher.Qualitätskontrolle.seit.2005.von.

zwölf.auf.44,.die.Zahl.der.Studierenden.ver-

doppelte.sich.in.fünf.Jahren.von.91 .000.auf.

183 .000 ..Die.wohl.wichtigste.Entwicklung.im.

Jahr.2010.war.ein.massiver.Anstieg.der.Haus-

haltsmittel.für.den.Hochschulsektor.um.84.Pro-

zent.von.263.Mio ..auf.485.Mio ..Euro ..Er.wird.

im.Wesentlichen.für.den.Ausbau.der.vorge-

sehenen.zwölf.neuen.Hochschulen.und.zum.

Abbau.der.etwa.eineinhalbjährigen.Wartezeit.

auf.öffentlich.finanzierte.Studienplätze.verwen-

det ..Ein.nicht.zu.unterschätzender.politischer.

Grund.für.den.Hochschulausbau.außerhalb.Nai-

robis.ist.die.nach.der.Verfassungsreform.jetzt.

bevorstehende.Dezentralisierung.Kenias ..Mit-

telfristig.wird.jedes.der.47.neuen.Counties.min-

destens.eine.von.der.Zentralregierung.finan-

zierte.Hochschuleinrichtung.erhalten.wollen .

Dennoch.liegt.der.Anteil.der.19-.bis.23-Jährigen,.

die.studieren,.weiter.bei.unter.5.Prozent,.ein.

schneller.weiterer.Ausbau.der.Hoch.schulen.ist..

daher.vorhersehbar.und.wird.von.der..Regierung.

ausdrücklich.gewünscht ..Doch.das.Wachstum.

könnte.2011.an.seine.Grenzen.kommen ..Zwar.

wird.gegenwärtig.ein.Teil.des.Investitions-

staus.in.Bauten.und.Infrastruktur.behoben;.die.

Lücke.zwischen.Angebot.und.Bedarf.an.quali-

fizierten.Hochschullehrern.weitete.sich.jedoch.

2010.unübersehbar.aus ..Ende.2010.waren.

183 .000.Studierende.eingeschrieben,.denen.

knapp.über.300.Professoren.gegenüberstanden ..

So.war.jeder.„Full.Professor“.für.fast.600.Stu-

dierende.verantwortlich ..

In.Kenia.verstärken.sich.zurzeit.gegen.läufige.

Trends ..Zum.einen.beschleunigt.sich.die.

.Nachfrage.nach.einem.Hochschulstudium ..Die.

Bevölkerung.Kenias.wächst.jährlich.um.eine.

Million.Einwohner ..Durch.die.Einführung.der.

kostenlosen.Grundschulausbildung.2003.ver-

doppelte.sich.die.Zahl.der.Sekundarschüler.

seit.2005.auf.1,8.Millionen ..Die.Zahl.der.Schul-

abgänger.mit.der.Mindestnote.für.die.Hoch-

schulzulassung.lag.2010.bei.82 .000,.hier.ist.mit.

einem.kontinuierlichen.jährlichen.Wachstum.

von.etwa.15.Prozent.zu.rechnen ..Die.Anzahl.

der.Zulassungen.neuer.Studierender.an.öffent-

lichen.Hochschulen.hat.sich.nach.jahrelanger.

Stagnation.bei.10 .000.pro.Jahr.auf.24 .300.im.

Jahr.2010.erhöht.und.damit.innerhalb.von.nur.

zwei.Jahren.mehr.als.verdoppelt ..Dazu.kommt.

noch.eine.ebenfalls.schnell.steigende.Zahl.von.

Neueinschreibungen.in.den.privat.finanzier-

ten.Parallelprogrammen.dieser.Hochschulen ..

Dennoch.gibt.es.weiterhin.etwa.50 .000.Studier-

fähige.ohne.Studienplatz,.eine.Mangelsituation,.

die.sich.schnell.ausweiten.wird ..Da.sich.Kenia.

weiter.zum.zentralen.Finanz-,.Telekommuni-

kations-.und.Verkehrszentrum.der.ostafrika-

nischen.Gemeinschaft.entwickelt,.gibt.es.hier.

nicht.nur.besonders.viele.studierfähige.und.

-willige.junge.Leute,.sondern.auch.eine.zuneh-

mende.Nach.frage.von.Seiten.der.Wirtschaft .

Zum.anderen.stagniert.das.bislang.schon.

geringe.Angebot.an.Studienplätzen.und.Lehr-

personal ..Jahrelang.wurde.das.Wachstum.vor.

Die anzahl der Zulassungen 

neuer Studierender an 

öffentlichen Hochschulen 

hat sich innerhalb von nur 

zwei Jahren mehr als ver-

doppelt. Dennoch liegt der 

anteil der 19- bis 23-Jähri-

gen, die studieren, weiter 

bei unter 5 Prozent.
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allem.durch.die.Ausweitung.der.Arbeitszeit.der.

vorhandenen.Hochschullehrer.bewältigt ...Dieses.

Modell.stößt.jetzt.an.seine.natürliche..Grenze ..

Die.vorhandenen.Dozenten.können.nicht.noch.

mehr.unterrichten ..In.einer.nationalen.Kraftan-

strengung.müsste.nun.in.den.kommenden.fünf.

Jahren.eine.ganze.Generation.neuer.Hochschul-

lehrer.ausgebildet.werden ..Im.Jahr.2010.gab.es.

knapp.unter.1 .700.promovierte.Hochschulleh-

rer.an.öffentlichen.Hochschulen ..Nimmt.man.

die.erklärte.Politik.der.Regierung.zum.Maßstab,.

der.zufolge.bis.2015.mindestens.10.Prozent.

eines.Jahresgangs.studieren.sollen,.würden.zur.

Aufrechterhaltung.des.gegenwärtigen.Betreu-

ungsschlüssels.jährlich.etwa.2 .300.neue.Hoch-

schuldozenten.gebraucht ..Soll.etwa.die.Hälfte.

der.Hochschullehrer.promoviert.sein,.würden.

daher.über.1 .000.neue.Promotionen.pro.Jahr.

benötigt ..2009.wurden.in.Kenia.jedoch.nur.

knapp.über.200.Doktoranden.promoviert ..Das.

ist.weniger.als.ein.Viertelprozent.der.Studie-

renden ..Obwohl.mit.einem.deutlichen.Anstieg.

der.Zahl.der.einheimischen.Abschlüsse.in.

den.kommenden.Jahren.auf.etwa.300.bis.350.

gerechnet.werden.kann,.wird.es.eine.große.Her-

ausforderung.für.das.Hochschulministerium.

bleiben,.diese.Lücke.zu.schließen.–.auch.weil.

der.schnell.wachsende.private.Hochschulsektor.

bislang.kaum.in.den.eigenen.Hochschullehrer-

nachwuchs.investiert ..

2010.gab.es.erste.konkrete.Schritte,.sich.dem.

Problem.zu.stellen ..Die.kenianische.Regierung.

hat.gemeinsam.mit.dem.DAAD.im.Oktober.

2010.ein.neues.Stipendienprogramm.ins.Leben.

gerufen,.das.die.Zahl.der.kenianischen.Promo-

vierenden.in.Deutschland.bis.2015.von.jährlich.

etwa.25.auf.etwa.80.mehr.als.verdreifachen.

soll ..Außerdem.begann.unter.Beteiligung.des.

DAAD.und.der.Weltbank.eine.Diskussion.um.

verstärkte.eigene.Anstrengungen.der.keniani-

schen.Hochschulen,.die.im.Land.bestehenden.

Graduiertenschulen.massiv.auszubauen.und.zu.

profilieren ..Dafür.wären.deutsche.Hochschulen.

als.Partner.willkommen .

Die neue wissenschaftsministerin  
macht Ernst: Schließung von 400 Berufs-
kollegs angekündigt

Die.Leitung.des.Wissenschaftsministeriums.hat.

2010.zweimal.gewechselt ..Im.Mai.wurde.die.

enge.Bündnispartnerin.des.Premierministers.

Raila.Odinga,.Dr ..Sally.Kosgei,.aus.dem.Wissen-

schaftsministerium.ins.Agrarministerium.

„befördert“,.während.der.in.einen.Bestechungs-

skandal.verwickelte.Agrarminister.William.

Ruto.ins.Wissenschaftsministerium.„degra-

diert“.wurde ..Damit.übernahm.ein.umstrittener.

Politiker.dieses.Amt ..Bei.seinem.Amtsantritt.

wurde.bereits.allgemein.angenommen,.Ruto.

werde.noch.vor.Jahresende.vom.Chefankläger.

des.Internationalen.Strafgerichtshofs.wegen.

Verbrechen.gegen.die.Menschlichkeit.nach.Den.

Haag.vorgeladen ..Der.Ziehsohn.des.ehemali-

gen.Präsidenten.Moi.konnte.aber.als.einer.der.

bekanntesten.Politiker.des.Landes.politische.

Unterstützung.für.seine.Anliegen.mobilisieren.

und.unter.anderem.die.erwähnte.Erhöhung.

des.Etats.für.Bildung.und.Forschung.durchset-

zen ..Im.Oktober.musste.er.jedoch.wegen.eines.

viele.Jahre.zurückliegenden.weiteren.Beste-

chungsskandals.sein.Amt.im.Wissenschafts-

ministerium.ruhen.lassen.–.wohl.nicht.zuletzt.

auch.deswegen,.weil.er.im.Laufe.des.Jahres.

zum.wichtigsten.Anführer.der.Bewegung.

gegen.die.Verabschiedung.der.neuen.Verfas-

sung.und.damit.zum.Opponenten.seines.ehe-

maligen.Verbündeten.Raila.Odinga.geworden.

war ..Neue.amtierende.Hochschulministerin.ist.

seither.die.Minis.terin.für.die.Ostafrikanische.

Gemeinschaft.Helen.Sambili,.eine.Hochschul-

professorin,.DAAD-Alumna.und.ehemaliges.

Mitglied.des.Qualitätssicherungsteams.an.der.

Egerton-.Universität ..Sie.hat.neben.der.Expan-

sion.des.Hochschulsektors.die.Sicherung.der.

Mindestqualität.des.Hochschullehrangebots.in.

den.Mittel.punkt.ihrer.Amtsführung.gestellt ..

Sie.kündigte.im.November.in.großen.Zeitungs-

anzeigen.an,.400.namentlich.genannte.Berufs-

kollegs.ohne.gültige.Zulassung.zu.schließen,.›
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wenn.sie.nicht.innerhalb.von.zwei.Monaten.

voll..ständige.Nachweise.für.die.Einhaltung.der.

staatlichen.Mindeststandards.erbringen.würden ..

Qualitätssicherung in der Expansion:  
Ungelöste Herausforderung

Die.Schließung.der.Kollegs.wurde.von.den.

Hochschulen.als.deutliches.Zeichen.verstanden ..

Dem.Parlament.liegt.zudem.ein.Gesetzesent-

wurf.zur.Beratung.vor,.der.vorsieht,.das.bislang.

auf.die.Privathochschulen.begrenzte.Mandat.

der.Commission.for.Higher.Education.(CHE),.

der.nationalen.Regulierungsbehörde,.2011.auf.

öffentliche.Hochschulen.auszuweiten ..Das.ist.

für.die.Schwestereinrichtungen.der.CHE.in.

den.ostafrikanischen.Nachbarländern.längst.

selbstverständlich ..Ob.das.bereits.2010.inten-

siv.diskutierte.Gesetz.2011.verabschiedet.wird,.

ist.aber.weiter.unsicher ..Die.CHE.musste.sich.

bereits.2010.starken.politischen.Drucks.erweh-

ren,.neue.private.Hochschulen.allzu.leicht.

zu.zulassen ..Sie.antwortete.mit.einer.Medien-

kampagne,.in.der.die.geringe.Zahl.der.Profes-

soren.und.der.hohe.Anteil.von.Teilzeitlehrkräf-

ten.von.oft.über.70.Prozent.nicht.nur.in.den.

privaten.Hochschulen,.sondern.auch.in.einigen.

neu.eingerichteten.staatlichen.Hochschul-

standorten.in.den.Mittelpunkt.gestellt.wurde ..

Tatsächlich.gibt.es.an.keinem.dieser.Standorte.

bislang.mehr.als.fünf.Professoren,.in.vier.Ein-

richtungen.sogar.keinen.einzigen .

Das.Hochschulsystem.ist.trotz.der.vorhandenen..

Regulierungsstrukturen.unsystematisch.ge.-

wachsen ..Auch.in.den.größeren.Provinz.städten.

wie.Mombasa,.Kisumu.oder.Nyeri.gibt.es.keine.

eigene.Universität ..Stattdessen.unterhalten.

die.etablierten.staatlichen.Universitäten.und.

einige.Privatuniversitäten.dort.je.einen.kleine-

ren.Campus.und.bieten.weitgehend.die.glei-

chen.Fächer,.meist.Informationstechnologie,.

Betriebswirtschaft.und.Recht,.auf.nicht.immer.

universitärem.Niveau.an ..Hier.besteht.unbe-

stritten.Konsolidierungsbedarf;.daher.werden.

Hochschulfusionen.und.Profilbildung.voraus-

sichtlich.wichtige.Themen.in.den.kommen-

den.Jahren.werden ..Alumni.des.Programms.

„Dialogue.for.International.Higher.Education.

Strategies“.(DIES).von.DAAD.und.Hochschul-

rektorenkonferenz.(HRK),.das.Centrum.für.

Hochschulentwicklung.(CHE).und.die.Univer-

sität.Kassel.entwickeln.gegenwärtig.ein.Fort-

bildungsangebot.für.die.Leitungen.der.neuen.

Hochschulstandorte,.unter.anderem,.um.diese.

Fragen.zu.diskutieren .

neue Perspektiven: internationale  
leuchttürme und ein Schub für die  
Hochschulforschung

Die.Ausgaben.für.die.Forschung.wurden..weiter.

erhöht ..Der.National.Council.for.Science.and.

Technology.(NCST).ist.zur.zentralen.Forschungs-

fördereinrichtung.entwickelt.worden.und.

übernahm.Programme.anderer.Einrichtungen ..

Er.schrieb.ein.Programm.zur.Unterstützung.

von.kleinen.Forschungsprojekten.aus,.das.an.

ein.zelne.Wissenschaftler.aus.Hochschulen.ver-

geben.wurde ..Die.Mittel.hierfür.wurden.inner-

halb.eines.Jahres.um.ein.Drittel.erhöht .

Im.September.wurde.der.BeCA-Hub,.ein.Bio-

technologielabor.von.internationalem.Standard.

im.International.Livestock.Research.Institute.

(ILRI),.vom.Staatspräsidenten.eröffnet ..Hier.

besteht.nun.im.östlichen.und.zentralen.Afrika..

die.Möglichkeit.zur.Laborforschung.auf.interna-

tionalem.Spitzenniveau ..Zudem.wird.Kenia.ein..

Standort.der.im.Gründungsprozess.befind.lichen.
Panafrikanischen.Universität.werden ..Alle.

wichtigen.staatlichen.Hochschulen.haben.zum.

Jahresende.Konzepte.vorgelegt,.wie.ab.kom-

mendem.Jahr.vor.allem.mit.japanischer.Unter-

stützung.ein.Zentrum.für.Naturwissenschaften,.

Technologie.und.Innovation.ent.stehen.soll .

Auch.in.anderen.Ländern.der.Region..wurden.

die.Forschungsausgaben.–.ausgehend.von.einem..

sehr.niedrigen.Niveau.–.substanziell.erhöht ..



37

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

oben: Ministerin  

Prof. Hellen Sambili 

(rechts) und iUCEa- 

Vorstands  mitglied  

Prof. tuitoeck (Mitte)  

bei einem Qualitäts-

sicherungs treffen.

Unten: Die deutsche 

 Botschafterin Margit 

 Hellwig-Bötte überreicht 

gemeinsam mit dem 

 österreichischen Bot-

schafter Stipendien für 

augenärzte.

Zusätzliche.Mittel.werden.in.der.gesamten.

Region.nun.meist.im.nationalen.Wett.bewerb.

vergeben ..In.Tansania.wurde.das..Budget.der.

Commission.for.Science.and.Technology.um.

das.Dreißigfache.auf.20.Mio ..US-Dollar.erhöht .

Partnerschaftspotenzial für  
deutsche Hochschulen

Die.Forschungsmittel.werden.in.Kenia.voraus-

sichtlich.auch.in.den.kommenden.Jahren.weiter.

ansteigen ..Neben.den.Universitäten.gibt.es.eine.

Reihe.renommierter.nationaler.und.internatio-

naler.Forschungseinrichtungen,.insbesondere.

in.den.Bereichen.Landwirtschaft,.Fischerei.und..

Biologie ..Auch.die.medizinischen.Ausbildungs-

stätten.befinden.sich.auf.einem.hohen.Niveau,.

so.werden.beispielsweise.ein.Fünftel.der.Augen.-

ärzte.zwischen.Sahara.und.Süd.afrika.an.der.

Universität.von.Nairobi.ausgebildet ..Partner-

schaftsnetzwerke.mit.kenianischen.Hoch..schu.-

len.und.Forschungseinrichtungen.in..diesen.

Bereichen.sowie.im.Bereich.Wassermanagement,.

einem.der.Schwerpunkte.der.deutschen.Ent-

wicklungszusammenarbeit,.könnten.für.deut-

sche.Hochschulen.besonders.interessant.sein ..

Die.differenzierte.Landschaft.von.politik-

beratenden.Thinktanks,.die.nicht.selten.auf.

universitärem.Niveau.arbeiten,.ist.bislang.

.weniger.im.internationalen.Fokus ..Kenia,.Sitz.

vieler.kontinentaler.Institutionen,.unterhält..

53.dieser.Einrichtungen.und.liegt.damit.inter-

national.als.einziges.klassisches.Entwicklungs-

land.unter.den.Top.20,.noch.vor.Belgien.und.

den.Niederlanden ..Als.besonders.renommierte.

kenianische.Einrichtungen.galten.2010.nach.

Auskunft.der.University.of.Pennsylvania.das.

African.Economic.Research.Consortium,.im.

Gesundheitsbereich.das.African.Population.and.

Health.Research.Center.und.im.Umweltbereich.

die.African.Wildlife.Foundation ..Im.Netzwerk.

mit.führenden.kenianischen.Universitäten.

.bietet.sich.auch.hier.für.deutsche.Hochschulen.

ein.interessantes.Potenzial.zur.Kooperation .

Hochschulpolitische Zusammen-
arbeit – aus der arbeit des DaaD

kooperation und Qualität: wichtige  
Veranstaltungen 2010

Der.Jahresempfang.mit.etwa.200.Gästen.wurde.

im.National.Museum.of.Kenya.in..Nairobi.

durch..geführt ..Dabei.gaben.Staatssekretär.Prof ..

Dr ..Crispus.Kiamba.und.Dr ..Helmut..Blumbach,.

Abteilungsleiter.des.DAAD,.das.im.Juni.unter-

zeichnete.neue.kenianisch-deutsche.Regierungs-

stipendienprogramm.feierlich.bekannt ..

Anschließend.überreichten.die.deutsche.Bot-

schafterin.Margit.Hellwig-Bötte,.Dr ..Helmut.

Blumbach.und.Prof ..Dr ..Chacha.N ..Chacha,.

Generalsekretär.des.Inter-University..Council.

for.East.Africa.(IUCEA),.25.kenianischen.

DAAD-Geförderten.ihre.Stipendienurkunden ..

Im.Februar.organisierte.die.Außenstelle.im.

Rahmen.des.DIES-Programms.gemeinsam.mit.

dem.IUCEA,.der.deutschen.Hochschulrektoren-

konferenz.und.der.Universität.Oldenburg.den.

abschließenden.Kurs.einer.Fortbildungsreihe.

für.neu.ernannte.Direktoren.von.Qualitäts-

sicherungseinrichtungen.ostafrikanischer.Uni-

versitäten ..Damit.wurden.insgesamt.47.parallel.›
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zu.den.Kursen.laufende.Evaluierungsverfahren.

abgeschlossen ..Im.November.wurden.eben-

falls.in.Nairobi.zwei.Workshops.im.Rahmen.

der.Zwischenevaluierung.der.gemeinsamen.

Qualitäts.sicherungsinitiative.durchgeführt ...

Die.Ergebnisse.werden.zum.Ausgangspunkt..

für.die.zweite.Phase,.die.von.2011.bis.2013.

geplant.ist ..

Das.Netzwerk.ostafrikanischer.Alumni.der.DIES-

Trainingskurse.für.Hochschulmanager..führte.

im.Oktober.einen.Workshop.zur.Planung.

von.Fortbildungen.für.Hochschul.leitungen.in.

Ostafrika.durch ..Pilotkurse.in.vier.Ländern.

wurden.fest.vereinbart ..In.Kenia.wurde.eine.

mehrteilige.Fortbildung.für.die.Leitungen.der.

neuen.Hochschulstandorte.gemeinsam.mit.

der.Commission.for.Higher.Education.geplant ..

Als.Auftakt.zum.Treffen.fand.die.Konferenz.

„Staff.Development ..Key.to.Quality“.statt,.die.

vom.DAAD,.der.Universität.Kassel,.dem.kenia-

nischen.Wissenschaftsministerium.und.dem.

REAL-Netzwerk.organisiert.wurde ..

Im.November.führten.die.Gartenbau.insti.tute..

der.Universität.Hannover.und.der.Jomo-

Kenyatta-Universität.eine.Alumni-Sommer-

schule.zur.Feier.ihrer.zehnjährigen.intensiven.

Kooperation.durch ..Aus.der.engen.Zusammen-

arbeit.und.einer.Reihe.von.Fachtagungen.in.

der.ganzen.Region.war.die.mitveranstaltende.

kenianische.Gartenbau-Gesellschaft.(HAK).

entstanden,.die.inzwischen.Mitglieder.weit.

über.den.akademischen.Bereich.hinaus.hat ..

Auf.der.Veranstaltung.kamen.daher.auch.der.

Forschungskoordinator.des.Verbands.der.kenia-

nischen.Blumenanbaufirmen.und.der.Manager.

einer.niederländischen.Blumenimportfirma.zu.

Wort ..Ein.wichtiges.Thema.war.die.Einführung.

eines.glaubwürdigen.Öko-.und.Fairtradesiegels.

für.Blumenexporte.von.Ostafrika.nach.Europa ..

Auch.in.Deutschland.hat.sich.das.Netzwerk.

.verbreitet,.die.Humboldt-Universität.zu.Berlin.

war.bei.der.Tagung.mit.einem.Experten.für.

Agrarökonomie.vertreten ..

Verdreifachung der Stipendienzahl:  
kenianische regierung und DaaD schließen 
regierungsstipendienabkommen

2010.wurde.ein.Abkommen.über.die.Vergabe.

von.20.gemeinsam.finanzierten.Promotions-

stipendien.pro.Jahr.zwischen.der.kenianischen.

Regierung.und.dem.DAAD.geschlossen ..Im.

Oktober.wurde.die.Verantwortung.für.die.

konkrete.Durchführung.auf.kenianischer.Seite.

dem.National.Council.for.Science.and.Techno-

logy.(NCST).übertragen ..Zum.Abgabetermin.

Ende.des.Jahres.lagen.34.Bewerbungen.für.eine.

Promotion.in.Deutschland.vor ..In.Tansania.

fand.im.Dezember.auf.der.Grundlage.des.dort.

seit.2009.bestehenden.Abkommens.die.erste.

gemeinsame.Endauswahl.mit.der.Tanzania.

Commission.for.Universities.statt;.hier.konn-

ten.sechs.Stipendien.vergeben.und.acht.Emp-

fehlungen.für.eine.kurzfristige.Wiedervorlage.

ausgesprochen.werden ..Die.Außenstelle.führte.

darüber.hinaus.in.enger.Zusammenarbeit.mit.

DAAD-Alumni.und.Botschaften.im.November.

Vorauswahlen.in.Kenia,.Sudan.und.Äthiopi-

en.durch ..Von.insgesamt.87.Anträgen.wurden.

37.Promotionsbewerbungen.zur.Weiterleitung.

nach.Deutschland.ausgewählt ..

Für.eine.Masterausbildung.in.Deutschland.

lagen.insgesamt.130.Bewerbungen.vor ..Bewer-

ber.des.„Public.Policy.and.Good.Governance“-

Programms.wurden.erstmals.persönlich.in.der.

Außenstelle.interviewt ..Für.Promotions-.und.

Masteraufenthalte.in.Ostafrika.wurden.Voraus-

wahlen.in.Kenia,.Uganda.und.Tansania.mit.ins-

gesamt.über.400.Antragstellern.durchgeführt ..

aktive alumni in fünf ländern.  
Das regionalbüro als knotenpunkt

Das.Regionalbüro.hielt.enge.Verbindung.mit.

der.kenianischen.Alumni-Organisation.und.

ihrer.neu.gewählten.Führung.sowie.den.Alumni-

.Vereinigungen.in.Uganda,.Äthiopien.und.im.

Sudan ..Der.Aufbau.eines.Alumni-Vereins.in.›
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a f r i k a  :  n a i r o b i

oben: ostafrikanische 

Qualitätssicherungs-

direktoren und DaaD-

Experte ton Vroeijenstijn 

auf Exkursion. 

Mitte links: Verkündung 

des regierungsstipendien-

abkommens im national 

Museum of kenya.

Mitte rechts: rEal frauen-

power – alumnae der  

ostafrikanischen DiES- 

kurse und eine kollegin  

aus  Guatemala.

Unten links: Vorauswahl 

für Äthiopien in der 

 deutschen Botschaft in 

addis abeba.

Unten rechts: Beratung  

am DaaD-Messestand in 

Mombasa.
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Tansania.wurde.unterstützt,.ein.Gründungs-

vorstand.wurde.berufen ..Der.Verein.soll.2011.

formell.gegründet.werden ..Immer.wichtiger.

werden.die.sehr.aktiven.Alumni-Foren.im.

Internet;.sie.werden.von.der.Außenstelle.aktiv.

als.Informations-.und.Diskussionsmedium.

genutzt ..Weiterhin.wurde.die.Teilnahme.von.

über.250.Alumni.an.elf.Veranstaltungen.in.der.

Region.gefördert ..Themen.waren.unter.ande-

rem.Klimawandel,.Tiermedizin.und.Frauen.in.

den.Technikwissenschaften .

raus in die Provinz – und zu den führungs-
kräften. informationsarbeit 2010

Die.Außenstelle.beteiligte.sich.an.der..Education..

Expo.in.Nairobi.und.gestaltete.zwei.Informations-

veranstaltungen.im.Goethe-Institut ..Im.August.

nahm.sie.erstmals.an.einer.Messe.in.Mombasa,.

der.zweitgrößten.Stadt.Kenias,.teil ..Insgesamt.

kamen.bei.diesen.Veranstaltungen.3 .000.Besu-

cher.zu.den.DAAD-Ständen ..Im.November.

wurde.gemeinsam.mit.dem.kenianischen.NCST.

ein.erstes.Informationsforum.für.Vizerektoren,.

Dekane.und.Institutsleiter.durchgeführt,.an.

dem.sich.80.Führungskräfte.aktiv.beteiligten ..

keine Germanistik ohne Deutsch: Erste 
Schritte zur Curriculumreform

Das.Fach.Germanistik.wird.weiter.an.vier.Hoch-

schulen.unterrichtet ..Beide.DAAD-..Lekto.ren..

betreuen.derzeit.Promovenden.aus.dem.Bereich.

der.German.Studies ..Erstmals.wurde.an.der.

Kenyatta-Universität.eine.Sprachstandserhebung.

durchgeführt;.dabei.wurde.klar,.dass.künftige.

Sekundarschullehrer.für.Deutsch.die.Universität..

nur.mit.mittlerem.Sprachniveau.verlassen ..Der.

dortige.DAAD-Lektor.leitete.eine.stärker.auf.

Spracherwerb.ausgerichtete.Reform.des.Curri-

culums.in.die.Wege ..Eine.Kooperation.mit.

den.Botschaften.Österreichs.und.der.Schweiz.

im.Bereich.Deutsch.als.Fremdsprache.wurde.

begonnen .

Über den tellerrand: Strategische allianzen 

Die.Kooperation.mit.der.Alexander.von.

.Humboldt-Stiftung.(AvH).war.insbesondere..

in.der.Alumni-Arbeit.weiterhin.eng ..Unter.

anderem.hat.der.Außenstellenleiter.gemein-

sam.mit.dem.kenianischen.AvH-Botschafter.

und.DAAD-Alumnus,.Prof ..Dr ..Hamadi.Boga,.

beim.regio.nalen.Humboldt-Kolleg.im.November.

den.Hauptvortrag.zu.neuen.Qualifikations-

anforderungen.für.Forscher.und.Führungs-

kräfte.an.Hoch.schulen.gehalten ..

Auch.die.Zusammenarbeit.mit.dem.Lions..

Club.Südbayern.wurde.weitergeführt ..Im.

November.wurde.von.diesem.eine.öffent.liche.

Stipendienvergabe.an.der.Universität.von.

.Nairobi.geplant,.die.im.Januar.2011.erstmals.

stattfinden.sollte ..Der.DAAD.soll.den.Lions.

Club.bei.der.Über.gabe.der.Urkunden.durch.

die.deutsche.Botschafterin.und.den.öster-

reichischen.Botschafter.vertreten .

Im.Oktober.beteiligte.sich.der.DAAD.als.Mit-

glied.der.Gebergruppe.im.Erziehungs.bereich.

auf.Einladung.des.Weltbankbüros..Nairobi.an.

einem.Gespräch.mit.der.Bildungsdirek.torin.

der.Bank.aus.Washington ..Der..Vorschlag.des.

DAAD-Außenstellenleiters,.regio.nale.Kom-

petenz.zentren.zur.Überprüfung.der.Leis.tungs-

fähigkeit.der.Bildungssysteme.an.afrikanischen.

Hochschulen.in.Afrika.zu.gründen,.wurde.von.

den.anwesenden.Vertretern.internationaler.

Geberorganisationen.und.des.kenia.nischen.

Wissenschaftsministeriums.geteilt.und.soll.nun.

in.die.neue.Bildungsstrategie.der.Weltbank.

.aufgenommen.werden .

Im April fand die Alumni-Konferenz „Intellectual Social  Responsibility 
and the Fight Against  Corruption“ an der Kenyatta-Universität statt.  
Dabei kam es zu einer erstaunlich offenen  Diskussion über oft 
ve rsteckte Formen der Korruption an den kenianischen Hochschulen 
und zu Vorschlägen, wie mehr intellektuelle Ehrlichkeit und Prüfungs-
transparenz gewährleistet  werden könnten.

alUMni-konfErEnZ ZUr korrUPtionSBEkÄMPfUnG
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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

Dr. ralf Hermann, der 

 Verfasser dieses Berichts-

teils, leitet das DaaD-

informations  zentrum in 

Johannesburg, Südafrika.

Südafrika 2010

Die welt schaut auf afrika: fußball-
 weltmeisterschaft am kap

„Ke.Nako.–.Es.ist.Zeit.für.Afrika .“.Unüber-

hörbar.sendete.Südafrika.als.Ausrichter.des.

größten.internationalen.Sportereignisses.diese.

Botschaft.in.alle.Welt ..Entgegen.zahlreichen.

vorurteilsbeladenen.Prognosen.im.Ausland.

präsentierte.sich.Südafrika.als.exzellenter.Gast.-

geber.und.wurde.von.FIFA-Präsident.Joseph..

S ..Blatter.mit.der.Note.„9.out.of.10“.gewürdigt ...

Über.vier.Wochen.hinweg.wurde.das.Mega.-

event.erstklassig.organisiert,.erlebten.Gäste.und.

Einheimische.eine.funktionsfähige.Service-

gesellschaft.und.schienen.sich.selbst.die.städ-

tischen.Gangster.eine.fünfte.Jahreszeit.zu.

gönnen ..Die.große.Mehrheit.der.400 .000.aus-

ländischen.Touristen.erklärte,.sie.wolle.das.

Land.erneut.besuchen ..

Der.Imagegewinn.für.das.Gastgeberland.ist.

die.wichtigste.und.nachhaltigste.Hinter.lassen-

schaft.des.Ereignisses ..Doch.nicht.nur.die.

Südafrikaner.fühlten.sich.zu.Recht.–.trotz.des.

mäßigen.Abschneidens.ihres.Teams.–.als.große.

.Gewinner ..Überall.in.Afrika.wurde.das..Turnier.

als.Schau.der.Leistungsfähigkeit.des.von.kolo-

nialem.Trauma.gezeichneten.und.gegen.fort-

dauernde.Abhängigkeiten.aufbegehrenden.

Kontinents.gefeiert ..In.Südafrika.selbst.schlos-

sen.sich.für.einige.Wochen.die.Gräben,.die.als.

Erbe.der.Apartheid.noch.immer.die.Gesell-

schaft.durchziehen ..

Auch.die.spektakulären.Stadionbauten,.hoch-

moderne.Verkehrswege.zu.den.Spielorten.

und.die.neuen.Transportsysteme.in.den.Groß-

städten.werden.bleiben ..Die.deutsche.Ent-

wicklungszusammenarbeit.leistete.mit.ihrem.

gemeinsamen.„Host.City“-Programm.einen.

wesentlichen.Beitrag.zur.Planung.und.Imple-

mentierung..dieser.nachhaltigen.Modernisie-

rungsleistungen ..

Nachdem.die.Vuvuzelas.verstummt.waren,.

wurden.aber.auch.kritische.Einwürfe.hörbar ..

Viele.Südafrikaner.hatten.den.Versprechungen,.

es.werde.eine.breite.Partizipation.am.Gewinn.

geben,.Glauben.geschenkt.und.fühlten.sich.

marginalisiert ..Die.entwicklungspolitische.

Rheto.rik.des.Eventmarketings.von.FIFA.und.

Regierung.hatte.illusorische.Erwartungen.in.

Bezug.auf.spürbare.lebensweltliche.Effekte.

genährt ..Der.FIFA.wurde.auch.vorgeworfen,..

bei.der.Entwicklung.des.Sports.als.Teil.der.

Jugendförderung.anstelle.nachhaltiger.Kon-

zepte.öffentlichkeitswirksame.Schaufenster-

projekte.finanziert.zu.haben ..Eine.Reihe.von..

Projekten.in-.und.ausländischer.Nichtregie-

rungsorganisationen.in.diesem.Bereich.ist.

hingegen.durchaus.auf.Langzeitwirkung.orien-

tiert ..Kritische.Beobachter.bemängelten.zudem.

vorauseilenden.Gehorsam.der.Regierung.

.gegenüber.der.FIFA.bei.der.Implementierung..

von.Sonder.regelungen ..Und.trotz.der.Werbe-

effekte.für.die.gast.gebenden.Städte.hinter-

lässt.auch.dieses.sportliche.Großereignis.die.

Frage.nach.der.langfristigen.Verwendung.der.

Austragungsorte ..Mit.Polokwane,..Nelspruit,.

Port..Elizabeth.und.auch.Kapstadt.sind.noch.

.mehrere.Kommunen.auf.der.Suche.nach.nach-

haltigen.Nutzungs.konzepten ..In..Nelspruit.

(Mbombela).waren.in.den.Jahren.vor.der.WM.

mehrere..Personen.ermordet.worden,.die.Miss.-

brauch.bei.der.Auftragsvergabe.für.den.Stadion-

bau.öffentlich.bekannt.gemacht.hatten ..Inves-

tigative.Journalisten.weisen.auf.Spuren.hin,.die.

ins.Macht.zentrum.der.Provinz.zurückführen ..

Einige.der.besser.ausgestatteten.südafrikani-

schen.Universitäten.konnten.die.Gunst.der.

Stunde.nutzen.und.Einnahmen.generieren,.in.-

dem.sie.Wohnheimzimmer.an.WM-Gäste.ver.-

mieteten ..Für.Lionel.Messi.und.Diego..Maradona..

mietete.der.argentinische.Verband.das.kom-

plette.High.Performance.Centre.der.Universität.

Pretoria ..Die.University.of.the.Witwatersrand.

(Wits.University).in.Johannesburg.beherbergte.

die.eigene.Mannschaft.„Bafana.Bafana“.ebenso.›



42

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

wie.den.Finalisten.Nieder.lande ..Zudem.wurde.

der.Universitätscampus.als.Startplatz.für..

die.Buszubringer.zu.den.Stadien.genutzt .

2010 in weiteren Schlagzeilen

War.für.unmittelbar.vor.und.während.der.

Weltmeisterschaft.der.Verzicht.auf.Arbeits-

kampfmaßnahmen.vereinbart,.begannen.kurz.

danach.vierwöchige.Streiks.im.öffentlichen.

Dienst,.die.eine.bedrohliche.Eskalationsstufe.

erreichen.sollten ..Zu.einigen.Krankenhäusern.

wurde.Patienten.von.streikenden.technischen.

Angestellten.der.Zutritt.verwehrt ..Schulen.

.litten.unter.zum.Teil.mit.Gewalt.durchgesetzten.

Blockaden.und.anhaltendem.Unterrichtsaus-

fall.im.Vorfeld.der.Matric-Prüfungen.für.das.

süd.afrikanische.Abitur ..Die.letztliche.Tarifer-

höhung.von.7,5.Prozent.wurde.nicht.von.allen.

Einzelgewerkschaften.akzeptiert ..Parallel.zu.

den.Streiks.führten.die.noch.immer.miserablen.

Lebensumstände.in.vielen.Townships.zu.teils.

gewalttätigen.„Service.Delivery.Protests“ ..

Die.Wahrung.der.Meinungsfreiheit.rückte.

in.diesem.Jahr.ins.Zentrum.der.öffentlichen.

Auseinandersetzungen ..Der.regierende.African.

National.Congress.(ANC).hatte.bereits.2007.

die.Einführung.eines.dem.Parlament.unter-

stehenden.„Media.Appeals.Tribunal“.gefordert,.

vorgeblich.mit.der.Absicht,.die.„Interessen.

der.Bürger“.gegen.diskreditierende.Medien-

darstellungen.zu.schützen ..Bei.der.Wieder-

aufnahme.der.Diskussion.um.die.Einrichtung.

eines..solchen.Tribunals.in.diesem.Jahr.war.

dann.auch.seitens.der.Regierung.unverhoh-

len.von.einer.„Medienkonspiration“.gegen.

den.ANC.die.Rede ..Bereits.Anfang.des.Jahres.

war.eine.„Protection.of.Information.Bill“.ins.

Parlament.eingebracht.worden,.die.von.Kriti-

kern.des.Gesetzes.als.Beschneidung.des.ver-

fassungsmäßigen.Rechts.auf.Information.und.

als.Angriff.auf.„whistleblowers“,.die.Informa-

tionen.von.öffentlichem.Interesse.bekannt-

machen,.bezeichnet.wird ..Trotz.berechtigter.

Sorge.erwies.sich.gerade.in.diesen.Konflikten,.

dass.Südafrikas.Mediendemokratie.noch.immer.

DaaD „Extra time“

Auch für das Team des DAAD-IC 
Johannesburg drehte sich 2010 
vieles um den Ball. Mit „Extra 
Time: A German South Afri-
can Lecture Series on  Soccer“ 
 öffnete der DAAD Spielräume 
für die gesellschaftliche Selbst-
reflexion im Kontext der WM. 
Deutsche und afrikanische 
Spitzen forscher pflegten in  
acht öffent lichen Vorlesungen 
den Doppel pass zu Themen  
wie  Fußball und Bildung, Sport 
und Entwicklungspolitik,  Nation  
Building oder Fußball und 
Geschichte. Zum Abschluss der 
Reihe war der Sonderbeauf-
tragte des UN-Generalsekretärs 
für Sport und Entwicklung Willi 
Lemke zu Gast und zog ein 
 positives Fazit zu Verlauf und  

entwicklungspolitischer Rele-
vanz der Weltmeisterschaft. 
Zu fast allen Veranstaltungen 
hatte der DAAD als Ehrengäste 
einstige politische Gefangene 
auf Robben Island geladen, die 
dort in Ver hand lungen mit der 
Gefängnisverwaltung nach FIFA-
Statuten die Fußballliga „Makana 
FA“  etabliert und über Jahre auf-
rechterhalten  hatten. Fulbright-
Professor Peter Alegi von der 
Michigan State University /  
University of KwaZulu-Natal 
nannte die DAAD-Reihe einzig-
artig im öffentlichen Diskurs 
um die sozialen, politischen und 
kulturellen Dimensionen der 
Weltmeisterschaft in Südafrika. 

Zu den weiteren Teilen des 
DAAD-Programms gehörten 
eine öffentliche Filmreihe, die 

den Bogen von Deutschland 
2006 über Südafrika 2010 nach 
Brasilien 2014 spannte, ein 
Essaywettbewerb an südafri-
kanischen Universitäten zum 
Thema „Soccer, the Individual 
and  Society“ sowie ein Fuß-
ballturnier mit Alumni, Studie-
renden und Hochschulpartnern. 
Das Berliner Künstlerprogramm 
des DAAD trug vielbeachtete 
Veranstaltungen in mehre-
ren Sparten bei, darunter als 
Höhepunkt den Auftritt des 
 Ensemble Modern aus Frankfurt. 
Eine Konferenz zu „Sport Mega-
events and their Legacies“ sowie 
die Tagung des Südafrikanischen 
Germanisten verbands „Spiel 
und Leidenschaft“  wurden mit 
finan zieller Unterstützung des 
DAAD realisiert.

Das team „Super DaaD 

United“, das beim 

„rainbow Cup“ in 

Johannesburg antrat, 

setzte sich aus DaaD- 

alumni, -Dozenten  

und -freunden zusam-

men (siehe großes Bild 

rechts oben). 
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oben links: „Soccer and 

Social Change“ an der wits 

University Johannesburg 

mit Prof. klaus theweleit 

(freiburg), iC-leiter Dr. ralf 

Hermann und Dr. achille 

Mbembe (wiSEr – wits 

 institute of Social and Eco-

nomic research).

Unten: Besucher der  

„Extra time lecture“ und 

Programmhefte.

intakt.ist ..Medienschaffende.und.Akademiker.

starteten.die.„Right2Know“-Kampagne.und.

erzwangen.öffentliche.Debatten.mit.dem.ANC ..

Die.gesetzlichen.Regelungen.zur.Selbstregulie-

rung.der.Medien.reichen.also.aus .

Präsident.Jacob.Zuma.geriet.unter.überra-

schend.starken.öffentlichen.Druck,.als.Anfang.

des.Jahres.die.Geburt.eines.unehelichen..Kindes.

bekannt.wurde ..Frühere.Beteuerungen.des.

fünffach.verheirateten.Präsidenten,.künftig.

die.Gefahren.der.HIV/AIDS-Verbreitung.ernst.

zu.nehmen,.wurden.dadurch.Lügen.gestraft ..

Die.Öffentlichkeit.prangerte.ihn.für.den.nach-

lässigen.Umgang.mit.der.Infektionsgefahr.an.

und.forderte.Zuma.auf,.seiner.exponierten.

Rolle.als.Vorbild.für.Jugendliche.gerecht.zu.

werden ..Ein.Zeichen.der.Verantwortlichkeit.

setzte.Zuma.wenig.später.mit.einem.öffentli-

chen.HIV-Test.und.dem.Aufruf,.sich.Testkam-

pagnen.anzuschließen ..Die.Regierung.Zuma.

geht.mit.der.Pandemie.offener.und.aktiver.

um.als.Vor.gänger.Thabo.Mbeki ..In.Südafrika.

wurde.in.den..letzten.Jahren.der.Höhepunkt.

der.Infektions.rate.überschritten,.eine.Trend-

wende.zeichnet.sich.ab ..Forschungen.belegen.

jedoch,.dass.die.Auswirkungen.von.Pandemien.

für.die.sozioökonomische.Entwicklung.auch.

nach.Erreichen.des.Scheitelpunkts.der.Infek-

tionsrate.an.Umfang.und.Bedeutung.weiter.

zunehmen.(allgemeine.Sterblichkeit,.Kinder-.

und.Säuglings.sterblichkeit,.makroökonomische.

Folgen.usw .) ..

Für.Schlagzeilen.sorgte.2010.auch.der.Präsi-

dent.der.ANC.Youth.League.Julius.Malema..

mit.seinen.wüsten.Beschimpfungen.des..

BBC-Journa.listen.Jonah.Fischer,.seiner.nicht.

mit.dem.ANC.abgestimmten.Zustimmung.zur.

Land.politik.Robert.Mugabes.in.Simbabwe..

und.dem.öffentlichen.Singen.des.gerichtlich.

verbotenen.Liedes.„Shoot.the.Boer“ ..Der.ANC.

ließ.all.diese.Entgleisungen.Malemas,.die.

von.vielen.Kritikern.als.Affront.gegen.viele.

Wähler.und.als.Beschädigung.der.politischen.

Kultur.betrachtet.wurden,.ungeahndet.und.›
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be.schränkte.sich.auf.Maßregelungen.wegen.

inner.parteilicher.Bagatellen ..Dennoch.kam.der.

von.der.kritischen.Öffentlichkeit.ohnehin.mit.

Sorge.betrachtete.Aufstieg.Malemas.erstmals.

ins.Stocken ..Dazu.trug.auch.bei,.dass.Malema.

neben.anderen.lokalen.und.regionalen.Spitzen-

politikern.der.Missbrauch.politischer.Ämter.

beim.Zugriff.auf.Investitionsprojekte.vorge-

worfen.wurde ..Der.Gewerkschaftsdachver-

band.COSATU,.eigentlich.mit.dem.ANC.in.der.

Regierung.alliiert,.kritisierte.die.Selbstbedie-

nungsmentalität.von.Parteikadern.heftig.und.

brachte.dafür.den.Begriff.„tenderpreneurship“.

in.Umlauf ..

Im.März.2010.wurde.der.frühere.Anführer.

der.rechtsradikalen.Afrikaaner.Weerstands-

beweging.Eugene.Terre’Blanche.auf.seiner.

Farm.von.Angestellten.ermordet,.vermutlich.

wegen.unterlassener.Lohnzahlungen ..Präsident.

Zuma.und.die.Spitze.des.ANC.beruhigten.die.

brisante.Lage.geschickt.und.verhinderten.ein.

Aufflammen.rassistischer.Ressentiments ..

Südafrikas.Opposition.aus.Democratic.Alliance,.

Independent.Democrats,.United.Democratic.

Movement.und.Congress.of.the.People.(COPE).

arbeitet.an.einer.gemeinsamen.Plattform.für.

die.Präsidentschaftswahlen.2012 ..COPE,.eine.

Partei.der.Abtrünnigen,.die.erst.2008.im.Pro-

test.gegen.die.Erosion.der.politischen.Moral.im.

regierenden.ANC.entstanden.war,.zerrüttete.

sich.seitdem.in.zähen.internen.Machtkämpfen.

und.gegenseitigen.Vorwürfen.der.Korruption .

Außenpolitisch.hat.Südafrika.seine.Rolle.als.

Führungsmacht.auf.dem.Kontinent.gestärkt,.

nicht.zuletzt.durch.seine.Vermittlerrolle.im.

Sudan.und.der.Elfenbeinküste ..Gemeinsam.

mit.Deutschland.gehört.das.Land.zu.den.neuen.

nichtständigen.Mitgliedern.des.UN-Sicherheits-

rates.(2010–2011) ..Darüber.hinaus.wurde.es.

formell.in.den.losen.Bund.der.Wachstums-

staaten.Brasilien,.Russland,.Indien.und.China.

aufgenommen.(„BRIC-Staaten“) ..

Hochschul- und Bildungspolitik

Das.neue.Südafrika.hat.Bildung.als..Schlüssel.

zur.Chancengerechtigkeit.und.somit.zur.lang-

fristigen.Überwindung.der.Folgen.der.Apartheid-

.Vergangenheit.erkannt ..Zugleich.will.das.Land.

den.Wandel.von.einer.rohstoff.basierten.exten-

siven.zu.einer.wissensbasierten.Ökonomie.

strate.gisch.gestalten ..

Für.2010/11.sah.der.Staatshaushalt.165,1.Mrd ..

Rand.(circa.17,5.Mrd ..Euro).für.Bildung.vor,.

was.einem.Anteil.von.5,4.Prozent.am.Brutto-

inlandsprodukt.(BIP).und.von.18,2.Prozent.an..

den.staatlichen.Ausgaben.insgesamt.entspricht ..

Gegenüber.dem.Vorjahr.wuchs.dieser.Haus-

haltsposten.um.10,9.Prozent,.das.durchschnitt-

liche.jährliche.Wachstum.bis.2012/13.soll.bei.

8,4.Prozent.liegen ..Mit.dem.Auslaufen.der.

zusätzlichen.WM-bezogenen.Infrastruktur-

investitionen.stellt.Bildung.ab.dem.Haushalts-

jahr.2010/11.den.größten.Einzelposten.des.

natio.nalen.Budgets.dar ..Für.die.Hochschul-

bildung.werden.2010/11.23,3.Mrd ..Rand..

(ca ..2,5.Mrd ..Euro).bereitgestellt,.was.eine.beacht-

liche.Steigerung.um.12,4.Prozent.bedeutet ..

Das.erst.seit.dem.Vorjahr.eigenständige.Depart.-

ment.of.Higher.Education.and..Training.(DHET).

unter.Minister.Blade.Nzimande.(South..African.

Communist.Party).konkretisierte.2010.seine.

strategischen.Ziele ..Dazu.gehören.die.Verbes-

serung.des.Zugangs.sowie.der.Erfolgs.raten.im.

Bereich.der.höheren.Bildung,..insbe..son.dere.

mit.Blick.auf.die.demografische.Herkunft.

Studie..render,.des.Weiteren.eine.ver.stärkte.

Arbeits..marktorientierung.von.Stu.dium.und.

Fort.bildung.sowie.eine.Verringerung.der.Res.-

sour.cen..ungleichheit.zwischen.Institutionen.

im.tertiären.Sektor ..Während.Natur-.und.Inge.-

nieur..wissenschaften.Schwerpunkte.in.den.Trans.-

formationsplänen.für.die.Hoch.schulen.bleiben,..

wertete.der.Minister.auch.die.Geistes.wissen-

schaften.auf,.indem.er.sie.ermu.tigte,.wieder.

stärker.eine.Führungsrolle.im..öffentlichen.
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.Diskurs.zu.beanspruchen ..Noch.immer.unver-

kennbar.ist.in.den.Strategiediskussionen.des.

Ministeriums.eine.Spannung.zwischen.den.

.beiden.Teilbereichen.Universität.(Higher.Edu-

cation).und.Erwachsenenbildung.(Training) ..

Noch.ist.nicht.klar.erkennbar,.ob.sich.beide.

Bereiche.ergänzen.sollen.oder.eher.als.Alterna-

tiven.für.strategische.Schwerpunktsetzungen.

im.Kampf.gegen.den.Fachkräftemangel.ange-

sehen.werden ..Im.„Red.October“,.wie.Südafrikas.

führende.Wochenzeitung.Mail.and.Guardian.

ironisch.kommentierte,.führten.Vertrauens-

verluste.und.Meinungsverschiedenheiten.im.

engsten.Umfeld.des.Ministers.zu.folgenschweren..

Entlassungen,.darunter.der.seiner.engsten.

.Beraterin.Director.General.Mary.Metcalfe,.Pro-

fessorin.für.Bildungswissenschaften .

Das.DAAD.Informationszentrum.konnte..

im.vergangenen.Jahr.funktionierende.Arbeits-

kontakte.ins.neue.Ministerium.aufbauen ..

Universitäten

Aus.der.Neugliederung.der.südafrikanischen.

Hochschullandschaft.(„Merger.and.Incorpora-

tion.Process“).gingen.2005.23.staatliche.Hoch-

schulen.hervor ..Die.Reform.ersetzte.das.binäre.

Hochschulsystem.aus.Universitäten.und.Tech-

nikons.durch.ein.dreigliedriges:.Die.elf.„Univer-

sities“.zeichnen.sich.durch.einen.hohen.Anteil.

an.postgradualen.Studierenden.und.umfang-

reiche.Forschungstätigkeit.aus;.die.sechs.„Uni-

versities.of.Technology“.bieten.Zertifikatskurse,.

Diplome.und.in.geringerem.Umfang.postgradu-

ale.Abschlüsse.in.technologischen.Disziplinen.

an;.die.sechs.„Comprehen.sive.Universities“,.

entstanden.aus.der.Fusion.von.Universitäten.

und.Technikons,.sind.vor.rangig.lehrorientiert.

und.verleihen.eine.Vielzahl.sehr.unterschied-

licher.Zertifikate.und.Grade.bis.hin.zum.PhD ..

Sie.sind.in.ihrer.industriellen.und.kommu-

nalen.Anwendungsorientierung.potenziell.

den..deutschen.Fachhochschulen.vergleichbar,.

suchen.aber.noch.nach.einem.ähnlich.klaren.

Profil ..Für.die.nächste.Zeit.sind.zwei.Neugrün-

dungen.in.den.beiden.Provinzen.Südafrikas.

zu.erwarten,.in.denen.es.bislang.noch.keine.

Hochschulen.gibt.(Mpumalanga.und.Northern.

Cape) ..Neben.den.23.staatlichen.Hochschulen.

werden.zurzeit.87.akkreditierte.Privateinrich-

tungen.mit.etwa.80 .000.Studierenden.zum.

tertiären.Segment.gezählt,.die.meisten.davon.

spielen.aber.nur.eine.marginale.Rolle.in.der.

Wissensproduktion ..

Die.akademische.Landschaft.Südafrikas.spie-

gelt.die.Diversität.des.Landes ..Die.Spitzenuni-

versitäten.(zum.Beispiel.University.of.Cape.

Town,.Witwatersrand,.Stellenbosch,.KwaZulu-

Natal,.Pretoria,.Rhodes).sind.international.

konkurrenzfähig.und.bilden.den.Großteil.der.

Postgraduierten.aus,.etliche.weitere.sind.eben-

falls.auf.vielen.Gebieten.leistungsfähig.und.

weitgehend.gut.administriert ..Zugleich.gibt.es.

in.Südafrika.Universitäten,.die.mühsam.um.

Qualität.in.Forschung,.Lehre,.Studium.und.

Management.ringen ..Neben.den.genannten.

führenden.Hochschulen.zeigen.auch.einige.der.

sogenannten.ländlichen.Universitäten.Interes-

se.an.der.Kooperation.mit.deutschen.Partnern,.

und.gerade.in.entwicklungsrelevanten.Sachge-

bieten.sind.sie.dafür.auch.sehr.gut.geeignet .

Der.Council.on.Higher.Education.(CHE),.ein.

unabhängiges.hochschulpolitisches.Beratungs-

gremium.des.Ministeriums,.verfolgt.einen.

syste.matischen.Ansatz.zur.Qualitätssicherung.

an.den.Hochschulen ..Das.ständige.Higher..

Edu.cation.Quality.Committee.(HEQC).des.CHE..

begann.2004.einen.Zyklus.von.Audits.an.allen.

südafrikanischen.Universitäten,.der.kurz.vor.

dem.Abschluss.steht ..Die.kritischen.Prüf.berichte..

legen.detailliert.Stärken,.Exzellenzbereiche.und.

Innovationsmerkmale.im.Management.und.in.

den.strategischen.Orientierungen.der.Einrich-

tungen.dar.und.geben.zugleich.Empfehlungen.

für.verstärkte.Aufmerksamkeit.bei.ihrer.weiteren.

Entwicklung ..Alle.Abschluss.berichte.sind.der.

Öffentlichkeit.als.Web.ressource.zugänglich . ›



46

Die.meisten.Universitäten.bedienen.relativ.

große.Studierendenzahlen.zwischen.20 .000.

und.50 .000,.nur.an.zwei.Einrichtungen.liegen.

die.Zahlen.knapp.unter.10 .000 ..Insgesamt.

waren.im.Jahr.2009.837 .779.Studierende.an.

den.staatlichen.Hochschulen.immatrikuliert,.

was.einem.Zuwachs.von.fast.5.Prozent.im.

Vergleich.zum.Vorjahr.entspricht ..Gegenüber.

473 .000.Studierenden.zu.Beginn.der.demokra-

tischen.Neuordnung.Südafrikas.steht.diese.Zahl.

für.einen.deutlich.höheren.Grad.der.allgemei-

nen.Partizipation.an.höherer.Bildung ...Dennoch.

bleibt.der.Anteil.der.Hochschul.studierenden.

mit.jüngst.15.Prozent.einer.Alters.kohorte.noch.

deutlich.hinter.dem.künftigen.volkswirtschaft-

lichen.Bedarf.zurück ..Die.vormals.benachteilig-

ten.Bevölkerungsgruppen.(„Black“,.„Coloured“,.

„Indian“),.die.einen.Anteil.von.90,8.Prozent.

der.Gesamtbevölkerung.ausmachen,.haben.

jüngsten.Veröffentlichungen.des.Department.

of.Education.zufolge.2009.unter.den.Studieren-

den.einen.Anteil.von.immerhin.78,6.Prozent.

erreicht.(1993.waren.es.lediglich.53.Prozent) ..

Problematisch.bleiben.allerdings.die.weiterhin.

höheren.Abbruchraten.bei.Studierenden.aus.

strukturell.benachteiligten.Milieus ..Sie.lagen.

im.grundständigen.Studium.2009.bei.15.Pro-

zent.für.„weiße“.gegenüber.26.Prozent.für.

„schwarze“.Studierende .

Nur.etwa.15,6.Prozent.aller.Studierenden.waren..

2010.im.postgradualen.Bereich,.der.in.den.nati-

onalen.Statistiken.sowohl.Masters.als.auch.PhD.

einschließt,.registriert ..Die.Durchsatzrate.vom.

grundständigen.zum.postgradualen.Studium.

ist.aufgrund.teils.prekärer.Defizite.in.der.Schul-

bildung.und.der.entsprechend.hohen.Abbruch-

raten,.früher.Absorption.durch.den.Stellenmarkt,..

sozialen.Drucks.und.unzureichenden.öffent-
lichen.Bewusstseins.für.die.Notwendig..keit.von.

postgradualen.und.Promotionsabschlüssen.bei.

weitem.zu.gering ..Mit.nur.26.Promotionsab-

schlüssen.pro.1.Million.Einwohner.(zum.Ver-

gleich.Deutschland:.297).und.einer.absoluten.

Zahl.von.1 .274.pro.Jahr.(Stand.2007).(zum.

Vergleich.Deutschland:.24 .439).ist.die.PhD-Rate.

weit.entfernt.von.der.internationalen.Spitze ..

Immerhin.ist.die.Rate.seit.2000.um.durchschnitt-

lich.6.Prozent.pro.Jahr.gewachsen ..Im.natio-

nalen.statistischen.Durchschnitt.kann.aber.nur..

etwa.ein.Drittel.der.akademischen.Festange-

stellten.einen.Promotionsgrad.vorweisen,.wobei..

die.enormen.Disparitäten.zwischen.den.füh-

renden.Forschungsuniversitäten.und.einigen.

„ländlichen“.Universitäten.zu.berücksich.tigen.

sind ..Je.höher.der.Grad,.desto.weniger.demo-

grafisch.ausgewogen.sind.überdies.die.vormals.

benachteiligten.Bevölkerungsgruppen.reprä-

sentiert ..Das.Hochschulsystem.steht.vor.einem.

Nachwuchsproblem.dramatischen.Ausmaßes ..

Um.die.Qualität.von.akademischer.Forschung.

und.Lehre.in.Südafrika.zu.erhalten.und.

die.Transformation.in.eine.wissensbasierte.

Volkswirtschaft.zu.meistern,.muss.Südafri-

ka.schon.mittelfristig.weitaus.höhere.Zahlen.

an.promoviertem.Fachpersonal.generieren ..

Das.Department.of.Science.and.Technology.

(DST).stellt.seit.2007.für.das.„South.African.

PhD.Project“.Sondermittel.zur.Verfügung,.die.

über.die.National.Research.Foundation.ins.

Hochschul-.und.Forschungssystem.eingespeist.

werden ..Das.DST.verfolgt.das.ehrgeizige.Ziel,.

die.Zahl.der.Promotions.abschlüsse.bis.2018.

um.ein.Fünf.faches.zu.erhöhen ..Ein.besonde-

rer.Schwerpunkt.liegt.auf.den.sogenannten.

„scarce.skills“,.also.den.Naturwissenschaften,.

Ingenieurwissen.schaften.und.den.technologi-

schen.Disziplinen.(SET) ..Diese.machen.momen-

tan.lediglich.ein.Fünftel.des.südafrikanischen.

Promotionsaufkommens.aus ..Doch.nicht.nur.

das.gravierende.Defizit.an.Doktoranden.selbst,.

sondern.auch.die.fehlende.Betreuungskapazität.

für.Steigerungen.in.der.angezielten.Größen-

ordnung.–.bei.einem.Betreuungsverhältnis.von.

Doktoranden.zu.Betreuern.von.derzeit.2:1.–.

verlangen.dringend.neue.Lösungswege ..

Eine.Studie.der.Academy.of.Science.of.South.

Africa.(ASSAf).leitet.aus.diesen.kritischen.

Mit der 2010 erschienenen 

„Edition Südafrika“ richtet 

die GatE-Germany-reihe 

„länderprofile“ erstmals 

ihren Blick auf den afrika-

nischen kontinent.
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Befunden.die.Forderung.nach.einem.großan-

gelegten.nationalen.Förderprogramm.ab,.mit.

dem.in.den.nächsten.Jahren.viele.Doktoranden.

für.ein-.bis.zweijährige.Promotionsphasen.ins.

Ausland.geschickt.werden.sollen ..Nachdem.in.

den.Jahren.der.Öffnung.nach.Ende.der.Apart-

heid.zunächst.die.Gewinnung.internationaler.

Studierender.die.Leitlinie.der.Internationali-

sierungsbemühungen.der.südafrikanischen.

Hochschulpolitik.darstellte.und.zugleich.die.

Angst.vor.Brain.Drain.Zurückhaltung.gegen-

über.dem.Studium.im.Ausland.diktierte,.wird.

nun.in.dieser.Studie.ein.Paradigmenwechsel.

gefordert:.„Embrace.‚brain.circulation‘!“.Klarer.

differenzierte.Hochschulprofile,.industrie-.und.

praxisorientierte.Promotionsprojekte,.der.Auf-

bau.des.noch.wenig.entwickelten.Modells.der.

Graduiertenschulen.sowie.die.Begleitung.des.

quantitativen.Aufwuchses.durch.strenge.Qua-

litätssicherungssysteme.gehören.zu.den.weite-

ren.Empfehlungen ..Sollten.sie.von.Politik.und.

Hochschulen.aufgegriffen.und.ein.hinreichen-

des.Finanzierungsmodell.gefunden.werden,.

böten.sich.auch.deutschen.Hochschulen.exzel-

lente.Möglichkeiten.einer.Zusammenarbeit.

zum.beidseitigen.Vorteil ..

Hochschulentwicklung.bleibt.indes.an.die.

Voraussetzungen.der.bildungspolitischen.Ent-

wicklung.insgesamt.gebunden ..Auch.im.Pri-

mar-.und.Sekundarschulwesen.klafft.eine.große.

Lücke.zwischen.Angeboten.auf.inter.nationalem.

Spitzenniveau.einerseits.und.einem.Mangel.

an.Fach-.und.Lehrkompetenz,.Aus.stattung.und.

pädagogischer.Verantwortung.andererseits ..

Südafrikanische.Schüler.schneiden.in.nationa-

len.Bildungstests.und.regionalen.Vergleichen.

(Southern.African.Development.Community,.

SADC).durchschnittlich.unbefriedigend.ab ..

Nachdem.nur.60,6.Prozent.der.Schüler.des.

Jahrgangs.2009.das.National..Senior.Certificate.

(NSC).bestanden.und.damit.die.Hochschulzu-

gangsvoraussetzung.erfüllt.hatten,.erklärte.das.

Bildungsministerium.(Schulwesen).das.derzeit.

praktizierte.umstrittene.Modell.der.„Outcome.

Based.Education“.für.endgültig.gescheitert,.

nicht.zuletzt,.da.es.mit.der.vorhandenen.Lehr-

kapazität.und.den.fachlichen.und.didaktischen..

Standards.in.Teilen.des.Schul.systems.nicht.

flächendeckend.zu.realisieren.sei ..Ende.2010.

wurden.mit.67,8.Prozent.deutlich..bessere.

NSC-Ergebnisse.erzielt ..Die.Benchmark.für.

den.direkten.Hochschulzugang.(„.exemption“).

erreichten.23,5.Prozent.der.Schüler.gegenüber.

19,8.Prozent.im.Vorjahr ..Kritische..Fragen.von.

Bildungsexperten.an.die.Validität.der.jüngsten.

Ergebnisse.und.die.Standards.der.Prüfungen.

wies.das.Ministerium.zurück ..Mäßige.Ergeb-

nisse.in.den.Wahlfächern.Mathematik.und.

Naturwissenschaften.und.zu.hohe.Abbruch-

raten.im.Laufe.der.Schullaufbahn.der.Alters-

kohorte.bleiben.allerdings.in.jedem.Fall.bedenk.-

lich ..Führende.Universitäten.erhöhten.die.

Notenanforderungen.für.die.Immatrikulierung,.

um.den.Hochschulzugang.zu.steuern.und.die.

Aufrechterhaltung.der.akademischen.Standards..

zu.garantieren ..Das.Ministerium.will.ab.kom-

mendem.Jahr.mit.einem.konzertierten.Lehrer-

fortbildungsprogramm.die.Qualität.der.Schul-

bildung.verbessern ..Diskutiert.wird.zudem,.ob.

Grundschulunterricht.in.indigenen.Erstsprachen.

neben.Englisch.für.eine.bessere.Ausbildung.

kognitiver.Basisfähigkeiten.sorgen.könnte .

forschung

Der.Anteil.von.Forschungsausgaben.lag.2010.

bei.0,93.Prozent.des.BIP ..Dem.Ministerium.für.

Forschung.und.Technologie.stehen.im.Haus-

haltsjahr.2010/11.4,6.Mrd ..Rand.(circa.480.Mio ..

Euro).zur.Verfügung,.die.2011/12.auf.4,9.Mrd ..

wachsen.sollen .

Mit.Mitteln.des.Forschungsministeriums.unter-

hält.die.National.Research.Foundation.(NRF).

derzeit.sieben.nationale.Centres.of.Excellence.

auf.den.Gebieten.Invasionsbiologie.und.Ökosys-

teme,.Chemieingenieurwesen.(Katalyse),.Biodi-

versität,.Materialwissenschaften.(Strong.Materi-

als),.Biomedizin.(Tuberkulose),.Biotechnologie..›
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(Tree.Health),.Epidemiologische.Modellierung.

und.Analyse ..Über.ein.Sonderprogramm.von.

DST.und.NRF,.das.dem.Brain.Drain.führender.

Wissenschaftler.entgegenwirken.soll,.wurden.

seit.2006.zudem.82.South.African.Research.

Chairs.eingerichtet ..Mit.dem.Auftrag,.For-

schungsergebnisse.in.Bereichen.wie.Biotech-

nologie,.pharmazeutische.Entwicklung.und.

umweltverträgliche.Energien.in.kommerziell.

nutzbare.Produkte.zu.überführen,.verschmolz.

das.DST.schließlich.mehrere.kleine.Forschungs-

förderungsorganisationen.zu.einer.zentralen.

Technology.Innovation.Agency ..

Die.Zahl.der.in.Südafrika.verfassten.wissen-

schaftlichen.Artikel.lag.dem.ISI.Web.of..Science.

zufolge.im.Zeitraum.2002.bis.2007.bei.29 .225 ..

Das.bedeutet.eine.Steigerungsrate.von.30.Pro-

zent.gegenüber.der.Fünfjahresstatistik.für.1990..

bis.1995 ..Bis.2018.möchte.das.DST.den.Anteil..

von.0,5.Prozent.an.den.weltweiten.wissen.schaft.-

lichen.Publikationen.(Stand.2006).auf.1,5.Pro-

zent.erhöhen ..Für.internationales.Aufsehen.

sorgten.im.Jahr.2010.vor.allem.die.Veröffent-

lichungen.zur.Ausgrabung.des.1,9.Millionen.

Jahre.alten.Australopithecus.sediba.durch.ein.

Forschungsteam.der.Wits.University.Johannes-

burg.unter.Prof ..Lee.Berger ..Das.Fossil.wird.

als.mögliches.Zwischenglied.zwischen.dem.

hominiden.Australopithecus.africanus.und.dem.

Homo.erectus.und.somit.als.Meilenstein.in.der.

evolutionsgeschichtlichen.Forschung.betrachtet .

internationalisierung und Deutsch-
 Südafrikanische kooperation

Im.April.2010.fand.die.jüngste.Sitzung.der.

Binationalen.Kommission.unter.Vorsitz.des.

Bundesministers.des.Auswärtigen.Guido.

.Westerwelle.und.des.stellvertretenden.Staats-

präsidenten.Südafrikas.Kgalema.Motlanthe.

statt ..Der.DAAD.war.im.Ausschuss.Kultur.

vertreten.und.brachte.über.die.Vertretung.

der.Deutschen.Botschaft.Informationen.zur.

bilateralen.und.regionalen.Hochschul-.und.

Forschungskooperation.sowie.zu.den.eigenen.

Förderprogrammen.in.den.Ausschuss.Wissen-

schaft.und.Forschung.ein ..Wichtigstes.Ergebnis.

der.Regierungsverhandlungen.war.die.Eini-

gung.auf.den.Kooperationsschwerpunkt.Ener-

gie.und.Klima.für.die.nächsten.Jahre,.in.dem.

die.wissenschaftlich-technische.Zusammenar-

beit.eine.zentrale.Rolle.spielen.wird ..Technolo-

gie.und.Forschung.aus.Deutschland.genießen.

in.Südafrika.weiterhin.einen.sehr.guten.Ruf ..

Das Department of Science and technology benennt in  
seinem Zehnjahresplan fünf strategische forschungsfelder: 

1	 		life Sciences and Health: Südafrika will sich in den  nächsten zehn 
Jahren zu einem „World Leader in Biotech nology“ mit ausge prägter 
industrieller Anwendungsorientierung entwickeln. Im Zentrum 
 stehen die Forschungsgebiete Infektionskrankheiten, Pharmakologie, 
Lebensmittelsicherheit, Genomik und Bioinformatik. 

2	 		Space Science and technology: Neben Australien und Neuseeland 
steht Südafrika auf der Shortlist für den Bau des Square Kilometre 
Array, des weltgrößten Radioteleskopsystems im Jahr 2012.  Weitere 
Kompetenzfelder sind die Satellitenindustrie sowie geowissen-
schaftliche Forschungen, zum Beispiel zu Wasserressourcen und 
ökologischen Systemen. 

3	 		Energy Security: Ein Mix aus Kohle, Kernenergie und erneuer barer 
Energie soll den wachsenden Energiebedarf decken. Da Kohle weiter-
hin den Hauptanteil der bislang verwendeten Energieträger ausmacht,  
sind vor allem umweltverträglichere Nutzungs verfahren gefragt.  
Mit dem Bau des Pebble Bed Modular Reactor werden Techno logien 
weiterentwickelt, die ursprünglich auf den Schnellen Brüter in 
Deutschland zurückgehen. Aber auch der Anteil von Wind-,  Wasser- 
und Sonnenenergie soll wachsen. Bei der technologischen Umsetzung  
der Forschungen zum Thema Energiegewinnung besteht Koopera-
tions- und Unterstützungsbedarf. Schließlich erhofft sich Südafrika 
aufgrund seiner Rohstoffvorteile eine Schlüsselrolle bei der Entwick-
lung von Platinkatalysatoren für künftige Wasserstoffbatterien. 

4	 		Global Change: Südafrikas einzigartige Biodiversität ist vom 
 Klimawandel bedroht. Unter diesem Vorzeichen werden inte grierte 
Forschungen in allen mit dem Thema Biodiversität verbundenen 
 Disziplinen ausgeführt. 

5	 		Human and Social Dynamics: Dieses weite Feld reicht von 
 paläon  tologischen Forschungen über Neuro wissenschaften bis zu 
den  dringendsten entwicklungspolitischen Forschungsfeldern. 

forSCHUnGSfElDEr
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Patricia atim aus Uganda, 

DaaD-Stipendiatin im 

Masters- kurs am Centre  

for Human rights, Uni-

versität Pretoria, bei der 

 Graduierung.

Die.Jahreskonferenz.2010.der.IEASA.(Inter-

national.Education.Association.South.Africa;.

im.Wesentlichen.ein.Zusammenschluss.der.

International.Offices.zur.Förderung.der.Inter-

nationalisierung.der.südafrikanischen.Hoch-

schulen).stand.unter.dem.Titel.„Current.and.

Future.Contributions.to.Higher.Education.

in.Africa’s.Development“ ..Deutschland.fand.

neben.Skandinavien.als.überseeischer.Part-

ner.besondere.Anerkennung.für.nachhaltige.

Ansätze.der.Kooperation,.die.die.lokalen.und.

regionalen.Entwicklungsdesiderate.berücksich-

tigen ..Großes.Interesse.zeigt.Südafrika.an.den.

Erfahrungen.mit.der.Reform.des.Europäischen.

Hochschulraums ..Sie.werden.nächstes.Jahr.

einen.wichtigen.Referenzpunkt.bilden,.wenn.

die.Konferenz.unter.dem.Titel.„The.Impact.of.

Internationalisation.on.the.Quality.of.Higher.

Education“.stehen.wird ..

Im.regionalen.Kontext.der.SADC.spielt.Süd-

afrika.eine.Sonderrolle ..Mit.einem.Anteil.an.

ausländischen.Studierenden.von.über.8.Pro-

zent,.überwiegend.aus.der.Region,.gehört.das.

Land.zu.den.weltweit.zehn.attraktivsten.Studien-

standorten.für.Ausländer ..Dem.steht.eine.aus-

wärtige.Studierendenmobilität.von.weniger.als.

0,8.Prozent.gegenüber ..Die.Universi.täten.wer-

den.auch.in.Zukunft.Interesse.an.der.Gewin-

nung.ausländischer.Studierender..zeigen ..Einige.

begegnen.der.damit.verbundenen.Gefahr.eines.

innerregionalen.Brain.Drains.nach.Südafrika.

mit.Bemühungen.um.stärkere.regionale.Vernet-

zung.zugunsten.aller.Partner ..

Der.2005.gegründeten.Southern.African.Regio-

nal.Universities.Association.(SARUA).mit.

Hauptsitz.in.Johannesburg.gehören.mittler-

weile.21.der.23.südafrikanischen.und.51.der.

70.Hochschulen.in.der.Region.insgesamt.an ..

SARUA.arbeitet.an.der.Vernetzung.und.Koope-

rationsförderung.in.Management.und.For-

schung,.will.die.regionale.Identität.des.Hoch-

schulsystems.stärken.und.die.Hochschulregion.

nach.außen.vertreten ..Verbesserungen.des.

Hochschulmanagements.auf.regionaler.Ebene.

streben.zudem.Initiativen.wie.die..Higher.

Education.Quality.Management.Initiative.for.

Southern.Africa.an,.an.der.die.Gesellschaft.für.

Internationale.Zusammenarbeit.(giz).und.deut-

sche.Hochschulpartner.beteiligt.sind ..

Deutsche.Hochschulen.werden.in.Südafrika.

als.leistungsfähige.und.verlässliche.Partner.

geschätzt ..Zugleich.sollten.sie.damit.rechnen,.

dass.zumindest.einige.südafrikanische.Univer-

sitäten.auch.ihrerseits.aus.einer.Vielzahl.von.

Kooperationsangeboten.wählen.können ..Die.

Zahl.der.deutsch-südafrikanischen.Hochschul-

partnerschaften.ist.in.den.letzten.Jahren.stetig.

gestiegen ..Die.Tätigkeit.des.DAAD.findet.eben-

falls.große.Anerkennung,.da.sie.mit.entwick-

lungspolitisch.relevanten.Programmen.wie.den.

Inlands-.und.Drittlandsstipendien,.den.multi-

lateralen.und.regionalen.Partnerschaften.und.

der.Unterstützung.des.Hochschul.managements,.

aber.auch.mit.spitzenforschungs.orientierten.

Programmen.für.Doktoranden.und.Wissen-

schaftler.dem.vielfältigen.Bedarf.vor.Ort.gerecht.

wird ..«



tabelle 3 : Statistischer Überblick kenia 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 580.367 km2

Bevölkerungszahl 40,0 Mio.

Frauen 19,9 Mio.

Männer 20,1 Mio.

Bevölkerungsdichte 67 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 2,6 %

Urbanisierungsgrad 2008 22 %

lebenserwartung 59 Jahre

wirtschaftsdaten

BiP * 32,4 Mrd.

BiP pro kopf * 888

anteil am globalen BiP 0,051 %

knowledge Economy index (kEi) rang 106

wirtschaftswachstum 4,1 %

inflation 4,2 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2009/10 *

Anteil am Gesamthaushalt (Bildung insgesamt) 7 %

Hochschuletat 2010/11 685 Mio.

Hochschultypen

Öffentliche Hochschulen 7

„Constituent Colleges“ öffentlicher Hochschulen 13

Private Hochschulen mit staatl. Anerkennung 11

Private Hochschulen mit vorl. staatl. Anerkennung 13

anzahl der Hochschulen gesamt 44

staatlich 20

privat 24

anzahl Hochschullehrer 9.000

davon promoviert (nur staatl. Hochschulen) 2.000

davon ordentliche Professoren 300

Eingeschriebene Studierende 183.000

an staatlichen Institutionen 146.000

an privaten Institutionen 37.000

Frauenanteil 38 %

Anteil ausländischer Studierender k.A.

Studierende der Naturwissenschaften 29 %

Studierende der Geisteswissenschaften 71 %

Doktoranden 1.900

abschlüsse 2009

Bachelor’s Degree k.A.

Master’s Degree (nur staatl. Hochschulen) 3.240

Doctorate (nur staatl. Hochschulen) 220

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

Studiengebühren / Studienjahr 2009/10 *

an staatlichen Institutionen ca. 650

an privaten Institutionen ca. 2.500-11.500

ausländische Studierende gesamt

nach Herkunftsländern: 

USA (2009) 881

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule

davon in Deutschland (2009) 454

Beliebtes Zielland

USA 5.384

* Angaben in US-Dollar

Quellen:
kenya national Bureau of Statistics: 
Economic Survey 2010, nairobi, January 2011
kenya Commission for Higher Education: 
report 2010 
international Monetary fund: 
world Economic outlook Database, January 2011 
3  www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx
German trade and invest: 
wirtschaftsdaten kompakt: kenia, november 2010 
3  www.gtai.de/ext/anlagen/PubAnlage_7775.pdf
Cia factbook: kenya, January 2011 
3  www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
world University news: 
Gilbert nganga articles on kenya in 2010 
3  www.universityworldnews.com
U.S. international institute of Education, open Door Data, January 2011 
3  www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors/Data
DaaD, HiS: wissenschaft weltoffen, 2010 
3  www.wissenschaft-weltoffen.de/daten/1/2/1
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tabelle 4 : Statistischer Überblick Südafrika 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 1.219.090 km2

Bevölkerungszahl 50,0 Mio.

Frauen 25,7 Mio.

Männer 24,3 Mio.

Bevölkerungsdichte 41 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum (Hochrechnung 2011) -0,38 %

Urbanisierungsgrad 62 %

wirtschaftsdaten

BiP * 354,4 Mrd.

BiP pro kopf * 10.700

anteil am globalen BiP 0,71 %

knowledge Economy index (kEi) rang 65

wirtschaftswachstum (erwartet für 2010) 1 3,0 %

inflation 2009 7,3 %

Gini-index 2005 0,65 (rang 3)

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) * 22,53 Mrd.

Anteil des BIP 5,4 %

Anteil an Reigierungsausgaben 17,4 %

Forschungs-Etat  

Hochschultypen

Universitäten

Technische Universitäten

Gesamthochschulen

anzahl der Hochschulen gesamt 23

staatlich 23

privat 84

anzahl Hochschullehrer 2009 16.320

davon ordentliche Professoren k.A.

Eingeschriebene Studierende 2008/09

an staatlichen Institutionen 837.779

an privaten Institutionen k.A.

Frauenanteil 54 %

Anteil ausländischer Studierender 2008 12,49 %

Studierende der Naturwissenschaften (+ Ingw.) 2009 28,3 %

Studierende der Geisteswissensch. (+ Sozialw.) 2009 43,5 %

Doktoranden 2009 10.529

Masters Studierende 2009 43.723

abschlüsse 2009 0

Undergraduate Certificates and Diplomas 51.580

Bachelor’s Degree 57.189

Master’s Degree 8.112

Doctorate 1.380

Studiengebühren / Studienjahr 2009/10 *

an staatlichen Institutionen 2 1.500-5.000

an privaten Institutionen k.A.

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

ausländische Studierende gesamt 2008 63.964

nach Herkunftsländern: 

1. Simbabwe 27,7 %

2. Namibia 12,2 %

3. Botswana 8,1 %

4. Lesotho 6,4 %

5. Swaziland 5,1 %

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule 5.500 3

davon in Deutschland 157

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende (2008) 4

1. USA 1.622

2. Großbritannien 1.539

3. Australien 763

4. Kuba 258

5. Portugal 2007 168

* Angaben in US-Dollar

1 durchschnittliches Wirtschaftswachstum der letzten 6 Jahre: 3,7 %
2  starke fach- und unispezifische Abweichungen:  

min. 350, max. 10.000 US-Dollar
3  in 2008
4 Zielländer lt. UNESCO Global Education Digest 2010 (Zahlen für 2008)

Quellen:
Cia: the world factbook. South africa. 
Statistics South africa: Mid Year Population Estimates 2010. 
Global finance: South africa Country report. 
the world Bank: kEi and ki indexes (kaM 2009). 
the world Bank: Data Profile South africa. 
Cia: the world factbook: Country Comparison. Distribution of family  
income – Gini index.
national treasury: Budget 2010. a People’s Guide. 
the world Bank: Education at a Glance. South africa. 
national treasury: Estimates of national Expenditure 2011. Vote 34:  
Science and technology.
Department of Education: register of Private Higher Education institutions,  
15 october 2010.
Department of Education, annual report 2009.
DoE Education Statistics in South africa in 2009.
institute of international Education: atlas of Student Mobility: South africa. 
DoE Education Statistics in South africa in 2009.
institute of international Education: atlas of Student Mobility: South africa.
UnESCo institute for Statistics: Global Education Digest 2010.  
Comparing Education Statistics across the world. S. 181. 
institute of international Education: atlas of Student Mobility: South africa. 
UnESCo institute for Statistics: Global Education Digest 2010.  
Comparing Education Statistics across the world.
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tabelle 5 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
kenia und Südafrika

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

kenia Südafrika

gesamt neu gesamt neu
i. Studierende und Graduierte D 154 152 438 424

a 306 156 256 195
1.   Jahres- und Semesterstipendien D 1 1 55 47

a 212 64 150 96
 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  

(Auswahl durch den DAAD)
D 1 1 22 15
a 34 11 9 2

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a 119 38 136 92

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 1 1
a 59 15 5 2

 1.5.  Semesterstipendien 
D 32 31
a

2. Kurzstipendien 
D 6 6 29 28
a 8 7 4 3

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 24 24 81 81
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D
a 5 5 17 17

5. Praktikantenförderung 
D 60 59 164 162
a 9 9

6. Gruppenprogramme 
D 54 54 55 55
a 14 14 14 14

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D 18 15
a 9 5

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 8 8 35 35
a 42 41 52 50

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 16 16 10 10

10. Sonstige Förderungen D 1 1 1
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 29 27 86 81
a 215 214 94 93

1. Lektoren D 2 3 1
a

2. Postdoc-Programme D
a 1

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 5 2
a

4. Kurzzeitdozenten D 1 1 1 1
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D
a 1 1

6. Austausch in Projekten (PPP) D
a

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 24 24 36 36
a 196 195 79 79

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 2 2 2

9. Berliner Künstlerprogramm D
a

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 2 2 41 41
a 17 17 11 11

11. Sonstige Förderungen D
a

Summe i + ii D 183 179 524 505
a 521 370 350 288

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 704 549 874 793
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Mexiko – ein Land  
der Kontraste

Dr. Hanns Sylvester leitet 

die außenstelle Mexiko 

seit 2009. Die außenstelle 

besteht seit 2001 und hat 

zurzeit 5 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

Mexiko.ist.als.ein.Schwellenland.mit.gut.

.entwickelter.Industrie.und.Tourismus.branche.

bekannt,.dennoch.leben.47.Prozent.der..

112.Millionen.Einwohner.in.Armut ..Die.Armut.

ist.sichtbar.vor.allem.in.ländlichen.Regionen.

und.in.den.Randzonen.der.Ballungsgebiete ...

Im.Gegensatz.dazu.steht.der.Luxus.in.den.

großen.Städten.und.den.Tourismuszentren,.

in.denen.der.Überfluss.in.Form.von.einem.

überbordenden.Warenangebot,.Fahrzeugen.

und.Gebäuden.keine.Grenzen.kennt ..Die.

Grund.versorgung.scheint.jedoch.in.den.meis-

ten.Gebieten.gesichert,.so.trifft.man.auch.

in.entlegenen.Gegenden.auf.Grundschulen,.

Gesundheits.stationen.und.Einrichtungen.der.

verschiedenen.Ordnungskräfte ..Allerdings.ist.

zum.Beispiel.der.Zugang.zu.weiterführender.

Bildung.stark.von.der.Wirtschaftssituation..

der.Region,.dem.Wohnort.und.dem.sozialen.

.Status.abhängig;.die.Alphabetisierungsrate.ist.

mit.86.Prozent.noch.sehr.niedrig ..

Aufgrund.der.Bevölkerungsstruktur.–.41.Pro-

zent.der.Mexikaner.sind.jünger.als.24.Jahre.

–.ist.der.Andrang.auf.die.mexikanischen.Hoch-

schulen.recht.hoch,.was.zu.einem.Ausbau.der.

vorhandenen.und.zu.Neugründungen.von.

.weiteren.Hochschulen.geführt.hat ..Der.Mehr-

heit.der.Bevölkerung.konnte.jedoch.bisher.

keine.adäquate.Ausbildung.für.ein.erfolgreiches.

Erwerbsleben.vermittelt.werden,.weil.die.Curri-

cula.und.die.Erwartungen.der.Wirtschaft.sehr.

stark.voneinander.abweichen ..Wirtschaft.wie.

Wissenschaft.beklagen.die.zu.geringe.Anwen-

dungsorientierung.von.Lehre.und.Forschung ..

Es.gibt.zwar.sehr.angesehene,.dabei.internati-

onal.ausgezeichnete.Wissenschaftler,.die.über.

verschiedene.Modelle.der.Zusammenarbeit.mit.

Firmen.erste.Brücken.zwischen.Hochschulen.

und.Wirtschaft.bauen,.doch.wird.die.Mehrheit.

der.Studierenden.nicht.angemessen.auf.das.

Berufsleben.vorbereitet ..Hier.bieten.sich.sehr.

gute.Möglichkeiten.für.die.Zusammenarbeit.

deutscher.und.mexikanischer.Hochschulen ..

In.Mexiko.stehen.für.solche.Kooperationen.

mehr.als.1 .200.deutschen.Firmen.als.erfahrene.

Partner.auf.der.Seite.der.Wirtschaft.zur.Verfü-

gung ..Die.Absolventen.deutscher.Hochschulen,.

darunter.allein.2 .700.DAAD-Alumni,.stellen.

eine.bisher.noch.nicht.ausreichend.genutzte.

Ressource.für.die.Zusammenarbeit.von.Hoch-

schulen.und.Wirtschaft.dar ..Damit.dies.möglich.

wird,.hat.die.Außenstelle.im.vergangenen.Jahr.

mit.gezielten.Veranstaltungen.unter.Einbezie-

hung.der.Wirtschaft.oder.in.enger.Kooperation.

mit.der.Deutsch-Mexikanischen.Industrie-.und.

Handelskammer.(CAMEXA).Foren.für.den.not-

wendigen.Informationsaustausch.geschaffen .

Ebenso.komplex.wie.kontrastreich.ist.auch.die.

Sicherheitslage:.In.vielen.Vierteln.der.größeren.

Städte.muss.man.sich.nur.um.die.weltweit.ver-

breitete.„kleinere“.Kriminalität.wie.Diebstahl.

und.Scheckkartenbetrug.Gedanken.machen.

und.kann.sich.mit.etwas.Vorsicht.gut.bewegen ..

Für.Besuche.in.den.nördlichen.Bundesstaaten.

sollte.man.jedoch.auf.jeden.Fall.die.Reisehin-

weise.des.Auswärtigen.Amts.berücksichtigen ..
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Zwischen kepler und 

 kelvin: in dem Stadtteil, in 

dem sich die außenstelle 

Mexiko befindet, sind  

die Straßen nach wissen-

schaftlern benannt.

„Vive México“ – ein land stellt 
sich großen Herausforderungen

Mexiko.hat.zunehmend.mit.Imageproblemen.

zu.kämpfen ..Trotz.Imagekampagnen.wie.„Vive.

México“.hat.sich.die.wirkliche.Lebenssituation.

im.Land.eher.verschlechtert,.was.insbesondere.

an.internationalen.Indizes.festzustellen.ist ..Im.

Korruptionsindex.von.Transparency.Interna-

tional.erreichte.Mexiko.2010.den.schlech.testen.

Wert.seit.zehn.Jahren.und.fiel.noch.hinter.Gua-

temala.und.El.Salvador.zurück ..Auch.im.Wohl-

standsindex.rutschte.das.Land.von.Platz.43.auf..

Platz.53;.dies.vor.dem.Hintergrund.der.prekären.

Sicherheitslage.und.der.Defizite.in.Gesundheits-

versorgung.und.bei.Bildungsmöglichkeiten ..

Durch.die.zunehmende.Gewalt.belegt.Mexiko.

zudem.einen.der.letzten.Plätze.des.Friedensin-

dex.des.Instituts.für.Wirtschaft.und.Frieden .

Die.unmittelbare.Nähe.zu.den.USA.hat.für.

Mexiko.Vorteile.wie.Nachteile ..Zum.einen.ist.

Mexiko.Produktionsstätte.für.viele.industrielle.

Vor-.und.Endprodukte,.die.in.die.USA..geliefert.

werden,.andererseits.kann.Mexiko.seine.

.Bevölkerung.ohne.umfangreiche.Lebensmittel-

importe.aus.der.amerikanischen.Landwirtschaft.

nicht.ernähren ..Die.verkehrstechnisch.günstig.

gelegenen.Produktionsstätten.an.der.Grenze.zu.

den.USA.sind.durch.die.organisierte.Krimina-

lität.wie.Waffenschmuggel.und.Drogen..handel.

bedroht ..Dadurch.erleben.besonders.die.sechs.

mexikanischen.Grenzstaaten.einen.Rückgang.

der.Investitionen ..Dort.nahmen.die.Direkt-

investitionen.zwischen.Januar.und.September.

2010.um.78.Prozent.ab ..Laut.dem.mexikani-

schen.Wirtschaftsministerium.ist.es.in.dieser.

Zone.besonders.schwierig,.für.geplante.Pro-

jekte.Geldgeber.zu.finden.und.dauer.haft.an.

sich.zu.binden ..Zudem.ziehen.sich.zahlreiche.

Firmen.aus.den.kritischen.Regionen.zurück,.in.

denen.durch.die.organisierte.Kriminalität.das.

Bruttoinlandsprodukt.bereits.um.circa.1,2.Pro-

zent.gefallen.ist ..›
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Auch.wenn.die.jüngste.Weltwirtschafts.krise.

das.krisenerfahrene.Mexiko.nicht.so.stark.

erfasst.hat.wie.Staaten.mit.riskant.spekulie-

renden.Banken,.droht.durch.die.Exportabhän-

gigkeit.des.Landes.bei.gleichzeitig.fehlender.

eigener.Entwicklung.von.Technologien.und.

Innovationen.eine.Verdrängung.des.Billig-

lohnlands.Mexiko.durch.andere.noch.billigere.

Fertigungsstandorte ..Rohölexporte.ohne.aus-

reichende.Explorationen.weiterer.Reserven.und.

fast.in.gleichem.Umfang.erfolgende.Treibstoff-

importe.kennzeichnen.weiterhin.die.wirtschaft-

liche.Situation.Mexikos ..Für.2011.wird.ein.

noch.höheres.Importvolumen.von.Treibstoffen.

erwartet ..Laut.der.staatlichen.Erdölgesellschaft.

PEMEX.steigt.die.Abhängigkeit.Mexikos.von.

Importen.dieser.Art ..Allein.2011.könnten.dem.

Land.dadurch.Kosten.in.Höhe.von.20.Mrd ..

US-Dollar.entstehen ..Aktuell.importiert.Mexiko.

bereits.die.gleiche.Menge.an.Benzin.wie.fünf.

der.sechs.PEMEX-Raffinerien.produzieren .

Die.trotz.überstandener.Finanzkrise.sinkende.

mexikanische.Kaufkraft.erklärt.die.Weltbank.

mit.der.Erhöhung.der.Benzin-.und.Lebens.mittel..-

preise.sowie.der.Steuern ..Erfreulich.sind.aber.

die.Meldungen,.dass.sich.die.Steuermoral.insge.-

samt.gebessert.haben.soll ..Die.Inflationsrate.soll..

nach.verschiedenen.Quellen.bei.3.Prozent.liegen ..

Zusätzlich.zu.den.zahlreichen.illegalen.Grenz-

übertritten.mexikanischer.und.zentralameri-

kanischer.Einwanderer.in.die.USA.im..Norden.

des.Landes.sowie.lateinamerikanischer.Immi-

granten.nach.Mexiko.an.der.Südgrenze.muss.

.Mexiko.einen.enormen.Strom.an.Rückkehrern.

aus.den.USA.bewältigen ..Die.massive.Aus-

weisung.mexikanischer.Staatsbürger.aus.den.

USA.stellt.den.mexikanischen.Staat.vor.neue.

Heraus.forderungen ..Tatsächlich.wurden.unter.

der.Präsidentschaft.Barack.Obamas.in.zwei.

Jahren.bisher.mehr.illegale.Ein.wanderer.aus.

den.USA.ausgewiesen.als.unter.der..Regierung.

Bush ..2010.verzeichneten.die.USA.einen.

Abschieberekord.von.393 .000.Personen,.davon.

72.Prozent.Mexikaner ..So.wurden.bereits.im.

ersten.Jahresdrittel.

2010.über.14 .000.Mexi-

kaner.in.Notaufnahme-

lagern.untergebracht ..

Das.soziale.Gefüge.

wird.zusätzlich.durch.

eine.steigende.Zahl.

von.Binnenflücht-

lingen.vor.allem.

aus.dem.unsicheren.

.Norden.belastet ..Von.

.Januar.bis.November.

2010.sind.in..Mexiko.

12 .456.Menschen.

durch.die.organi.sierte.

Drogen.kriminalität.

umgekommen.(im.Vorjahreszeitraum.waren.

es.7 .724.Opfer);.die.meisten.davon.in.den.

.Bundesstaaten.Chihuahua,.Sinaloa.und.

.Guerrero,.aber.auch.in.Nuevo.León,.Tamaulipas.

und.Michoacán .

Die Folgen der verschärften Sicherheitslage in Mexiko bekommen auch die Hochschulen deutlich 
zu spüren: Insbesondere in den grenznahen Bundesstaaten nimmt die Zahl der Studierenden 
ab, mehr noch, bereits eingeschriebene ausländische Studierende verlassen die Universitäten 
und beenden ihr Studienprogramm vorzeitig, um in ihre Heimatländer zurückzukehren oder das 
 Studium in anderen Bundesstaaten Mexikos fortzusetzen. Im Bundesstaat Tamaulipas im Nord-
osten des Landes werden Bürger der Vereinigten Staaten, Kanadas und einiger lateinamerikani-
scher Länder von ihren Auslandsvertretungen vor einem Verbleib vor Ort gewarnt. 2.350 Studie-
rende der Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) haben den dortigen Campus verlassen 
– 5 Prozent aller dort Immatrikulierten. Neueinschreibungen gibt es dennoch, allerdings haupt-
sächlich von Studienanwärtern aus der Region, denen eine Abwanderung nur schwer möglich ist. 
Noch sieht der Rektor der UAT, José María Leal Gutiérrez, die Fortsetzung von Forschungsvorhaben  
und Studienprojekten nicht gefährdet, da die Infrastruktur der Universität und die Nutzung 
 digitaler Medien eine interaktive Zusammenarbeit auch außerhalb des Campus ermöglichten.

BinnEnMiGration UnD SitUation DEr HoCHSCHUlEn
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linke Seite: Mexiko-Stadt 

vom torre latinoamericana 

aus.

links: Historische Szenen 

der Militärparade im 

 rahmen der Bicentenario-

feierlichkeiten in Mexiko-

Stadt am 16. September 

2010. 

rechts: in einem  weiteren 

Umzug präsentierte sich 

über Stunden die folkloris-

tische Vielfalt Mexikos in 

einem Umzug.

200 Jahre Unabhängigkeit und 
100 Jahre revolution

Im.Jahr.2010.feierte.Mexiko.zwei.große.Jubi-

läen:.200.Jahre.Unabhängigkeit.und.100.Jahre.

Revolution ..Der.DAAD.beteiligte.sich.über.sein..

Koordinationsbüro.für.die.Bicentenario-Aktivi-

täten.in.Buenos.Aires.(Argentinien).und.über.

die.Außenstelle.Mexiko.während.des.ganzen.

Jahres.mit.akademischen.und.kulturellen.Veran-

staltungen.an.den.bedeutenden.Feierlichkeiten ..

Hervorzuheben.ist.die.Fotoausstellung.„Hugo.

Brehme.und.die.mexikanische.Revolution“,.wel-

che.vom.DAAD.Mexiko,.dem.Sonderlehrstuhl.

Wilhelm.und.Alexander.von.Humboldt,.der.

Fototeca.Nacional.in.Pachuca.unter.Mitwirkung.

des.Ibero-Amerikanischen.Instituts.sowie.der.

Deutschen.Botschaft.Mexiko.organisiert.wurde ..

Seit.ihrer.Eröffnung.im.Herbst.2009.im.Colegio.

de.México.(COLMEX).in.Mexiko-Stadt.tourt.die.

Ausstellung.durch.die.mexikanische.Republik.

und.fand.ihre.vorläufig.letzte.Station.im.Museo.

Franz.Mayer.in.Mexiko-Stadt .

Der.zweifellos.größte.akademisch-wissenschaft-

liche.Bicentenario-Beitrag.Deutschlands.ist..

die.vom.DAAD.organisierte.Ausstellung.der.

Max-Planck-Gesellschaft.„Science.Tunnel“ ...

Im.Jubiläumsjahr.2010.präsentierte.sich.die.

Ausstellung,.die.den.Besuchern.Einblicke.in.

drängende.Fragen.der.naturwissenschaftlichen...

Forschung.gibt,.einem.breiten.Publikum.in.

Mexiko-Stadt,.Monterrey.und.León ..Die.Aus-

stellung.wurde.durch.beträchtliche.Mittel.des.

Bundes.ministeriums.für.Bildung.und.Forschung..

(BMBF),.der.deutschen.Industrie.in.Mexiko..

und.dem.mexikanischen.Forschungs-.und.Tech-

nologierat.(CONACYT).in.Zusammenarbeit.mit.

verschiedenen.lokalen.Partnern.ermöglicht ..

Stagnation im mexikanischen 
Bildungssystem im Jahr 2010

Mexiko.gehört.zu.den.Ländern.mit.den.höchs-

ten.Investitionen.im.öffentlichen.Bildungs-

bereich;.mit.4,8.Prozent.des.Bruttoinlands-

produkts.leistet.es.anteilig.höhere.Bildungs-

ausgaben.als.Deutschland ..Dennoch.bleibt.

Mexiko.laut.einer.OECD-Kurzanalyse.von.2009.

aufgrund.seiner.Bildungsindikatoren.weiterhin.

erheblich.unter.dem.OECD-Durchschnitt ..Das.

Problem.liegt.in.der.Verteilung.der.Bildungs-

ausgaben:.So.werden.etwa.in.der.Primar-.und.

Sekundarstufe.circa.90.Prozent.der.Kosten.durch.

Personal.verursacht,.wovon.ein.erheb.licher..

Teil.aber.nicht.notwendigerweise.lehrend.tätig.

ist ..Auch.die.Ausgaben.für.Infrastruktur.und.

Lehrmaterial.betragen.in.der.Primarstufe.ledig-

lich.ein.Viertel,.in.der.Sekundarstufe.die.Hälfte.

des.im.OECD-Vergleich.Üblichen ..Die.Zahl.der.

Schüler,.die.keine.Oberstufenausbildung.in.

Anspruch.nehmen,.bleibt.weiterhin.hoch.und.

die.Qualität.der.Schulen.weiter.verbesserungs-

bedürftig ..Die.jüngste.Veröffentlichung.der.

PISA-Studie.hat.Mexiko.zum.zehnten.Mal.in.

Folge.auf.einen.der.hintersten.Plätze.verwiesen .

Wegen.der.bekannten.Defizite.an.den.öffent-

lichen.Schulen,.aber.auch.aus.Prestigegründen.

bevorzugen.Eltern.der.Mittel-.und.Oberschicht.

für.ihre.Kinder.die.vergleichsweise.teuren.

Privat.schulen ..Konsequenterweise.schließt.

sich.an.den.Besuch.dieser.Schulen.meist.ein.

.Studium.an.ebenfalls.teuren.privaten.Univer-

sitäten.in.Mexiko.oder.im.Ausland.an ..Auf-

grund.der.mit.der.Wirtschaftskrise.gestiegenen.

wirtschaftlichen.Schwierigkeiten.der.Eltern.

hat.der.gesamte.private.Bildungssektor.jedoch.

augenblicklich.erhebliche.Rückgänge.bei..›
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den.Einschreibungszahlen.zu.verzeichnen,...

wes.wegen.inzwischen.auch.einige.private.

Hochschulen.in.finanzielle.Probleme.geraten .

Einer.aktuellen.Studie.des.Bildungsministe-

riums.(Secretaría.de.Educación.Pública.–.SEP).

zufolge.befinden.sich.auch.21.staatliche.Uni-

versitäten.in.finanzieller.Notlage ..Ursache.der.

größten.Probleme.der.betroffenen.Bildungs-

einrichtungen.ist.die.veränderte.demogra-

fische.Situation.vor.dem.Hintergrund.einer.

verschlechterten.ökonomischen.Basis ..Fehlende.

Rücklagen.und.der.Anstieg.an.ausgeschiedenen.

Arbeitskräften,.die.aus.Pensionsfonds.bezahlt.

werden,.stellen.die.Universitäten.vor.finanziell.

nahezu.unüberwindbare.Hürden ..

Studium an internationalen 
Hochschulen

In.der.Rangfolge.der.ausländischen.Studien-

standorte.liegen.nach.Erhebungen.des..Jahres.

2008.die.USA.mit.14 .853.mexikanischen.

.Studierenden.vor.Spanien.mit.2 .103,.Frank-

reich.mit.1 .751,.Großbritannien.mit.1 .303.und.

Deutschland.mit.1 .299.Studierenden ..Dies.

spiegelt.eine.Vorliebe.für.das.Nachbarland.

USA,.die.englische.und.spanische.Sprache.

wider ..Deutschland.ist.dennoch.in.der.Gesamt-

schau.gut.positioniert,.das.Land.gehört.zu.

den.Top.5.der.Studienzielländer.der.mexika-

nischen.Studie.rendenschaft ..Mexiko.stellt.in.

Deutschland.0,9.Prozent.der.internationalen.

Studie.ren.den.und.belegt.damit.Rang.31.der.

100.wichtigs.ten.Herkunftsländer ..Unter.den.

latein.amerikanischen.Staaten.war.Mexiko.

2009.nach.Brasilien.das.wichtigste.Entsende-

land ..Deutsche.und.(.private).mexikanische.

Hochschulen..pflegen.einen.regen.Austausch,.

hauptsächlich.im.Under.graduate-Bereich:.

Die.deutsche.Hochschulrektorenkonferenz.

.listet.147.Hochschul.kooperationen.zwischen.

Deutschland.und.Mexiko.auf.(zum.Vergleich:.

87.Hochschulkooperationen.zwischen.Argen-

tinien.und.Deutsch..land,.114.zwischen.Chile.

und.Deutschland) ..

Das.Programmangebot.des.DAAD.und.die.dar-

aus.resultierenden.Kooperationsmöglichkeiten.

für.die.Hochschulen.sind.breit.aufgefächert.

und.bieten.für.die.Zusammenarbeit.mit.diesem.

interessanten.Land.eine.Vielzahl.von.Anknüp-

fungspunkten ..Die.DAAD-Außenstelle.bringt.

einen.großen.Teil.des.DAAD-Instrumentariums.

in.Mexiko.erfolgreich.zum.Einsatz ..Die.Angebote..

des.DAAD.im.Hochschul-.und.Forschungs-

marketing.werden.allseits.sehr.geschätzt,.und.

PiSa und EnlaCE

Im Bereich der Bildung hat  
sich die Situation Mexikos in 
den letzten zehn Jahren kaum 
verbessert, wie es die PISA-
Studien und auch Evaluie rungen 
des Lernerfolgs an Schulen 
(ENLACE-Studien) des mexika-
nischen Bildungsministeriums 
belegen. Nach der mexikani-
schen ENLACE-Studie finden sich 
beson ders in der Grund- und 
Mittel  schule Defizite, und laut 
der PISA-Studie belegt Mexiko 
weiter   hin einen der hinteren 
Plätze unter den 34 OECD-

Ländern. Insgesamt liegen alle 
Ergebnisse der PISA-Studie in 
relevanten Bildungssektoren in 
Mexiko unter dem Durchschnitt 
der untersuchten Länder, wenn 
auch mit leichten Verbesserun-
gen in den einzelnen Disziplinen. 
In den Naturwissenschaften 
etwa gelang ein Anstieg von 
410 erreichten Punkten im Jahre 
2006 auf 416 Punkte im Jahre 
2010. Mit diesem Wert belegt 
Mexiko aber immer noch den 
letzten Platz unter den OECD-
Ländern. Das Leseverständnis 
verbesserte sich von 410 auf 
425 Punkte und Kenntnisse in 

der Mathematik von 406 auf 
419 Punkte. Aber nach wie vor 
liegt Mexiko mit diesen Ergeb-
nissen hinter Ländern wie Chile 
oder der Türkei und noch weit 
entfernt von Ergebnissen ande-
rer OECD- oder G-20-Länder. 
Mit einer effizienteren Schul-
bildung wäre Mexiko sicherlich 
in der Lage, eine wesentlich 
größere Gruppe gut qualifizier-
ter Absolventen heranzuziehen. 
Der Internationalisierung steht 
leider ein Beschluss der Abge-
ordnetenkammer entgegen, den 
Englischunterricht in der Grund-
schule abzuschaffen. 
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die.Außenstelle.wird.zu.einer.weitaus.größeren.

Zahl.von.Messen.und.ähnlichen.Events.einge-

laden,.als.sie.aufgrund.ihrer.Ressourcen.besuchen..

kann ..Die.Stipendien.für.Undergraduates.

erfreuen.sich.einer.lebhaften.Nachfrage,.und.

viele.der.beteiligten.mexikanischen.Hochschu-

len.baten.schon.wiederholt.um.Aufstockung.

der.Quoten ..Ebenso.erfreulich.ist.die.Nach-

frage.seitens.der.Graduierten.nach.Forschungs-

stipendien.wie.auch.des.Lehrkörpers.nach.Mög-

lichkeiten.der.Vertiefung.der.Zusammenarbeit.

mit.deutschen.Hochschulen ..In.vielen.Fällen.

kommt.die.große.Zahl.bestehender.Hochschul-

kooperationen.mit.Deutschland.der.Anbahnung.

der.individuellen.Förderung.zugute ..Letztlich.

bleibt.noch.zu.erwähnen,.dass.auch.die.vielfäl-

tigen.Möglichkeiten.der.Alumni-Kooperation.

durch.den.DAAD.oder.gemeinsam.mit.den.

anderen.deutschen.Förderorganisationen.im.

Alumniportal.Deutschland.der.akademischen.

und.wissenschaftlichen.Zusammenarbeit.mit.

Deutschland.ein.sehr.gutes.Ansehen.verleihen ..

Auf.der.Gegenschiene.des.akademischen.Aus-

tausches.versucht.die.DAAD-Außenstelle.den.

anfragenden.deutschen.Interessenten.ein.

möglichst.differenziertes,.objektives.Bild.von.

der.Sicherheitslage.in.Mexiko.zu.liefern ..Sie.

stützt.sich.dabei.auf.eine.sehr.gute.Versorgung.

mit.Informationen.durch.Experten.vor.Ort.und.

durch.die.deutsche.Botschaft.in.Mexiko-Stadt .

Im.Jahr.2009/10.waren.insgesamt.etwa.

2 .967 .000.Studierende.eingeschrieben,.davon.

66,5.Prozent.an.staatlichen.und.33,5.Prozent.an.

privaten.Universitäten ..Das.Hochschulsystem.

in.Mexiko.wird.in.den.nächsten.Jahren.auf-

grund.der.demografischen.Entwicklung.weiter.

wachsen ..Mit.rund.24.Prozent.Studierenden.

im.Alter.von.19.bis.23.Jahren.liegt.Mexiko.im.

OECD-Vergleich.jedoch.weiterhin.auf.einem.

der.hinteren.Plätze ..

Erstaunlicherweise.erreicht.eigentlich.nur.

das.staatliche.Universitätssystem.mit.seinen.

1 .685.Universitäten.in.Lehre.und.Forschung.

europäisches.Niveau ..Die.größte.Universität.des.

Landes,.die.staatliche.Universidad.Nacional..

Autónoma.de.México.(UNAM),.die.2010.ihr.

100-jähriges.Jubiläum.feierte,.liegt.im.inter-

na.tionalen.Bildungsranking.nach.The.Times.

Higher.Education.Supplement.2009.auf.

Platz.190.und.ist.damit.die.beste.Universität.

im.spanisch.sprachigen.Lateinamerika.(zum.

Vergleich:.2008.auf.Platz.150) ..Die.mehr.als.

2 .167.privaten.Hoch..schulen.sind.in.ihrer.

.Qualität.sehr.heterogen ..Das.Spektrum.reicht.

von.dubiosen,.oft.teuren.Einrichtungen.bis.

hin.zum.renommierten..großen.Instituto.

.Tecnológico.de.Monterrey.mit.seinen.über.30.

auf.die.gesamte.Republik.verteilten.Campi,.den.

Jesuiten-Universitäten.oder.der.Universität..

La.Salle,.die.alle.von.europäischen.Hochschulen.

als.Partner.geschätzt.werden .

Die.mexikanische.Regierung.unternimmt.er..heb.-

liche.Bemühungen,.Mängel.im.Hochschul.be..reich..

auszugleichen.und.Hochschulab.schlüsse.von.

Von der bedeutenden Konferenz der Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) im Oktober 
in La Paz / Baja California Sur mit dem Titel „Nationale Versammlung 
der Verantwortlichen für akademische Kooperation“ und der Konfe-
renz der Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) 
im November in Manzanillo mit dem Titel „Führung in Internationa-
lisierung“ kamen wichtige Signale bezüglich künftiger internationaler 
Kooperationen von mexikanischen Hochschulen: Der Generaldirektor 
des nationalen Forschungs- und Technologierats CONACYT, Juan  Carlos 
Romero Hicks, stellte in La Paz als kommende sektorale Schwer punkte 
Armutsbekämpfung, Katastrophenvorsorge, Rechtsstaatlichkeit, 
Gesundheit, Wasser und Klima vor. Zugleich rief er die Hochschulen  
zur engeren Kooperation mit der Wirtschaft auf.

In Manzanillo forderte er die Hochschulen dazu auf, sich neben den 
 traditionellen Partnern in den USA und Europa künftig auch in der 
Hochschulzusammenarbeit den bedeutenden Handelspartnern Mexikos 
in Lateinamerika und Asien zuzuwenden. 

HoCHSCHUlE UnD intErnationaliSiErUnG

›
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international.vergleichbarer.Qualität.zu.erzie-

len ..Insbesondere.im.Postgraduierten.bereich..

sind.externe.Evaluierungen.an.den.großen.

staatlichen.Hochschulen.inzwischen.die.Regel ..

Im.Jahr.2009.sind.695.Master.pro.gramme.und.

374.Promotionsstudiengänge.nach.externen.

Evaluierungen.im.„Padrón.Nacional.de.Pos-

grados.de.Calidad“.des.CONACYT.verzeichnet ..

Sie.repräsentieren.diejenigen.Ausbildungs-

möglichkeiten,.für.die.CONACYT.seine.Stipen-

dien.vergibt .

Bilaterale Zusammenarbeit  
zwischen Deutschland  
und Mexiko im Hochschul-  
und forschungsbereich

Im.Bereich.der.Forschung.ist.die.Koopera-

tion.zwischen.Deutschland.und.Mexiko.gut.

en.twickelt.und.noch.ausbaufähig ..Nur.ver-

einzelt.wissen.deutsche.Hochschulen.um.das.

Forschungs.potenzial.mexikanischer.Hoch-

schulen,.wie.der.Universidad.Nacional.Autó-

noma.de.México.(UNAM),.der.Universidad.

de.Guadalajara.(UdG).und.der.Universidad.

.Autónoma.de.Nuevo.León.(UANL).oder.der.

Forschungs.zentren.(CONACYT-Institute) ..

.Dennoch.bemühen.sich.beide.Seiten.seit.Jahren.

um.eine.Intensivierung.der.Zusammenarbeit.

in.der.Forschung ..Im.Berichtsjahr.wurde.das.

Internationale.Graduiertenkolleg.„Zwischen.

Räumen ..Bewegungen,.Akteure.und.Repräsen-

tationen.der.Globalisierung“.gegründet,.das.als.

erstes.Graduiertenkolleg.in.Lateinamerika.im.

Bereich.der.Sozial-.und.Geisteswissenschaften.

von.der.DFG.gefördert.wird ..Beteiligte.Institu-

tionen.sind.auf.deutscher.Seite.das.Latein-

amerika-Institut.(LAI).der.FU.Berlin.sowie.die.

.Institute.für.Romanistik.der.Humboldt-.Uni-

versität.zu.Berlin.und.der.Universität.Potsdam,.

auf.mexikanischer.Seite.das.COLMEX,.die.

UNAM.sowie.das.Centro.de.Investigaciones.

y.Estudios.Superiores.en.Antropología.Social.

(CIESAS) .

Mexikanische.Hochschulen.sind.darüber.hinaus.

in.das.DAAD-Programm.„Hochschul.exzellenz.

in.der.Entwicklungszusammenarbeit“.(exceed).

integriert,.in.dem.deutsche.Hoch.schulen.

gemeinsam.mit.ihren.Partner.institutionen.in.

den.Entwicklungsländern.gefördert.werden,.um.

zu.wirkungsvollen.und.innovativen.Beiträgen.

für.die.Umsetzung.entwicklungspolitischer.

Ziele.zu.gelangen ..Am.Exzellenzprogramm.teil-

nehmende.mexikanische.Hochschulen.sind:

■. .die.Universidad de Guadalajara..
(Partner.der.TU.Braunschweig),

■. .die.Universidad Autónoma de Yucatán..
(Partner.der.Universität.Kassel),

■. .sowie.die.Universidad Autónoma de  
San Luis Potosí.(Partner.der.FH.Köln) ..

Die.Kooperation.zwischen.der.Universidad.

Autónoma.de.San.Luís.Potosí.und.der.FH.Köln.

beinhaltet.unter.anderem.den.gemeinsam.

von.CONACYT.und.dem.DAAD.geförderten.

Masterstudiengang.ENREM.(Environment.

and.Resources.Management.for.Latin.Ame-

ricans.and.German.Young.Professionals) ..In.

Kooperation.zwischen.der.Deutschabteilung.

am.Departamento.de.Lenguas.Modernas.der.

Universidad.de.Guadalajara.und.dem.Herder-

Institut.der.Universität.Leipzig.wird.außerdem.

der.binationale.Masterstudiengang.Estudios.

interculturales.de.lengua,.literatura.y.cultura.

alemanas.durchgeführt ..Der.DAAD.unterstützt.

das.gemeinsame.Studienangebot.durch.vorbe-

reitende.Stipendien .

Der.seit.Oktober.1998.im.Rahmen.der.Dreiecks-

kooperation.zwischen.dem.DAAD,.UNAM.und.

der.staatlichen.Elite-Universität.COLMEX.beste-

hende.Sonderlehrstuhl.Wilhelm.und.Alexander.

von.Humboldt.war.von.2008.bis.Ende.2010.

durch.Herrn.Prof ..Dr ..Friedhelm.Schmidt-Welle.

besetzt ..Er.hat.sich.in.dieser.Zeit.mit.einer.gro-

ßen.Bandbreite.verschiedener.Veranstaltungen.

in.den.deutsch-mexikanischen.Hochschul-.und.

Wissenschaftsbeziehungen.einen.sehr.guten.
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Mexikanische und 

 deutsche wissenschaftler 

prüfen die eingereichten 

Bewerbungsunterlagen  

um DaaD-ConaCYt-   

for schungs stipendien  

(Mai 2010, Mexiko-Stadt).

Namen.gemacht ..Seine.Nachfolge.ist.zur.Beset-

zung.ab.2011.ausgeschrieben ..

In.mehreren.Interviews.würdigte.der.neue.

.Botschafter,.Dr ..Edmund.Duckwitz,.die.Hoch-

schulzusammenarbeit.beider.Länder,.nicht.

ohne.darauf.hinzuweisen,.dass.man.im.

.Rahmen.der.PASCH-Initiative.des.Auswärtigen.

Amtes.den.Absolventen.der.fünf.Deutschen.

Auslandsschulen.in.Mexiko.deutlich.mehr.

Stipen.dien.für.anschließende.Studienaufent-

halte.zur.Verfügung.stellen.sollte ...

individualförderung 
Der.DAAD.konnte.im.abgelaufenen.Jahr.ins-

gesamt.20.Forschungsstipendien.für.zwölf.

Promotionsvorhaben.und.acht.Forschungs-

vorhaben.junger.Postdocs.in.Deutschland.ver-

geben ..Als.besonders.erfolgreich.erwiesen.sich.

die.Bewerbungen.aus.den.Bereichen.Mathema-

tik.und.Naturwissenschaften,.die.zusammen.

40.Prozent.der.Stipendien.erhielten ..Außerdem.

wurden.zwei.Künstlerstipendien.an.Mexikaner.

vergeben .

In.einer.weiteren.Auswahlrunde.des.gemein-

sam.von.CONACYT.und.DAAD.geleiteten.

Programms.für.Masterstudien.und.Promo-

tionen.wurden.67.Stipendien.vergeben,.die.

sich.im.Wesentlichen.auf.die.Fachgebiete.der.

Ingenieur.wissenschaften.sowie.der.Mathema-

tik.und.Naturwissenschaften.bezogen ..Mehr.

als.die.Hälfte.der.Stipendiaten.strebt.hier.den.

Masterabschluss.in.Deutschland.an ..

Für.Studierende.stellt.das.Jungingenieur-

programm,.das.einjährige.Studienaufenthalte.

an.bestimmten.deutschen.Hochschulen.ermög-

licht.und.mit.Hochschul-.und.DAAD-Stipendien.

unterstützt.wird,.ein.attraktives.Angebot.dar ..

Die.Nachfrage.ist.groß,.und.so.konnten.im.Jahr.

2010.insgesamt.154.förderungs.würdige.Kandi-

daten.ausgewählt.werden ..Für.2011.wurde.

der.Prozess.des.Auswahlverfahrens.mit.den.

.beteiligten.Hochschulen.neu.gestaltet,.um.die.

Passgenauigkeit.zwischen.Bewerbern.und.Gast-

hochschule.zu.verbessern ..Zu.diesem.Zweck.

wurden.unter.anderem.die.Auswahlgespräche.

für.2011.auf.November.2010.vorgezogen .

In.dem.schon.genannten.umweltwissenschaft-

lichen.Masterstudiengang.ENREM,.der.gemein-

sam.von.CONACYT.und.DAAD.gefördert.wird,.

wobei.der.DAAD.zu.diesem.Zweck.Mittel.

sowohl.vom.BMBF.wie.vom.BMZ.erhält,.konn-

ten.im.Juli.2010.die.ersten.18.Absolventen.ver-

abschiedet.werden ..Bei.der.Zeremonie.waren.

auch.die.Landesregierung.von.San.Luis.Potosí.

und.Vertreter.der.deutschen.Industrie.anwe-

send ..Für.den.dritten.Studienjahrgang.wurden.

27.Stipendien.neu.vergeben ..Der.DAAD.ließ.

eine.externe.Evaluation.durchführen,.deren.

positive.Ergebnisse.die.Finanzierung.auch.einer.

vierten.Generation.sichern ..

Das.im.Sommer.2010.neu.eingeführte.Frida-

Kahlo-Programm.für.deutsche.und.mexikani-

sche.Künstlerinnen.konnte.in.Abstimmung.mit.

dem.mexikanischen.Außenministerium.bereits.

in.diesem.Jahr.ausgeschrieben.werden .

In.den.vergangenen.Jahren.hat.der.DAAD..

in.seinen.Programmen.meist.doppelt.so.viele.

Mexikaner.zu.Studien-.oder.Forschungs-

zwecken.nach.Deutschland.einladen.können,.

wie.er.die.Entsendung.deutscher.Studierender,.

Graduierter.und.Wissenschaftler.nach.Mexiko.

fördern.konnte ..Hier.wäre.es.im.Sinne.einer.›



62

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

ausgewogenen.Kooperation.auf.Augenhöhe.

natürlich.wünschenswert,.wenn.mittelfristig.

eine.ausgeglichenere.Bilanz.erreicht.würde ..

Dem.erfreulichen.Anstieg.der.Zahl.geför.derter.

Mexikaner.2009.steht.ein.Absinken.auf.der.

deutschen.Seite.um.20.Prozent.gegenüber ..

Nicht.nur.deutsche.Studierende.gehen.weniger..

als.zuvor.nach.Mexiko ..Der.Einbruch.der.Zahl.

ausländischer.Studierender.in.Mexiko.ist.ein..

Phänomen,.das.alle.Herkunftsländer..großer.

Studierenden-.und.Stipendiatengruppen.betrifft ..

In.den.Diskussionen.mit.den.europäischen.

Fördereinrichtungen.und.den.mexikanischen.

Kollegen.wurden.als.mögliche.Ursachen.die.

H1N1-Influenza.mit.einer.frühen.Häufung.von.

Fällen.in.Mexiko,.die.Wahrnehmung.der.mexi-

kanischen.Sicherheitslage.und.die.Weltwirt-

schaftskrise.angeführt ..

kooperationen mit den  
ehemaligen Stipendiaten

Ein.wichtiger.Schwerpunkt.der.Außenstelle.

liegt.auf.der.Zusammenarbeit.mit.ehemaligen.

Stipendiaten ..Gemeinsam.mit.den.DAAD-

.Alumni.und.unter.Einbeziehung.weiterer.

Deutschland-Alumni.führte.die.Außenstelle.

Mexiko.im.Jahr.2010.insgesamt.19.Veranstal-

tungen.durch ..

Nicht.nur.in.Mexiko-Stadt,.sondern.auch.in.

vielen.anderen.Regionen.sind.die.Alumni.

sehr.motiviert,.in.Eigenregie.Seminare.zu.

organi.sieren ..Diese.meist.fachlich.ausgerich-

teten.Veranstaltungen.erreichen.mit.bis.zu.

100.Alumni.große.Teilnehmerzahlen ..Themen-

schwerpunkte.2010.waren.Katastrophenvor-

sorge.aus.medizinischer.und.geowissenschaft-

licher.Sicht.am.Beispiel.des.Erdbebens.in.Haiti,.

Green..Engineering.und.Green.Chemistry.in.der.

Produk.tion,.Klimaveränderung.und.Biodiver-

sität,.aber.auch.Abfall-.und.Energiewirtschaft,.

Metallurgie.und.Offshore-Technologie ..Ins-

besondere.die.letzteren.Themen.fanden.eher.

Interesse.bei.Alumni.aus.einschlägigen.Fach-

bereichen.und.der.Industrie,.während.Themen.

wie.Rechtssicherheit.oder.Migration.ein.breites.

Publikum.aus.den.verschiedensten.Fachrichtun-

gen.ansprachen ..

Verschiedene.von.der.Außenstelle.organi.sierte.

Alumni-Veranstaltungen.mit.Beteiligung.

der.–.meist.deutschen.–.Industrie.erreichten.

auch.solche.Alumni,.die.nicht.in.Hochschulen.

oder.Forschungseinrichtungen.tätig.sind ..Die.

Platzierung.von.DAAD-Alumni-Seminaren.in.

zeitlicher.und.räumlicher.Nähe.zu.Veranstal-

tungen.der.Deutsch-Mexikanischen.Indust-

rie-.und.Handelskammer.CAMEXA.anlässlich.

der.Besuche.deutscher.Wirtschaftdelegationen.

führte.zum.angeregten.Austausch.unter.den.

Teilnehmergruppen ..Besonders.regen.Zuspruch.

fand.bei.den.Alumni.und.bei.der.Industrie-.

und.Handelskammer.eine.größere.Alumni-

Maßnahme.zu.Entwicklungen.der.Produktions-

technologien.im.Rahmen.der.bisher.größten.

deutschen.Industriemesse.in.Mexiko.„Hecho.

en.Alemania“ ..Dieses.Feld.der.Zusammenarbeit.

hat.offensichtlich.noch.viel.Potenzial,.das.die.

Außenstelle.Mexiko.in.den.nächsten.Jahren.

auch.mit.der.Beteiligung.deutscher.Hochschu-

len.weiter.erschließen.wird ..

Mit.dem.Ziel,.sich.beruflich.weiterzubilden,.

hatten.sich.2009.ehemalige.Teilnehmer.am.DIES-

.Programm.(Dialogue.on.Innovative..Higher..

Education.Strategies).und.weitere.mexikanische..

Hochschullehrer.als.Grupo.Universitario.para.

Eine Gruppe von wissen-

schaftlern und Studieren-

den der fakultät für forst-

wissenschaften und wald-

ökologie der Universität 

Göttingen (darunter DaaD-

Stipendiaten und alumni) 

nahm, gemeinsam mit 

 Vertretern von Partner-

universitäten aus Chile, 

Costa rica, kolumbien und 

Mexiko, an einer großen 

waldkonferenz teil, die 

parallel zum 16. welt klima-

gipfel in Cancún am 

5. De zem  ber 2010 statt-

fand. Die leitung hatte 

Prof. Christoph kleinn 

(letzte reihe), Professor  

für wald inventur und  

fern erkun dung. Die orga-

nisa tion vor ort oblag 

Prof. Marco Gonzalez (links 

neben Prof. kleinn) von  

der Universidad autónoma 

de nuevo león in Mexiko.
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für das mexikanische 

außenministerium 

begrüßt frau Celia toro 

die alumni. 

la.Calidad.en.América.Latina.(GUCAL,.Sek-

tion.Mexiko).in.Querétaro.zusammengetan.

und.in.einem.Seminar.Ansätze.für.die.ver-

besserte.Zusammenarbeit.von.Hochschulen.

und.Wirtschaft.in.Mexiko.erarbeitet ..Im.März.

2010.konnte.für.ein.weiteres.Seminar.in.

.Mexiko-Stadt.auch.der.deutsche.Nobelpreis-

träger.Prof ..Dr ..Robert.Huber.gewonnen.

.werden,.der.seine.erfolgreichen.Firmen-

gründungen.auf.Basis.seiner.biochemischen.

Forschungen.vorstellte ..In.der.Kooperation.

mit.der.Universidad.Autónoma.de.Nuevo.León.

(UANL).im.Industriegebiet.von..Monterrey.

wurde.in.zeitlicher.Abstimmung.mit.der.Euro-

Posgrados-Messe.eine.GUCAL-Konferenz.unter.

lebhafter.Beteiligung.der.Industrie.sowie.von.

Experten.aus.Zentralamerika.und.aus.Deutsch-

land.durchgeführt ..In.einem.Folgetreffen.

im.Februar.2011.in.Pachuca.im.Bundesstaat.

.Hidalgo.soll.auf.der.Basis.der.Konferenzer-

gebnisse.ein.entsprechendes.Handbuch.mit.

Empfehlungen.zur.Ein.bindung.von.wirtschafts-

relevanten.Aspekten.in.Forschung.und.Lehre.

entwickelt.werden ..

Den.eigentlichen.Höhepunkt.bildete.jedoch.die.

große.Konferenz.zur.Einführung.des.Alumni-

portals.Deutschland.in.Lateinamerika.am.

22 ..und.23 ..Oktober.in.Mexiko-Stadt ..Knapp.

500.Personen,.darunter.400.Deutschland-

Alumni.besuchten.die.Alumni-Konferenz.

(Conferencia.Alemania.Alumni.2010).im.Hotel.

Crowne.Plaza ..Schon.die.Vorbereitung.auf.die.

große.Alumni-Konferenz.zeichnete.sich.durch.

eine.enge.Zusammenarbeit.der.Alumniportal-

Deutschland-Konsortialpartner.aus ..Die.von.der.

DAAD-Außenstelle.initiierten.regelmäßigen.

Treffen.führten.zu.intensiven.Gesprächen.mit.

den.Vertretern.des.Alexander-von-Humboldt-

Clubs,.von.InWEnt,.des.Goethe-Instituts.und.

der.GTZ./.CIM,.die.maßgeblich.an.der.inhalt-

lichen.Gestaltung.der.einzelnen.Symposien.im.

Rahmen.der.Konferenz.beteiligt.waren .

Als.Publikumsmagnet.galt.auch.die.parallel.

stattfindende.EXPO.Alemania.Alumni.2010 ..

In.enger.Abstimmung.mit.dem.DAAD.in.

Bonn.konnten.mit.Hilfe.der.Deutsch-Mexika-

nischen.Industrie-.und.Handelskammer.

alumniportal 
Deutschland

Den Auftakt der Eröffnungs-
veranstaltung zur „Conferencia 
Alemania Alumni 2010“ über-
nahm in Vertretung der mexika -
nischen Außenministerin die 
Ge  neraldirektorin des Instituts 
Matías Romero im mexikani-
schen Außenministerium, Frau 
Celia Toro. Aus ihrer Sicht gebe  
es nur wenige Instrumente der  
Außenpolitik, die eine so tief-
greifende und nachhaltige An  nä -
herung zweier Kulturen erzielen 
wie ein Netzwerk. „Das Alumni-
portal Deutschland baut eine  

internationale  Gemeinschaft 
qualifizierter Talente auf, die 
sich in Mexiko und Deutschland 
als exzellente Botschafter ihres 
Gast- und Heimatlandes hervor-
heben“, betonte Toro. 

In seinem Grußwort bezeich-
nete der deutsche Botschaf-
ter Dr. Edmund Duckwitz das 
Alumniportal Deutschland als 
bedeutendes Werkzeug für 
Deutschland-Alumni, die als 
„Schlüsselpersonen und Träger 
von Fachwissen den wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen 
Austausch zwischen Deutsch-
land und Mexiko vorantreiben“. 

Prof. Baldur Veit, Vorstandsmit-
glied des DAAD, zitierte in seiner  
Begrüßung in Bezug auf die in  ter -
nationale akademische und wis-
senschaftliche Zusammen arbeit 
Henry Ford mit den Worten:  
„To come together is a start,  
to stay together is a progress, to 
work together is a success!“

›
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wertvolle..Kontakte.zur.in.Mexiko.ansässigen.

deutschen.Industrie.hergestellt.werden ..Damit.

ist.die.zukünftige.Zusammenarbeit.mit.dem.

.Alumniportal.Deutschland.eingeleitet,.um.die.

Aktivierung.und..Pflege.der.mexikanischen.Job-

börse.für.Alumni.zu.ermöglichen .

Die.beiden.großen.Automobilhersteller.BMW.

und.Volks.wagen,.aber.auch.Siemens,.Bosch,.

T-Systems.(Deutsche.Telekom.in.Mexiko).und.

andere.namhafte.Vertreter.der.deutschen.Wirt-

schaft.präsentierten.Unternehmensprofile.und.

Dienstleistungen.mit.starkem.Deutschland-

Bezug ..Die.Ausstellungsfläche.entwickelte.sich..

zu.einer.Kontaktbörse.von.Fachkräften,.Wissen-

schaftlern.und.Unternehmern ..Die.auf.der.EXPO..

Alemania.Alumni.2010.vertretenen.Firmen..

und.Institutionen.zeigten.sich.nach.Abschluss.

der.Veranstaltung.hocherfreut.über.die.zustande.

gekommenen.Kontakte.mit.den.Alumni ..

informationsarbeit zum 
 Studien- und forschungs-
standort Deutschland 

Angesichts.der.starken.Ausrichtung.der.mexi-

kanischen.Universitäten.auf.den.Austausch.mit.

englischsprachigen.Ländern,.darunter.beson-

ders.mit.den.Hochschulen.in.den.USA,.ist.die.

Stellung.Deutschlands.sicherlich.zufrieden-

stellend,.doch.kann.diese.nur.durch.ein.kon-

tinuierliches.Marketing.des.DAAD.für.den.

.Studien-..und.Forschungsstandort.Deutschland.

gehalten.und.ausgebaut.werden ..Der.persön-

liche.Kontakt.spielt.in.Mexiko.für.Studierende.

und.Wissenschaftler.noch.immer.eine.große.

Rolle ..Die.Mitarbeiter.der.Außenstelle.nutzen.

deshalb.von.den.mexikanischen.Hoch.schulen.

organisierte.internationale.Messeveranstal-

tungen.und.Kongresse.zu.Vorträgen.und.indi-

vidueller.Studienberatung ..Die.insgesamt..

14.Messe.auftritte.im.Jahr.2010.ermöglichten..

es.dem.DAAD,.das.Angebot.der.deutschen.

Hoch..schulen.auch.fern.der.Metropolen.in.der.

oft.unterschätzten.Provinz.vorzustellen ..

Die.Messeauftritte.des.DAAD.zielen.haupt-

sächlich.auf.das.Ansprechen.von.zukünf-

tigen.Master-.und.PhD-Studierenden.für.

deutsche.Hochschulen ..Ein.Highlight.in.der.

Marketing..arbeit.stellte.deshalb.auch.die.Teil-

nahme.Deutschlands.als.Gastland.auf.der.

Postgraduierten.messe.„Feria.de.Posgrados“.des.

CONACYT.dar,.welche.im.Mai.an.vier.Tagen.

in.Mexiko-Stadt,.Pachuca.und.Campeche.statt-

fand ..An.dieser.Messetour.nahmen.neben.dem.

DAAD,.dem.AvH-Club-Mexiko.und.dem.Centro.

Alemania.Información.(CAI).der.Deutschen.

Botschaft.weitere.Einrichtungen.aus.Deutsch-

land.teil,.die.ein.außergewöhnlich.interessiertes.

und.gut.informiertes.Publikum.erlebten ..

Die.europäische.Hochschulmesse.EuroPos-

grados,.die.seit.2004.jährlich.in.Mexiko.vom.

DAAD.und.seinen.Partnern.CampusFrance.

(Frankreich),.Nuffic.Neso.Mexico.(Nieder.lande).

oben links: Das organi -

sations  team der alumni- 

konferenz nach dem 

erfolg reichen abschluss 

der Veranstaltung 

( Mexiko- Stadt, 23. oktober 

2010).

oben rechts: Bei der EXPo 

 alemania alumni 2010 mit 

23 deutschen firmen und 

förderorganisationen fand 

auch der „research in 

Germany“-Stand lebhaftes 

interesse.

Unten: regen Zuspruch 

fand der deutsche Pavillon 

auf der EuroPosgrados  

bei den Messebesuchern 

(20. und 21. november 2010 

Mexiko-Stadt).
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und.der.Fundación.Universidad .es.(.Spanien).

angeboten.wird,.hat.sich.unter.Ausstellern..

und.Besuchern.einen.Namen.gemacht ..Die.

EuroPosgrados.ist.nach.wie.vor.die.größte..

europäische.Postgraduiertenmesse.und.zog.

2010.mit.94.Ausstellern.aus.15.Ländern.knapp.

8 .000.Besucher.an.die.zwei.Messestandorte..

in.Mexiko-Stadt.und.Monterrey ..Gemeinsam.

mit.den.Konsortialpartnern.wird.überlegt,..

diese.Messe.in.neuem.Format.auch.in.die.Pro-

vinzen.des.Landes.zu.bringen .

Die.Zahl.der.Schulabgänger.an.den.Deut-

schen.Schulen,.die.sich.für.ein.grundständiges.

.Studium.in.Deutschland.entscheiden,.ist.in.den.

letzten.Jahren.kontinuierlich.gestiegen ..Auch.

im.Berichtsjahr.bot.der.DAAD.zukünftigen.

Schulabgängern.diverse.Informationsformate.

an,.von.Vorträgen.für.Schüler.über.eine.Hoch-

schulmesse.mit.deutschen.Universitätsvertre-

tern,.Informationsveranstaltungen.mit.Eltern.

bis.zu.ausreisevorbereitenden.Treffen ..Immer.

wieder.wird.deutlich,.dass.ganz.besonders.diese.

Gruppe.die.persönliche.Beratung.zur.Vorberei-

tung.des.Auslandsaufenthalts.sucht.und.jene.

Hochschulen.als.Studienstandorte.gewählt.wer-

den,.die.eine.persönliche.Beratung.in.Mexiko.

und.die.intensive.Betreuung.vor.Ort.anbieten .

Ein.Schwerpunkt.im.Marketing.für.den.For-

schungsstandort.Deutschland.ist.die.Teilnahme..

des.DAAD.an.Fachkongressen,.auf.denen.erfolg-

versprechende.junge.mexikanische.Wissen-

schaftler.mit.Informationsmaterial.der.Kam-

pagne.„Research.in.Germany“.auf.die.Angebote.

deutscher.Hochschulen.und.Forschungszentren.

hingewiesen.werden.können ..Im.Gegenzug.

dazu.ist.es.aber.auch.ein.Anliegen.der.Außen-

stelle.Mexiko,.die.deutschen.Wissenschafts-

zentren.verstärkt.auf.das.Forschungspotenzial.

der.mexikanischen.Institute.und.Universitä-

ten.aufmerksam.zu.machen ..Das.Zusammen-

führen.von.mexikanischen.und.deutschen.

Wissen..schaftlern.unterschiedlicher.Bereiche.der.

Produk.tionstechnologien.war.unter.anderem.

Ziel.des.Seminars.„Forschungskooperation.in.

den.Produktionstechnologien“,.welches.im.Juni.

in.Mexiko-Stadt.stattfand .

förderung der deutschen  
Sprache in Mexiko

In.Mexiko.fördert.der.DAAD.die.deutsche.Spra-

che.durch.die.Entsendung.von.vier.Lektoren.

und.vier.Sprachassistenten.an.Standorten.in.

Mexiko-Stadt,.Monterrey.und.Guadalajara ..Sie.

sind.in.die.verschiedenen.Einrichtungen.zur.

Förderung.der.Fremdsprachen.an.den.Hoch-

schulen.integriert.und.unterstützen.den.Aufbau.

einer.professionellen.Sprachlehrerausbildung.

an.hiesigen.Universitäten ..Am.Fremdsprachen-

zentrum.(Centro.de.Enseñanza.de.Lenguas.Ext-

ranjeras.–.CELE).der.UNAM.besteht.seit.1979.

eine.Deutschlehrerausbildung.(Curso.de.Forma-

ción.de.Profesores,.einjähriger.Kurs,.Abschluss.

Mexiko befürchtet die abwanderung der geistigen Elite

Der permanente Verlust von Studierenden und Professoren durch 
Abwanderung ins Ausland, vor allem in die USA, stellt ein erhebliches 
Problem dar, das von den mexikanischen Medien immer wieder auf-
gegriffen wird. Laut Angaben der Tageszeitung Reforma leben und 
arbeiten 10 Prozent der Graduierten und 20 Prozent der in Mexiko 
Promovierten in den USA. Der Staatssekretär für Hochschulbildung, 
Dr. Rodolfo Tuirán, sieht kaum Möglichkeiten einer Trendwende, vor 
allem weil die Kluft der Gehälter zwischen dem mexikanischen und 
nordamerikanischen Arbeitsmarkt zu hoch ist. Gerade für jüngere 
 Fachkräfte wird das Gastland häufig schnell zur neuen Heimat; die 
 Bindungen sind bald so stark, dass der hochqualifizierte Nachwuchs 
in seinem Herkunftsland keine Lebensgrundlage mehr sieht. Ergebnis 
dieser Entwicklungen ist ein massiver Anstieg der im Ausland lebenden 
mexikanischen Techniker und Akademiker. Allein in den USA stieg die 
Zahl der dort lebenden mexikanischen Fachkräfte in den vergangenen 
zehn Jahren um 153 Prozent. Dies sind rund 1,4 Millionen Menschen. 
Laut Tuirán geben diese drastischen Verhältnisse Anlass zu der Besorg-
nis, die Abwanderung könne sich gar auf Produktivität und Innovations-
potenzial Mexikos auswirken. 

Brain Drain

›
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Lehrerdiplom),.die.lange.Zeit.in.Mexiko.den.

einzigen.universitären.Abschluss.für.Deutsch-

lehrer.anbot ..Neuere.Ansätze.zur.Professiona-

lisierung.der.Deutschlehrerausbildung.verfolgt.

man.seit.2004.am.UNAM-Campus.in.Acatlán,.

ferner.am.Instituto.Politécnico.Nacional.(IPN),.

an.der.Universidad.de.Baja.California.Sur.in.

La.Paz.sowie.an.der.Universidad.de.Guadala-

jara ..In.Acatlán.werden.seit.2004.die.ersten.

Deutschlehrer.in.einem.Bachelorstudiengang.

ausgebildet,.der.auch.als.Fernstudiengang.

belegt.werden.kann ..In.Guadalajara.gibt.es.seit.

dem.Wintersemester.2008.einen.gemeinsamen.

zum.Doppeldiplom.führenden.Masterstudien-

gang.Deutsch.als.Fremdsprache.der.Universi-

dad.de.Guadalajara.und.der.Universität.Leipzig.

mit.ihrem.Herder-Institut ..Dennoch.bleibt.der.

.Mangel.an.qualifizierten.Deutschlehrern.ein.

landesweites.Problem,.das.alle.sprachvermit-

telnden.Institutionen.betrifft,.zumal.es.mangels.

guter.Gehaltsaussichten.an.geeigneten.Bewer-

bern.fehlt ..In.einigen.Fällen.behelfen.sich.die.

Universitäten.mit.Quereinsteigern.als.Dozen-

ten,.deren.Grundqualifikation.jedoch.oft.allein.

die.muttersprachliche.Sprachkompetenz.ist ..

Zusammenfassung

Generell.ist.Mexiko.aufgrund.seiner.vielen.

.jungen.Menschen,.die.an.guter.Ausbildung.

interessiert.sind,.und.wegen.der.großen.Zahl.

von.gut.ausgebildeten.Wissenschaftlern.ein.

lohnendes.Ziel.deutscher.Hochschulkooperati-

onen ..Hervorzuheben.ist.hier,.dass.die.meisten.

jungen.Menschen,.die.sich.auf.den.verschiede-

nen.Bildungsmessen.an.den.DAAD.wenden,.

schon.eine.klare.Vorstellung.über.ihr.geplan-

tes.Studium.in.Deutschland.haben ..Das.gilt.

nicht.nur.für.diejenigen,.die.ein.postgraduales.

Studium.anstreben,.sondern.auch.für.die.jün-

geren.Studierenden,.die.nur.für.ein.Jahr.nach.

Deutschland.gehen.wollen ..Bei.den.mexikani-

schen.Hochschullehrern.ist.zu.betonen,.dass..

sie.trotz.eines.hohen.Lehrdeputats.ein.großes.

Interesse.an.der.Zusammenarbeit.mit.euro-

päischen.Kollegen.haben ..Erste.Ansprech-

partner.für.die.Kooperation.mit.deutschen.

Hoch.schulen.sind.die.Alumni.an.ihren.Hoch-

schulen ..Ebenso.kommt.den.Alumni.bei.der.

Werbung.für.den.Studien-.und.Forschungs-

standort.Deutschland.eine.besondere.Rolle.

zu ..Die.Außenstelle.wird.2011.Marketing-.und.

Alumni-Maßnahmen.in.geeigneter.Weise..

verbinden ..«



tabelle 6 : Statistischer Überblick Mexiko 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 1.964.375 km2

Bevölkerungszahl 111,2 Mio.

Frauen 56,8 Mio.

Männer 54,4 Mio.

Bevölkerungsdichte 56,6 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 1,12 %

Urbanisierungsgrad (Gesamtbevölkerung) 2008 77 %

altersdurchschnitt (in Jahren) 26,7

Frauen 27,7

Männer 25,6

wirtschaftsdaten 1

BiP (Gni atlas method) * 958,8 Mrd.

BiP (PPP, current international) * 1.515,5 Mrd.

BiP pro kopf (Gni per capita atlas method) * 8.920

BiP pro kopf (Gni per capita, PPP) * 14.110

anteil am globalen BiP k.a.

knowledge Economy index (kEi) rang 67

wirtschaftswachstum (GDP groth annual) -6,5 %

inflation (GDP deflator annual) 4,3 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen 2

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2009 * 60,55 Mrd.

Hochschulbildung 7,93 Mrd. 

Hochschultypen

Universidades 

Institutos Tecnológicos

Universidades Tecnológicas

Universidades Politécnicas

Escuelas Normales (Lehrerausbildung)

anzahl der Hochschulen gesamt 2009/10 3.852

staatlich 1.685

privat 2.167

anzahl Hochschullehrer 2008/09 296.729

davon ordentliche Professoren k.A.

Eingeschriebene Studierende 2009/10 (geschätzt) 2,97 Mio.

an staatlichen Institutionen 1,81 Mio. 

an privaten Institutionen 913.300

Frauenanteil 50,0 %

Anteil ausländischer Studierender 2007 0,11 % 

Doktoranden 18.200

abschlüsse 2008/09 420.000

Bachelor’s Degree 198.629 3

Master’s Degree 18.784

Doctorate 2.033

Frauenanteil 54 %

Abschlüsse in Natur- und Ingenieurwissenschaften 23 %

Abschlüsse in Geistes- und Sozialwissenschaften 73 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

Studiengebühren/ Studienjahr 2008 *

an staatlichen Institutionen bis zu 100

an privaten Institutionen bis zu 10.000

ausländische Studierende gesamt 2007 2.880

nach Herkunftsländern: 

1. USA 34,4 %

2. Frankreich 15,5 %

3. Kanada 6,3 %

4. Spanien 6,0 %

5. Deutschland 5,5 %

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule 25.444

davon in Deutschland 4 1,584

Bildungsausgaben in % des BiP 5 6,9 6

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 7 

1. USA 14.853

2. Spanien 2.103

3. Frankreich 1.751

4. Großbritannien 1.303

5. Deutschland 1.299

* Angaben in US-Dollar

1  Worldbank, World Development Indicators, Dezember 2010;  
Zahlen von 2009

2  DAAD, Atlas of student mobility, UNESCO Institute for Statistics  
– Global Education Digest 2010

3  davon 53 % Frauen
4 Steigerung um 14,8 % im Vergleich zum Vorjahr
5  laut „IV Informe de Gobierno 2010“
6  laut UNESCO 4,8 % im Jahr 2008
7  nach „UNESCO Institute for Statistics – Global Education Digest 2010“

Quellen:
Cia factbook Mexiko, Dezember 2010
3  www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
worldbank: world Development indicators, Dezember 2010
3  http://data.worldbank.org/country/mexico
UnESCo institute for Statistics – Global Education Digest 2010
3  www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2010/GED_2010_EN.pdf
ausländische Studierendenzahlen
3  www.wissenschaft-weltoffen.de/daten
Cuarto informe de Gobierno 2010
3  http://informe.gob.mx/informe-de-gobierno

(Alle Links mit letztem Zugriff 20.12.2010)
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tabelle 7 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
Mexiko

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 503 460
a 843 442

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 100 68
a 659 263

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 27 16
a 90 27

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a 1 1

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a 225 66

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 34 13
a 343 169

 1.5.  Semesterstipendien 
D 39 39
a

2. Kurzstipendien 
D 21 16
a 6 5

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 149 149
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 2 2
a 7 7

5. Praktikantenförderung 
D 112 110
a 6 6

6. Gruppenprogramme 
D 71 71
a

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D 15 14
a 7 7

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 33 30
a 60 56

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 98 98

10. Sonstige Förderungen D
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 78 71
a 87 85

1. Lektoren D 5
a

2. Postdoc-Programme D
a

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 2
a 3 1

4. Kurzzeitdozenten D 10 10
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D 6 6
a 13 13

6. Austausch in Projekten (PPP) D 15 15
a 2 2

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 10 10
a 55 55

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 9 9

9. Berliner Künstlerprogramm D
a 1 1

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 30 30
a 4 4

11. Sonstige Förderungen D
a

Summe i + ii D 581 531
a 930 527

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 1.511 1.058
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Stimmungsumschwung: 
Gegen  wind für  
die Hochschulen

Dr. Sebastian fohrbeck 

 leitet die außenstelle new 

York seit anfang 2009.  

Die außenstelle besteht 

seit 1971 und hat zurzeit  

12 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

Politische Situation

In.den.USA.ist.es.üblich,.dass.die.Partei,.die.

den.Präsidenten.stellt,.in.den.„midterm.elec-

tions“.zur.Mitte.der.Amtszeit.einen.Rückschlag.

erleidet;.aber.die.Zugewinne.der.Republikaner.

bei.den.Parlamentswahlen.im.November.2010.

kamen.einem.Erdrutsch.gleich,.wie.ihn.das.

Land.seit.Jahrzehnten.nicht.gesehen.hat.–.sie.

waren.die.größten.in.einer.„midterm.election“.

seit.72.Jahren ..Die.Republikaner.haben.im.

Repräsentantenhaus.63.Sitze.gewonnen.und.

jetzt.eine.komfortable.Mehrheit;.die.Demo-

kraten.konnten.im.Senat,.wo.sie.vorher.über.

60.Prozent.der.Stimmen.verfügten,.nur.knapp.

die.einfache.Mehrheit.halten ..Hinzu.kommt,.

dass.die.Republikaner.bei.den.gleichzeitig.

stattfindenden.Wahlen.in.den.Einzelstaaten.

Mehrheiten.in.zahlreichen.Landesparlamenten.

und.auch.eine.Reihe.von.Gouverneurswahlen.

gewonnen.haben ..Von.den.28.im.November.neu..

gewählten.Gouverneuren.sind.18.Republikaner;..

die.Republikaner.kontrollieren.jetzt.in.20.Bun-

desstaaten.sowohl.das.Gouverneursamt.als.

auch.das.Parlament.(die.Demokraten.nur.in.

elf) ..Dadurch.haben.sie.bei.der.nach.den.jetzt.

vorliegenden.Ergebnissen.der.Volkszählung.

notwendig.werdenden.Neueinteilung.der.Wahl-

kreise.in.wichtigen,.wahlentscheidenden.Bundes..-

staaten.(den.„swing.states“).das.Sagen.und..

können.damit.eine.Wiederwahl.des.Präsidenten.

Barack.Obama.im.Jahr.2012.sehr.erschweren .

Hintergrund.dieses.Stimmungsumschwungs.

ist.die.schlimmste.Wirtschaftskrise.seit.den.

1930er.Jahren,.die.dem.Land.eine.offizielle.

Arbeitslosenquote.von.9,4.Prozent.beschert.

hat.(die.tatsächliche.Arbeitslosenquote.unter.

Ein.beziehung.unfreiwilliger.Kurzarbeit.liegt.

bei.über.15.Prozent) ..Hinzu.kommt.der.immer.

noch.sehr.starke.Preisverfall.am.Immobilien-

markt,.auf.dem.viele.Hauseigentümer.jetzt.

mehr.Schulden.haben,.als.ihre.Immobilie.wert.

ist ..Beides.zusammengenommen.führte.zu.

einem.erneuten.Ruf.nach.einem.politischen.

Wechsel ..Dabei.waren.die.Demokraten.in.der.

Durchsetzung.einiger.wichtiger.Vorhaben.durch-

aus.erfolgreich,.der.111 ..Kongress.(2009–2010).

war.von.der.Zahl.der.verabschiedeten.Gesetzes-

vorhaben.einer.der.produktivsten.der.US-

Geschichte ..Unter.anderem.wurde.die.große.

Gesundheitsreform.verabschiedet,.die.nach.

jahrzehntelangen.Anläufen.verschiedener.Präsi-

denten.jetzt.fast.allen.Amerikanern.eine.Kran-

kenversicherung.ermöglichen.soll,.die.Aufsicht.

über.den.Finanzsektor.wurde.nach.den.Erfah-

rungen.der.Finanzkrise.verschärft.und.die..

Studienfinanzierung.von.mit.staatlichen.Garan-

tien.versehenen.Krediten.privater.Banken.auf.

ein.staatliches.Darlehenssystem.umgestellt ...

Das.Wirtschaftswachstum.lag.bei.geschätzten.

2,8.Pro..zent,.was.die.Demokraten.unter.anderem.

auf.die.Wirkungen.ihres.787.Mrd ..US-.Dollar.

schweren.Konjunkturprogramms.zurückführen ...

Der.amerikanische.Kampf.einsatz.im.Irak.ist.

offiziell.abgeschlossen,.und.für.den.Beginn.des.

Abzugs.aus.Afghanistan.gibt.es.ein.Datum ..

Allgemeine.Bewunderung.erregte.die.Flexi-

bilität,.mit.der.Präsident.Barack.Obama.nach.
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.dieser.schweren.Niederlage.für.seine.Partei.

auf.die.neuen.Mehrheitsverhältnisse.reagierte:.

Durch.Zugehen.auf.die.Republikaner.gelang.

es.ihm,.im.letzten.Monat.des.111 ..Kongresses.

erneut.ein.riesiges,.diesmal.858.Mrd ..US-Dollar.

umfassendes.Konjunkturpaket.mit.großen.

Mehrheiten.im.Senat.und.Repräsentantenhaus.

verabschieden.zu.lassen.(das.einerseits.aus.

einer.Fortsetzung.von.Steuererleichterungen.

für.alle.–.auch.für.die.Reichen.–.besteht,.ein.

Zugeständnis.an.die.Republikaner,.anderer-

seits.aus.einer.Reduzierung.bestimmter.Sozial-

beiträge.und.einer.Ausdehnung.der.Laufzeit.

der.Zahlung.von.Arbeitslosengeld.an.Lang-

zeitarbeitslose) ..Nachteil:.Das.Paket.wird.aus-

schließlich.durch.die.Aufnahme.neuer.Schul-

den.finanziert,.was.die.amerikanische.Staats-

verschuldung.weiter.ansteigen.lässt ..Außerdem.

gelang.dem.Präsidenten.im.Dezember.noch.

die.Verabschiedung.des.„New.Start“-Rüstungs-

kontrollvertrages.mit.Russland.durch.den.Senat.

sowie.eines.Gesetzes,.das.Homosexuellen.den.

Dienst.in.den.Streitkräften.ohne.Geheimhal-

tung.ihrer.sexuellen.Orientierung.(„don’t.ask,.

don’t.tell“).erlaubt .

Hochschulpolitik
finanzierung

Da.die.Republikaner.mit.dem.Versprechen.

angetreten.sind,.keine.Steuern.zu.erhöhen.und.

(in.Zukunft).die.Defizite.zu.reduzieren,.ist.mit.

den.neuen.Mehrheitsverhältnissen.im.Reprä-

sentantenhaus.und.in.vielen.Bundesstaaten.in.

Zukunft.mit.Budgetkürzungen.zu.rechnen,.die.

auch.den.Hochschulbereich.betreffen.werden ..

Bereits.in.den.letzten.beiden.Haushaltsjahren.

sank.die.Summe.der.Zuwendungen.der.Bundes-

staaten.an.die.Hochschulen.um.6,8.Prozent;.

durch.Zuwendungen.aus.dem.Konjunktur-

programm.der.Bundesregierung.(„Stimulus.

Plan“,.der.aber.Mitte.2011.ausläuft),.konnte.der.

Rückgang.kurzfristig.abgefedert.werden.und.

beträgt.unter.Einrechnung.dieser.Bundesmittel.

nur.2,8.Prozent ..Auch.das.ist.jedoch.eine.dra-

matische.Veränderung.gegenüber.der.Situation.

zuvor,.als.im.Dreijahreszeitraum.2005.bis.2008.

die.Zuschüsse.der.Bundesstaaten.an.die.Hoch-

schulen.noch.um.24.Prozent.gewachsen.waren .

Einen.gewissen.Ausgleich.für.zurückgehende.

staatliche.Zahlungen.gibt.es.durch.die.wie-

der.ansteigende.Spendenbereitschaft.privater.

Geldgeber,.die.im.akademischen.Jahr.2009/10.

4,3.Prozent.mehr.spendeten.als.im.Vorjahr ..

Auch.die.Erträge.aus.den.Stiftungsvermögen.

der.Hochschulen,.die.im.Finanzjahr.2009.noch.

im.Schnitt.um.18,7.Prozent.gefallen.waren,.

stiegen.im.Finanzjahr.2010.um.durchschnitt-

lich.12,6.Prozent.an ..Deutlich.mehr.Geld.holten.

sich.die.Hochschulen.von.ihren.„Kunden“,.den..

Studierenden,.mit.Studiengebührensteigerungen,..

die.weiterhin.weit.über.der.Inflationsrate.von.

1,2.Prozent.liegen:.Im.Herbst.2010.waren.an.

staatlichen.Vierjahreshochschulen.für.Landes-

kinder.7,9.Prozent.mehr.Studiengebühren.zu.

entrichten.als.im.Vorjahr,.für.Studierende.aus.

Die außenstelle new York 

am United nations Plaza.

›
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wer kommt für die kosten 

des Studiums auf?

anderen.Bundesstaaten.6.Prozent.mehr.und.

für.Studierende.an.privaten.Vierjahreseinrich-

tungen.4,5.Prozent.mehr ..Damit.setzt.sich.ein.

Trend.fort,.der.seit.30.Jahren.andauert:.Seit.

1981.sind.die.Studiengebühren.amerikani-

scher.Vierjahreshochschulen.(öffentlicher.und.

privater).im.Schnitt.um.7,1.Prozent.pro.Jahr.

gestiegen.und.belasteten.die.Konten.der.Stu-

dierenden.damit.mehr.als.doppelt.so.stark.wie.

die.durchschnittliche.Preissteigerung.für.diesen.

Zeitraum,.die.bei.3,2.Prozent.pro.Jahr.lag ..Auch.

die.Kostensteigerungen.für.Unterbringung.und.

Verpflegung.waren.in.dieser.Zeit.mit.5,3.Pro-

zent.pro.Jahr.weit.überdurchschnittlich ..In.

einzelnen.Bundesstaaten.sieht.es.noch.drama-

tischer.aus:.In.Florida.haben.zum.Beispiel.die.

staatlichen.Hochschulen.die.Studiengebühren.

für.Landeskinder.um.15.Prozent.erhöht.und.in.

Kalifornien.um.13,2.Prozent,.die.zehn.Stand-

orte.der.University.of.California.sogar.um.

32.Prozent ..An.den.Privathochschulen.gibt.es.

allerdings.Anzeichen.dafür,.dass.mit.steigenden.

Studiengebühren.auch.der.Prozentsatz.derer.

wächst,.die.einen.„discount“.bekommen.und.

damit.nicht.die.vollen.Gebühren.zahlen:.Über.

42.Prozent.der.Studierenden.erhalten.jetzt.

einen.Studiengebührennachlass,.der.im.Schnitt.

etwa.bei.der.Hälfte.des.offiziell.angegebenen.

Betrags.für.ein.Studienjahr.liegt .

Wie.kommt.der.durchschnittliche..Amerikaner.

für.diese.hohen.Kosten.eines.Hochschul-

studiums.auf?.Im.akademischen.Jahr.2009/10.

zahlten.im.Schnitt:.

■. .die.Eltern.aus.Einkommen.und..

Ersparnissen.37.Prozent,
■. .die.Eltern.durch.Schuldenaufnahme..

10.Prozent,
■. .die.Studierenden.durch.Einkommen..

und.Ersparnisse.9.Prozent,
■. .die.Studierenden.durch.Schulden..-.

aufnahme.14.Prozent,
■. .Freunde.und.Verwandte.7.Prozent,
■. .Stipendien.23.Prozent .

Um.die.hohen.Kosten.eines.Bachelorstudiums.

zu.reduzieren,.führen.jetzt.manche.Hoch-

schulen.in.einigen.Fächern.statt.des.traditio-

nellen.Vierjahresbachelor.einen.in.drei.Jahren.

absolvierbaren.Studiengang.ein:.University.of..

Washington,.Texas.Tech,.University.of.Houston-

.Victoria,.Lipscomb.University,.Arcadia.Univer-

sity,.Chatham.University,.Grace.College.in.Indi-

ana,.University.of.North.Carolina.at.Greensbo-

ro,.University.of.Georgia.Southwestern.State.

University.und.die.University.of.Rhode.Island ..

Auf.das.Gesamtsystem.gesehen.handelt.es.sich.

aber.bisher.noch.um.wenige.Einzelfälle .

Die.Umstellung.der.Studiendarlehen.von.staat-

lich.garantierten.Bankkrediten.auf.staatliche.

Darlehen,.die.zum.1 ..Juli.2010.in.Kraft.trat,.lief.

erstaunlich.reibungslos;.das.von.vielen.erwar-

tete.Verwaltungschaos.blieb.aus ..Das.Budget.

Office.des.Kongresses.hat.errechnet,.dass.diese.

Umstellung.der.Bundesregierung.in.den.nächs-

ten.zehn.Jahren.61.Mrd ..US-Dollar.einsparen.

wird,.da.das.alte.System.de.facto.auf.eine.staat.-

liche.Subventionierung.der.Banken.hinauslief ..

Dieses.frei.werdende.Geld.soll.für.eine.Auf-

stockung.der.Mittel.für.die.„Pell.Grants“,.das.

Bundesstipendienprogramm.für.bedürftige.

Studierende,.verwendet.werden ..In.diesem.Pro-

gramm.wurde.der.Höchstbetrag.um.11.Prozent.

erhöht.und.für.die.Zukunft.ein.automatischer.

Inflationsausgleich.vorgesehen ..Der.Plan.von.

Präsident.Barack.Obama,.mit.12.Mrd ..US-Dollar.

zusätzlich.die.zweijährigen.Ausbildungs.gänge.

an.den.Community.Colleges.zu.unterstützen,.

um.auch.bildungsferneren.Schichten.den.Hoch-

schulzugang.zu.erleichtern.und.damit.die.Bil-

dungsbeteiligung.insgesamt.zu.erhöhen,.konnte.

nicht.umgesetzt.werden ..Er.wurde.im.Kongress.

auf.2.Mrd ..US-Dollar.für.vier.Jahre.reduziert,.so.

dass.das.Treffen.mit.ausgewählten.Community-

College-Vertretern.im.Weißen.Haus.im.Oktober.

weitgehend.deklamatorischen.Charakter.hatte .

Ein.amerikanischer.Hochschulabsolvent.

hatte.nach.seinem.Bachelor.im.Jahre.2009.im.
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.Durchschnitt.24 .000.US-Dollar.Schulden.–.

6.Prozent.mehr.als.im.Vorjahr ..Aufgrund.der.

Wirtschaftskrise.stieg.die.Zahl.der.Absolventen,.

die.ihre.Studiengebührenrückzahlung.schon.

innerhalb.der.ersten.zwei.Jahre.nach.dem.

Abschluss.abbrechen,.auf.7.Prozent.–.das.ist.

der.höchste.Wert.seit.elf.Jahren ..Bei.privaten.

Hochschulen.liegt.die.Zahl.säumiger.Schuldner.

nur.bei.4.Prozent,.bei.öffentlichen.bei.6.Pro-

zent.und.bei.gewinnorientierten.For-Profit-

Hochschulen.bei.11,6.Prozent ..Betrachtet.man.

die.gesamte.Laufzeit.des.Kredits,.so.wird.erwar-

tet,.dass.sogar.die.Hälfte.der.ehemaligen.Stu-

dierenden.der.For-Profit-Einrichtungen.irgend-

wann.die.Rückzahlung.ihrer.Darlehen.einstellt .

Dies.gab.den.Demokraten.im.Kongress.und.

dem.Erziehungsministerium.Anlass,.das.

.Wirken.des.rasch.anwachsenden.For-Profit-

.Sektors.näher.zu.untersuchen ..Dieser..Sektor.

wuchs.2008.um.18.Prozent.und.2009.um.

27.Prozent.und.umfasst.jetzt.circa.ein..Zehntel.

aller.amerikanischen.Collegestudierenden ..

Da.die.oft.berufsorientierten.For-Profit-Hoch-

schulen.meist.ärmere.Bevölkerungsschich-

ten.bedienen,.erhalten.viele.ihrer.Studie-

renden.Bundesstipendien ..Somit.finanziert.

die.Bundes.regierung.indirekt.die.Expansion.

.dieses.Sektors.zu.einem.wesentlichen.Teil.

mit ..Staatliche.Untersuchungen,.die.zum.Teil.

mit.„Undercover-Agenten“.arbeiteten,.zeigten.

nun,.dass.diese.Einrichtungen.oft.sehr.zweifel-

hafte.Rekrutierungspraktiken.haben ..Viele.

For-Profit-Hochschulen.ermutigen.die.Inter-

essenten,.sich.möglichst.hoch.zu.verschulden,.

verkaufen.ihnen.dann.oft.für.den.Arbeitsmarkt.

nicht.sinnvolle.Studiengänge,.die.zudem.noch.

hohe.Abbrecherquoten.aufweisen ..Ein.kürzlich.

erschienener.Bericht.zeigt,.dass.nur.22.Prozent.

der.Anfänger.in.Vierjahresstudiengängen.an.

den.For-Profit-Colleges.innerhalb.von.sechs.

Jahren.einen.Abschluss.erwerben,.im.Gegensatz.

zu.55.Prozent.an.staatlichen.und.65.Prozent.an.

gemeinnützigen.privaten.Hochschulen ..Nach.

einem.riesigen.Lobbying-Feldzug.des.For-Profit-

Bildungssektors.ist.jetzt.nach.den.Zwischen-

wahlen.zu.erwarten,.dass.die.Republikaner,.die.

diesem.Wirtschaftszweig.traditionell.freundlich.

gesinnt.sind,.die.Versuche.staatlicher.Regulie-

rung.weitgehend.unterbinden.werden .

Die.schwierige.Finanzlage.vieler.Hochschulen..

führt.zu.Einsparungsversuchen,.und.diese.

beginnen.oft.beim.Personal:.Der.Anteil.der.

Dauerstellen.(„tenure.track“).im.US-Hochschul-

system.sinkt.weiter;.waren.1975.noch.57.Pro-

zent.der.Hochschullehrer.auf.(zukünftigen).

Dauerstellen,.so.waren.es.2009.nur.noch.unter.

30.Prozent ..

Trotz.Finanzschwierigkeiten.expandiert.das.

Hochschulsystem.weiterhin.stark:.Die.Studie-

rendenzahl.lag.im.Studienjahr.2009/10.bei.

19,56.Millionen.(Herbst.2007.noch.18,25.Millio-

nen) ..Überproportional.stark.gewachsen.sind.

der.For-Profit-Sektor,.die.Zahl.der.Community.

Colleges.mit.zweijährigen.Ausbildungsgängen.

(von.2007.auf.2009.plus.16,9.Prozent).und.das.

Angebot.der.Onlinekurse.amerikanischer.Hoch-

schulen.(von.2008.auf.2009.plus.21.Prozent) ..

Jeder.vierte.Studierende.belegt.jetzt.zumindest.

einen.Onlinekurs ..Die.amerikanischen.Studie-

renden.schrieben.sich.zu.73.Prozent.in.den.

Bundesstaaten.ein,.in.denen.sie.auch.ihren.

Oberschulabschluss.abgelegt.hatten;.im.Jahr.

zuvor.waren.es.noch.81.Prozent ..Hier.scheint.

sich.der.Trend.an.öffentlichen.Hochschulen.

auszuwirken,.verstärkt.Bewerber.aus.anderen.

Bundesstaaten.oder.aus.dem.Ausland.zuzulas-

sen,.da.diese.etwa.doppelt.so.hohe.Studien-

gebühren.zahlen.wie.Einwohner.des.eigenen.

Bundesstaates .

Studierendenschaft

Der.Hochschulbereich.wächst.nicht.nur,.er.

verändert.sich.auch.in.seiner.Zusammen-

setzung ..Der.Anteil.von.weiblichen.Studieren-

den.und.von.Angehörigen.von.Minderheiten.

steigt.weiter.an ..2008.wurden.57.Prozent.aller.›
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Bachelorabschlüsse,.61.Prozent.aller.Master-

abschlüsse.und.51.Prozent.aller.Doktorgrade.

von.Frauen.erworben ..Nach.wie.vor.verdienen.

die.männlichen.Hochschulabsolventen.aber.

mehr.als.Frauen,.was.unter.anderem.mit.ihrer.

Fächerwahl.zusammenhängen.kann:.83.Pro-

zent.der.Bachelorgrade.in.den.Ingenieurwis-

senschaften.und.73.Prozent.in.der.Informatik.

.werden.von.Männern.erworben ..37.Prozent.

aller.Bachelorstudierenden.gehörten.Minder-

heiten.an ..Im.System.der.University.of.Texas.

stellen.Latinos,.Schwarze,.Amerikaner.asiati-

scher.Abstammung.und.amerikanische.Urein-

wohner.jetzt.die.Mehrheit.der.Studienanfänger;.

im.riesigen.University-of-California-System.

sind.40,7.Prozent.der.Studienanfänger.Ameri-

kaner.asiatischer.Herkunft,.nur.noch.26,2.Pro-

zent.„Weiße“,.23,1.Prozent.Latinos.und.3,9.Pro-

zent.Schwarze.(die.amerikanische.Angewohn-

heit,.Lateinamerikaner.als.eine.andere.„Rasse“.

einzustufen.als.Europäer,.wobei.die.Spanier.

und..Portugiesen.den.„Weißen“.zugeschlagen.

werden,.berührt.den.Europäer.eher.seltsam) ..

Angesichts.solcher.Entwicklungen.erscheint.es.

verständlich,.dass.einige.Bundesstaaten.(Kali-

fornien.1996,.Washington.State.1998,.Michi-

gan.2006,.Nebraska.2008.und.Arizona.2010).

inzwischen.die.sogenannte.affirmative.action,.

das.heißt.die.positive.Berücksichtigung.der.

Zugehörigkeit.zu.Minderheitengruppen.bei.der.

Zulassung,.verboten.haben.–.wohingegen.die.

Bundesregierung.versucht,.im.Falle.von.Texas,.

wo.eine.ähnliche.Entscheidung.ansteht,.ihren.

Einfluss.in.Richtung.auf.eine.Aufrechterhal-

tung.dieser.„positiven.Diskriminierung“.geltend.

zu.machen ..

In.diesem.Zusammenhang.erregte.ein.jüngst.

erschienenes.Buch.von.Richard.D ..Kahlenberg,.

„Affirmative.Action.for.the.Rich“,.großes.Auf-

sehen ..Darin.wird.nachgewiesen,.dass.sich.

wohlhabende.Familien.der.Oberschicht.nach.

wie.vor.den.Zugang.zu.den.karriereentschei-

denden.Elitehochschulen.sichern.können,.weil.

Kinder.von.Alumni.dort.fast.überall.bevorzugt.

zugelassen.werden.–.ein.Verfahren,.das.im.

Gegensatz.zur.ethnisch.basierten.„affirmative.

action“.bisher.von.keinem.Gericht.und.von.

.keiner.Volksabstimmung.verboten.wurde ..In.

einer.jüngst.erschienenen.Studie.eines.Harvard-

Wissenschaftlers.wird.dargelegt,.dass.Kinder.

von.Eltern.mit.einem.Bachelorabschluss.von.

einer.Elitehochschule.eine.45,1.Prozentpunkte.

höhere.Zulassungswahrscheinlichkeit.an.dieser.

Hochschule.haben.als.der.Durchschnitt ..Das.

bedeutet:.Wenn.aus.der.Gesamtbevölkerung.

nur.15.Prozent.in.Harvard.oder.Yale.zugelas-

sen.werden,.hat.ein.Kind.eines.Alumnus./.einer.

Alumna.eine.60,1-prozentige.Zulassungswahr-

scheinlichkeit!.Eine.andere.Untersuchung.der.

RAND.Corporation.zeigt,.dass.Absolventen.

dieser.hochselektiven.Hochschulen.nach.zehn.

Jahren.40.Prozent.mehr.verdienen.als.die.

Absolventen.weniger.selektiver.Hochschulen,.

so.dass.sich.auf.diese.Weise.Schichtprivilegien.

weitervererben.lassen ..

rankings

Mit.Spannung.erwartet.wurden.die.seit.2007.

überfälligen.Ergebnisse.eines.Rankings.von.

5 .000.Promotionsprogrammen.212.amerikani-

scher.Forschungsuniversitäten.durch.den.Nati-

onal.Research.Council.(NRC) ..Wie.zu.erwarten,.

findet.man.in.der.Studie.–.deren.Daten.nun-

mehr.veraltet.sind.und.deren.Methodologie.

umstritten.ist.–.die.„üblichen.Verdächtigen“.

von.Harvard,.Princeton,.Yale.über.Stanford..

und.Berkeley.bis.zum.Massachusetts.Institute.

of.Technology.(MIT).und.California.Tech..

sowie.die.großen.Staatsuniversitäten.in.den.

Top.rängen,.wobei.je.nach.Fach.unterschied.-

liche.Spitzenreiter.das.Ranking.anführen ..

Aufgrund.der.verwendeten.Methodologie.kann.

man.zwar.nur.Bandbreiten.der.Platzierung.

angeben.und.nicht.exakt.bestimmen,.wer.an.

erster.oder.zweiter.Stelle.steht,.doch.gibt.dieses.

Ranking.eine.sehr.gute.Übersicht.über.die.top.

acht.bis.zehn.Departments.in.den.wichtigsten.

Fächern .
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17 der weltweit  

besten 20 Hochschulen  

in den USa.

amerikanische Hochschulen im  
internationalen Vergleich

Wie.bereits.im.letzten.Jahresbericht.der.Außen-

stelle.erwähnt,.sind.die.hohen.Abbrecherquo-

ten.in.den.USA.ein.wesentliches.Hindernis.

für.das.Bemühen.der.Regierung,.das.Land.im.

Hochschulbereich.an.der.Weltspitze.zu.halten ..

Am.unbefriedigendsten.sieht.es.im.Bereich.

der.Community.Colleges.aus,.wo.nach.drei.

Jahren.Studium.nur.31,4.Prozent.aller.Studien-

anfänger.den.eigentlich.nach.zwei.Jahren.vorge-

sehenen.Abschluss.Associate.of.Arts..erreichen ..

Beim.Bachelor.sind.es.nach.sechs.Jahren.

immerhin.57,5.Prozent ..Beim.Doktoranden-

studium.liegt.die.Abschlussrate.nach.zehn.

Jahren.je.nach.Fach.zwischen.49.Prozent.in.

den.Geisteswissenschaften.und.64.Prozent.in.

den.Ingenieurwissenschaften ..Fazit:.Während.

früher.die.USA.in.der.Altersgruppe.der.25-.bis.

34-Jährigen.weltweit.die.höchste.Quote.von.

Absolventen.mit.Hochschulabschluss.hatten,.

liegen.sie.heute.nur.noch.auf.Platz.12 .

Trotzdem.bleibt.das.US-Hochschulwesen.an.

der.Spitze.hervorragend:.In.der.jüngsten.Ver-

sion.des.international.beachteten.Shanghai-

.Rankings.liegen.17.der.weltweit.besten.20.Hoch.-

schulen.in.den.USA ..Das.Massachusetts.Insti-

tute.of.Technology.(MIT).alleine.hat.4 .000.Fir-

menausgründungen.hervorgebracht,.die.einen.

weltweiten.Umsatz.von.232.Mrd ..US-Dollar.

erwirtschaften.und.damit.insgesamt.unter.die.

40.größten.Volkswirtschaften.der.Welt.kämen,.

wenn.sie.ein.Land.wären ..Die.USA.sind.mit.

690 .000.ausländischen.Studierenden.(Zuwachs.

von.2,9.Prozent.gegenüber.dem.Vorjahr).welt-

weit.das.Hauptziel.für.das.Auslandsstudium,.

wenn.auch.der.Anteil.ausländischer.Studieren-

der.an.der.Gesamtstudentenzahl.mit.3,5.Pro-

zent.im.internationalen.Vergleich.eher.niedrig.

liegt ..Dabei.stammt.im.Jahre.2010.erstmals.

die.größte.Gruppe.ausländischer.Studierender.

aus.China.(127 .600),.das.damit.das.im.Vorjahr.

noch.führende.Indien.hinter.sich.gelassen.

hat ..Deutschland.liegt.mit.9 .500.Studierenden.

in.den.USA.wie.in.den.Vorjahren.auf.Platz.

12 ..Interessant.auch,.dass.ganz.anders.als.in.

Deutschland,.wo.das.Ausländerstudium.ganz.

überwiegend.ein.Undergraduate-Studium.ist,.

in.den.USA.mehr.Ausländer.im.Graduierten-

studium.(294 .000).als.im.Undergraduate-

Studium.(274 .000).eingeschrieben.sind ..Nach.

jüngsten.Zahlen.in.„Open.Doors“.trägt.das.

Ausländer.studium.jetzt.20.Mrd ..US-Dollar.zum.

amerikanischen.Bruttosozialprodukt.bei .

Auf.die.Anzahl.amerikanischer.Auslands.studie-
render.hat.sich.die.Wirtschaftskrise.negativ.

ausgewirkt:.Sie.ist.2009.(letzte.verfügbare.Zahl).

gegenüber.dem.Vorjahr.um.0,8.Prozent.auf.

260 .000.Studierende.zurückgegangen;.dabei.

ist.der.Anteil.amerikanischer.Studierender.in.

Deutschland.erfreulicherweise.aber.noch.um.

0,9.Prozent.auf.8 .330.angestiegen,.Deutschland.

ist.vom.achtwichtigsten.zum.siebtwichtigsten.

Zielland.für.Amerikaner.aufgestiegen .

Gute.Nachrichten.gibt.es.auch.zum.Stand.der.

deutschen.Sprache.in.den.USA:.Im.Hochschul-

bereich.stieg.die.Zahl.der.Deutschlernenden.

von.2006.bis.2009.um.2,2.Prozent.von.94 .300.

auf.96 .300,.im.Schulbereich.von.2005.bis.

2008.um.8,2.Prozent.von.365 .000.auf.395 .000 ..

Obwohl.es.insgesamt.weniger.Deutschpro-

gramme.gibt,.weil.einige.geschlossen.wurden,.

hat.sich.also.die.Zahl.der.Deutschlernenden.

erhöht,.und.Deutsch.hat.seine.Stellung.als.

drittwichtigste.Fremdsprache.in.den.USA.nach.

Spanisch.und.Französisch.verteidigen.können .

Zum.Schluss.noch.ein.Wort.zur.Entwicklung.

in.Kanada:.Auch.in.Kanada.zieht.sich.der.

Staat.aus.der.Hochschulfinanzierung.zurück,.

.zwischen.1978.und.2008.ist.der.staatliche.

Anteil.von.84.auf.58.Prozent.gefallen ..Trotzdem.

gehört.die.kanadische.Bildungsbeteiligung.zu.

den.höchsten.der.Welt:.Mehr.als.62.Prozent.der.

Kanadier.über.25.haben.tertiäre.Bildungsein-

richtungen.besucht.oder.abgeschlossen ..›.
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Eröffnung des Deut-
schen wissenschafts- 
und innovations-
hauses new York

Das Deutsche Wissenschafts- 
und Innovationshaus New York 
oder, wie es auf Englisch heißt, 
das German Center for Research 
and Innovation, ist eins von fünf 
solchen Häusern weltweit, die 
im Rahmen der Außenwissen-
schaftsstrategie des Auswärti-
gen Amtes in enger Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 
(BMBF) errichtet werden. Es 
läuft unter der gemeinsamen 
Federführung von DAAD und 
DFG und wurde am 19. Februar 
2010 durch Bildungsministerin 
Annette Schavan, den deut-
schen Botschafter Dr. Klaus 
Scharioth, den DFG-Präsidenten 
Prof. Dr. Matthias Kleiner und 
den DAAD-Vizepräsidenten  
Prof. Dr. Max Huber feierlich 
eröffnet. Die Festvorträge 
 hielten der deutsche Nobelpreis-
träger Prof. Dr. Wolfgang 

Ketterle vom Massachusetts 
 Institute for Tech  nology 
(MIT) und  Madeleine Jacobs, 
die Direktorin der American 
 Chemical Society, der größten 
Wissenschaftler vereinigung der 
Welt. Durch zahlreiche Vor-
träge,  Workshops und Tagun-
gen, die immer zusammen mit 
einem ameri kanischen Partner 
durchgeführt werden, hat das 
Haus inzwischen in der ame-
rikanischen Öffentlichkeit 
einen hohen Bekanntheitsgrad 
erreicht. Hierzu zählten etwa 
Veranstaltungen mit den Ver-
einten Nationen zur Erreichung 
der Millennium Development 
Goals mit dem stellvertretenden 
UN-Generalsekretär Dr. Robert 
Orr zum Vergleich der Patent-
systeme, zum Bilingualismus 
und dessen Auswirkungen auf 
das Gehirn, zu internationa-
len Karrieren, zur deutschen 
Emigration in die USA in den 
1930er und 1940er Jahren, zu 
Firmenausgründungen von 
Uni  ver  sitäten, zur Kartierung 
des Gehirns, zu den deutsch-
amerikanischen Beziehungen, 

zu nachhaltiger Stadtentwick-
lung, intelligenten Strom netzen, 
europäischen Forschungs-
förderungsprogrammen und  
zur Plasmamedizin. Partner  
bei den Veranstaltungen  
waren unter anderem das Max-   
Planck- Institut in Florida, das 
Fraunhofer-Institut in Boston, 
die DFG und zahlreiche deut-
sche und amerikanische Hoch-
schulen. Das Wissenschafts-
haus gibt einen regelmäßig 
erscheinenden Newsletter 
heraus, der jeden Monat ein 
anderes wissen schaftliches 
Schwerpunkt  thema aufgreift.

Die Eröffnung des DwiH fand am  

19. februar 2010 statt. 

Unter den geladenen Gästen waren 

DAAD-Vizepräsident Prof. Max 

Huber; Madeleine Jacobs, Direktorin 

der American Chemical Society; 

Wissen schaftshaus direktorin  

Dr. Joann Halpern, Nobelpreis  träger 

Prof. Wolfgang Ketterle; Bildungs-

ministerin Prof. Annette  Schavan; 

Außen  stellenleiter Dr. Sebastian 

Fohrbeck; Botschafter Dr. Klaus 

 Scharioth; DFG-Präsident Prof. Mat-

thias  Kleiner, Prof. Helmut Schwarz, 

Präsident der AvH sowie General-

konsul Dr. Horst Freitag (v. l. n. r.).
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Kanadische.Hochschullehrende.sind.zu.einem.

hohen.Prozentsatz.gewerkschaftlich.organi-

siert.und.haben.im.Schnitt.die.höchsten.

Gehälter.weltweit ..Nach.den.Zahlen.des.„Atlas.

of.Student.Mobility“.liegt.Kanada.2009.mit.

124 .000.ausländischen.Studierenden.auf.Platz.7.

der.wichtigsten.Zielländer.nach.Australien ..Um.

international.Hochschullehrende.anzu.locken,.

hat.Kanada.19.Excellence.Research.Chairs.

ausgeschrieben,.die.mit.je.10.Mio ..kanadischen.

Dollar.für.einen.Siebenjahreszeitraum.dotiert.

sind.und.jüngst.besetzt.wurden ..Etwa.die.

Hälfte.der.neuen.Hochschullehrer.wurde.aus.

den.USA.angeworben,.womit.Kanada.versucht,.

einen.jahrzehntelangen.Trend.ins.Nachbarland.

umzukehren ..

aus der arbeit des DaaD  
in nordamerika

Zusammen.mit.den.beiden.ihr.zugeordneten.

Informationszentren.in.San.Francisco.und.

Toronto.hat.die.DAAD-Außenstelle.New.York.

durch.vielfältige.Marketingaktivitäten.(News-

letter.mit.13 .200.Abonnenten,.Messebeteili-

gungen,.Infotouren,.Präsenz.auf.zahlreichen.

Websites,.Vorträge.bei.nationalen.Konferenzen,.

Webinare.(Seminare.via.Internet),.Accounts.

auf.Facebook.und.Nachrichten.via.Twitter).zur.

Steigerung.der.Zahlen.im.deutsch-nordameri-

kanischen.Austausch.beitragen.können;.auch.

die.Bewerberzahlen.für.die.von.der.Außenstelle.

verwalteten.21.Förderprogramme.für.Nord-

amerikaner.sind.fast.durchgängig.weiter.ange-

stiegen ..Webinare.werden.auch.für.die.Vorbe-

reitung.neu.nach.Deutschland.ausreisender.

Stipen.diaten.aus.den.USA.und.Kanada.einge-

setzt ..Im.Folgenden.werden.einige.Höhepunkte.

aus.der.Arbeit.der.Außenstelle.im.abgelaufenen.

Jahr.herausgegriffen .

Das.gemeinsam.vom.DAAD.und.der.Deutschen.

Forschungsgemeinschaft.(DFG).verantwortete.

Deutsche.Wissenschafts-.und.Innovationshaus.

New.York.wurde.am.19 ..Februar.2010.von.

Bundes.ministerin.Annette.Schavan.feierlich.

eröffnet.und.hat.inzwischen.erfolgreich.seine.

Arbeit.aufgenommen.(siehe.Kasten) .

Um.die.verstärkte.Sichtbarkeit.des.DAAD.in.

den.Bereichen.Naturwissenschaft.und.Technik,.

die.durch.das.Wissenschaftshaus.entstanden.

ist,.zu.nutzen,.wurde.das.große.gemeinsame.

Alumni-Treffen.des.DAAD.und.der.Alexander.

von.Humboldt-Stiftung.für.Nordamerika.im.

Oktober.2010.gemeinsam.mit.dem.Wissen-

schaftshaus.organisiert ..Etwa.80.Alumni.und.

etwa.40.andere.Teilnehmer.kamen.aus.ganz.

Nordamerika.zu.dem.Alumni-Treffen.unter.

dem.Titel.„Facing.the.Four.Elements:..Developing..

a.Transatlantic.Approach.to..Sustainability“,.

wobei.die.inhaltlichen..Bei.träge.ganz.über-

wiegend.von.den.Alumni.selber.stammten;.

interessanterweise.war.die.größte.Teilnehmer-

gruppe.die.der.Geistes-.und.Sozialwissen-

schaftler ..Die.Vorträge.sollen.demnächst.

in.einem.Sonderband.der.Zeitschrift.The.

.Environmentalist.im.Springer-.Verlag.veröf-

fentlicht.werden ..Am.Rande.der.Tagung.kam.

es.auch.zur.Wiedergründung.eines.kanadi-

schen.Alumni-Vereins.des.DAAD,.der.dem.sehr.

.aktiven.Alumni-.Verein.für.die.USA.bald.zur.

Seite.stehen.soll .

Neben.der.Arbeit.mit.seinen.amerikanischen.

Alumni.versucht.der.DAAD.in.enger.Zusam-

men..arbeit.mit.der.DFG.und.der.Alexander.

von.Humboldt-Stiftung.auch,.die.deutschen.

Der stellvertretende 

General sekretär des  

DaaD, Ulrich Grothus,  

und der  leiter der DaaD-

außen stelle new York, 

Dr.  Sebastian fohrbeck,  

bei der Eröffnung des 

alumni-treffens. 

›
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.Wissen.schaftler.und.Wissenschaftlerinnen,.die.

in.Nordamerika.arbeiten.(vom.Doktoranden.bis.

zum.Nobelpreisträger).im.German..Academic.

International.Network.(GAIN).zusammen-

zuführen ..Denen,.die.dies.wollen,.soll.Hilfe-

stellung.bei.der.Rückkehr.gegeben.werden;..

die,.die.in.Nordamerika.bleiben,.sollen.in.ein.

Netzwerk.der.Zusammenarbeit.mit.Deutsch-

land.eingebunden.werden ..Das.Netzwerk.

erreicht.inzwischen.rund.3 .500.Wissenschaft-

ler ..Im.September.2010.fand.am.MIT.in..Boston.

die.zehnte.Jahrestagung.mit.vielen.promi.nen-

ten.Vertretern.aus.Politik.und.Wissenschaft.

statt.(siehe.Kasten) .

Ein.Hauptziel.der.Arbeit.des.DAAD.in.Nord-

amerika.ist.es,.die.Deutschlandstudien.und.

die.deutsche.Sprache.zu.fördern ..Hier.war.ein.

herausragendes.Ereignis.die.Einrichtung.eines.

neuen.DAAD-Lehrstuhls.für.zeitgenössische.

deutsche.Literatur.an.der.New.York.University.

(NYU);.die.feierliche.Vertragsunterzeichnung.

fand.am.13 ..September.2010.im.Deutschen.

Haus.der.NYU.statt .

Ein.weiteres.Highlight.in.diesem.Arbeits-

bereich.im.November.war.die.Verleihung.des.

jährlichen.DAAD-Preises.für.Distinguished.

Scholarship.in.German.and.European.Studies.

10. Gain-Jahres-
tagung in Boston

Die zehnte GAIN-Jahrestagung 
deutscher Wissenschaftler in 
Nordamerika fand im Septem-
ber 2010 am Massachusetts 
 Institute of Technology in 
 Boston unter Beteiligung des 
bayerischen Wissenschaftsminis-
ters Dr. Wolfgang Heubisch,  
des Parlamentarischen Staats-
sekretärs im Bundesministe rium  
für Bildung und Forschung 

Thomas Rachel, einer Bundes-
tagsdelegation und der Präsi-
dentinnen und Präsidenten der 
Wissenschaftsorganisationen, 
darunter erstmals DAAD-Präsi-
dentin Prof. Sabine Kunst, statt. 
Bei einer Gesamtzahl von über 
400 Teilnehmenden war die 
Beteiligung von Vertretern aus 
Deutschland so hoch wie nie. 
Auf der Career Fair waren über 
30 Hochschulen und außeruni-
versitäre Forschungseinrichtun-
gen sowie fünf Unternehmen 

vertreten. Erstmalig wurde 
bei der Tagung auch zu einem 
Transatlantic Entrepreneu-
rial Breakfast mit Gründern, 
Präsidenten der Förderorgani-
sationen und Abgeordneten 
 eingeladen. Die große Mehr- 
 heit der Beteiligten war von  
der Jahrestagung begeistert  
und 90 Prozent gaben an,  
neue Impulse für eine Rückkehr 
nach Deutschland erhalten  
zu haben.

Financial-Times-Redak teurin Marion 

Schmidt; Prof. Andreas Busch, 

 Vorstandsmitglied der Bayer 

 Schering AG; Prof. Margret Winter-

mantel, Präsidentin der HRK;  

Prof. Matthias Kleiner, Präsident  

der DFG; Prof. Sabine Kunst, Präsi-

dentin des DAAD; Prof. Jürgen 

 Mlynek, Präsident der Helmholtz- 

Gemeinschaft; Parlamentarischer 

Staats sekretär Thomas Rachel, 

BMBF, und Prof. Helmut Schwarz, 

Präsident der AvH (v. l. n. r.).
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beim.großen.New.Yorker.Jahresdinner.des.

American.Institute.for.Contemporary.German.

Studies.durch.Dr ..Christian.Bode.an.die.Histo-

rikerin.Dr ..Elizabeth.Heineman.von.der.Univer-

sity.of.Iowa .

Neben.dem.Informationszentrum.in.San.

.Francisco.und.dem.sehr.engagierten.Team.der.

Außenstelle.selbst.unterstützten.die.Arbeit..

des.DAAD.in.Nordamerika.die.weiter.gewach-

senen.Netzwerke.der.„Young.Ambassadors“.

(Studierende.mit.Deutschlanderfahrung,.jetzt.

41.statt.30.im.Vorjahr).und.„Research.Ambas-

sadors“.(Forscher.mit.Deutschlanderfahrung,.

jetzt.34.statt.17.im.Vorjahr),.die.im.August.zu.

ihrer.Jahrestagung.in.New.York.zusammen-

kamen,.sowie.die.im.Hause.vertretenen.Verbin-

dungsbüros.deutscher.Hochschulen,.von.denen.

das.der.Universität.zu.Köln.neu.dazukam ..All.

diesen.Mitarbeiterinnen,.Mitarbeitern.und.

Freiwilligen.gebührt.Dank.für.ihr.großes.Enga-

gement ..«

team der außenstelle  

new York auf dem United 

nations Plaza.

links: Jahrestreffen 2010 

der „research ambas-

sadors“ in der außenstelle 

new York.

rechts: Vertragsunter-

zeichnung für den Poetik-

lehrstuhl an der nYU am 

13. September 2010.  

Prof. Paul Fleming, Leiter 

der Deutschabteilung, 

DAAD-Abteilungsleiterin 

Dr. Annette Julius; Prof. Jess 

Benhabib, Dean der NYU 

Faculty of Arts and Science, 

und DAAD-Außenstellen-

leiter Dr. Sebastian Fohr-

beck (v. l. n. r.).

Jahrestagung  

der „Young ambassadors“ 

im august 2010.



tabelle 8 : Statistischer Überblick USa 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 9.826.675 km2

Bevölkerungszahl (geschätzt) 308,8 Mio.

Frauen 156,5 Mio.

Männer 152,2 Mio.

Bevölkerungsdichte 31,4 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum (geschätzt) 0,97 %

wirtschaftsdaten

BiP * 14.119 Mrd.

BiP pro kopf * 47.400

anteil am globalen BiP 24,3 %

knowledge Economy index (kEi) rang 9

wirtschaftswachstum 2009 -2,6 %

inflation 2009 0,9 %

Verhältnis importe / Export aus / nach Deutschland rang 5 / rang 6 1

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2007 * 5,5 % des BiP 2

anzahl der Hochschulen gesamt 2008/09 4.937

staatlich 1.780

privat 3.157

privat for profit 1.423

privat non profit 1.734

anzahl Hochschullehrer (Herbst 2007) 703.463

davon ordentliche Professoren 173.395

Eingeschriebene Studierende 2008 19.087.275 3

an staatlichen Institutionen 13.972.153

an privaten Institutionen 5.130.661

Undergraduate 16.350.217

Graduate and Professional 2.737.058

Frauenanteil 52,4 %

Anteil ausländischer Studierender 3,5 %

Bildungsgrad der Bevölkerung 2009 (höchster Abschluss)

bis Klasse 8 6,4 %

High School ohne Abschluss 8,7 %

High School mit Abschluss 28,5 %

Hochschulbesuch ohne Abschluss 21,3 %

Associate Degree 7,5 %

Bachelor’s Degree 17,5 %

Master’s Degree 7,1 %

Doctoral Degree 1,2 %

Professional Degree 1,9 %

abschlüsse 2008

Associate Degree 750.283

Bachelor’s Degree 1.563.075

Master’s Degree 626.397

Doctorate 84.960

Professional Degree 68.687

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

Durchschnittsgehälter der Professoren 2008/09 *

Staatliche Institutionen

Professor 105.702

Associate Professor 75.678

Assistant Professor 64.008

Private Institutionen

Professor 128.733

Associate Professor 82.887

Assistant Professor 69.531

Durchschnittl. Studiengebühren / Studienjahr 2008/09 *

an staatlichen Zweijahresinstitutionen 2.137

an staatlichen Vierjahresinstitutionen 6.319

an privaten Vierjahresinstitutionen 22.449

Zuwend. d. Bundesstaaten f. HS-Betriebskosten 2009/10 * 79,4 Mrd.

ausgaben zur Studienförderung 4 2008/09 * 180,3 Mrd.

forschungsausgaben an Hochschulen 2007/08 * 51,9 Mrd.

ausländische Studierende gesamt 2008/09 690.923

nach Herkunftsländern:

1. China 127.628

2. Indien 104.897

3. Südkorea 72.153

4. Kanada 28.145

5. Taiwan 26.685

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. HS 2008/09 260.327

davon in Deutschland 8.330

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 2008/09 

1. Großbritannien 31.342

2. Italien 27.362

3. Spanien 24.169

4. Frankreich 16.910

5. China 13.674

* Angaben in US-Dollar

1  Deutschland ist fünftgrößter Importpartner (4,53 % im Jahr 2009)  
sowie sechstgrößter Exportpartner der USA (4,1 % im Jahr 2009)

2 das entspräche für 2009 bei gleichem Prozentsatz ca. 776,5 Mrd. US-Dollar
3 für 2009 geschätzt 19,6 Mio.
4 Stipendien, Steuervergünstigungen und zinsvergünstigte Kredite
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tabelle 9 : Statistischer Überblick kanada 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 9.984.670 km2

Bevölkerungszahl (geschätzt) 33,7 Mio.

Frauen 16,9 Mio.

Männer 16,8 Mio.

Bevölkerungsdichte 3,7 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 1,3 %

wirtschaftsdaten

BiP * 1.499,6 Mrd.

BiP pro kopf * 45.085

anteil am globalen BiP 2,3 %

knowledge Economy index (kEi) rang 6

wirtschaftswachstum 2009 0,3 %

inflation 2009 0,3 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (anteil am BiP 2009) 4,8 %

Hochschultypen

Universities 102

Colleges 162

anzahl der Hochschulen gesamt 264

Eingeschriebene Studierende 2008/09 1.112.370

Frauenanteil 57,6 %

Studierende der Geisteswissenschaften 15 %

Doktoranden 42.801

abschlüsse 2008 244.380

Bachelor’s Degree 191.340

Master’s Degree 36.423

Doctorate 5.421

ausländische Studierende gesamt 2008/09 198.136

nach Herkunftsländern:

1. China 49.905

2. Südkorea 25.871

3. USA 11.275

4. Indien 9.570

5. Frankreich 9.286

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. HS 17.850,9

davon in Deutschland 643

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 1 

1. USA 28.905

2. Großbritannien 5.010

3. Australien 4.039

4. Frankreich 1.302

5. Deutschland 643

* Angaben in US-Dollar

1 nach dem „Atlas of Student Mobility 2008“

Quellen:
Statistik USa
atlas of Student Mobility
3 www.atlas.iienetwork.org/?p=48048
Cia: the world fact Book
3 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
the Chronicle of Higher Education: the almanac issue 2010–11
oECD: Education at a Glance 2009
3 www.oecd.org
open Doors
3 http://opendoors.iienetwork.org
worldbank: Data & Statistics
3  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMD

K:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSiteP
K:239419,00.html

Statistik kanada
3 www.atlas.iienetwork.org/?p=48032
3 www.worldbank.org, Dezember 2010
3 www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html 
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tabelle 10 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
USa und kanada

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

USa kanada

gesamt neu gesamt neu
i. Studierende und Graduierte D 3.330 3.075 633 594

a 1.483 1.335 283 263
1.   Jahres- und Semesterstipendien D 490 350 87 66

a 327 186 38 21
 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  

(Auswahl durch den DAAD)
D 276 150 47 26
a 211 109 27 15

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 6 3
a 94 55 8 3

 1.5.  Semesterstipendien 
D 208 197 40 40
a 22 22 3 3

2. Kurzstipendien 
D 314 287 51 47
a 252 245 71 69

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 827 827 192 192
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 10 10
a 137 137 27 27

5. Praktikantenförderung 
D 739 720 188 187
a 109 109 38 37

6. Gruppenprogramme 
D 614 614 56 56
a 174 174 10 10

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D 248 186 42 31
a 30 30

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 67 63 17 15
a 121 121 61 61

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 333 333 38 38

10. Sonstige Förderungen D 21 18
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 1.166 1.071 274 264
a 262 253 52 48

1. Lektoren D 16 1 5 1
a

2. Postdoc-Programme D 182 104 18 13
a 2 1

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 1 1
a 23 18 5 2

4. Kurzzeitdozenten D 12 12 5 5
a 1 1

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D
a

6. Austausch in Projekten (PPP) D 70 70 34 34
a

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 54 53 40 40
a 144 143 33 33

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 39 39 7 7

9. Berliner Künstlerprogramm D
a 6 4 1

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 832 831 170 170
a 47 47 6 6

11. Sonstige Förderungen D 1
a

Summe i + ii D 4.496 4.146 907 858
a 1.745 1.588 335 311

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 6.241 5.734 1.242 1.169
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Auf dem Weg in das  
 „Jahrzehnt Brasiliens“?

Christian Müller leitet die 

außenstelle rio de Janeiro 

seit 2009. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr  

1972 und hat zurzeit 

8  Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

Brasilien 2010: Das Ende  
einer Ära?

„Der.König.ist.tot,.es.lebe.die.Königin!“.Mit.

.diesen.für.einen.linken.Arbeiterführer.doch.

ungewöhnlichen.Worten.kommentierte.der.

scheidende.Staatspräsident.Luiz.Inácio.„Lula“.

da.Silva.den.Machtwechsel.zu.seiner.Nach-

folgerin,.Dilma.Rousseff ..Ungewollt.ist.damit.

beschrieben,.was.die.brasilianische.Öffent-

lichkeit.bei.dem.Wahlgang.im.Oktober.2010.

am.meisten.beunruhigte:.Das.Gefühl,.dass.

eine.Kandidatin.von.Lulas.Gnaden.auf.den.

Schild.gehoben.wurde,.die.schlicht.aufgrund.

des.hohen.Kredits.des.Präsidenten.und.seiner.

innenpolitischen.Machtstellung.bei.den.Wäh-

lern.durchsetzbar.war,.obwohl.weder.beliebt.

noch.wirklich.politisch.erfahren ..Zweifel.an.

den.demokratischen.Grundüberzeugungen.der.

Arbeiterpartei.(PT).und.ihres.obersten.Reprä-

sentanten,.des.Präsidenten.Lula,.wurden.durch.

diese.Demonstration.von.einsamer.Willenskraft.

erneut.bestärkt.und.gerade.im.Wahljahr.durch.

verbale.Angriffe.auf.die.Pressefreiheit.noch.

mehrfach.genährt ..

Präsident.Lula.hatte.sich.in.den.letzten.Amts-

monaten.zunehmend.als.Ersatzmonarch.und.

Landesvater.geriert.und.stilisiert ..Die.interna-

tionale.Anerkennung.und.Aufmerksamkeit.

erreichte.neue.Höhen,.die.Zustimmung.zu.sei-

ner.Regierungsführung.im.Land.übertraf.selbst.

noch.das.Maß,.in.dem.andere.äußerst.populäre.

Politiker.–.wie.etwa.der.US-amerikanische.Präsi-

dent.Barack.Obama.–.mit.Vorschusslorbeeren..

bedacht.werden ..Das.konnte.nicht.ohne..Wirkung.

auf.den.Amtsinhaber.bleiben ..Insofern.ist.die.

politisch.eigentlich.interessante.Frage,.welchen.

Einfluss.Lula.auf.die.neue.Regierung.von.Dilma.

Rousseff.nehmen.wird.beziehungsweise.wie.

weit.sich.die.neue.Präsidentin.von.der.Einwir-

kung.ihres.Vorgängers.lösen.kann ..Zumindest.

bei.der.Zusammensetzung.der.neuen.Minister-

riege.ist.seine.Handschrift.noch.unverkenn-

bar,.viele.Minister.sind.dem.engsten.Kreis.

um.den.ehemaligen.Präsi.denten.zuzurechnen.

oder.schlicht.in.ihrem.alten.Amt.verblieben ..

Allerdings.erfüllt.das.neue.Kabinett.erstmals.

die.gesetzlich.vorgesehene.Frauenquote.von.

30.Prozent ..Und.in.der.Außenpolitik.ist.erkenn-

bar,.dass.der.etwas.erratische.Kurs.zum.Iran,.zu.

Kuba.und.Venezuela.einer.stärkeren.Rationa-

lität.weichen.wird .

Brasilien.nach.dem.Wahljahr.2010.ist.ein.Land,.

das.auf.16.Jahre.ungewöhnlicher.Stabilität.in.

Wirtschaft,.Währung.und.Demokratie.zurück-

blicken.kann ..Die.ersten.acht.Jahre.unter.dem.

Präsidenten.Fernando.Henrique.Cardoso.waren.

einer.komplett.neuen.Ordnungspolitik.in.Wirt.-

schaft.und.Finanzen.gewidmet ..Die.Konsoli-

dierung.der.Staatsfinanzen.und.einer.neuen.

Währung.stand.im.Vordergrund,.einer.„austeri-

ty“.in.der.Ausgabenpolitik.wurden.alle.anderen.

(auch.sozialen).Ziele.untergeordnet ..Die.Regie-

rung.des.linken.Präsidenten.Lula.setzte.wesent-

liche.Grundlinien.dieser.Politik.fort ..Sie.nutzte.

allerdings.Spielräume,.die.sich.aus.der.günsti-

gen.wirtschaftlichen.Entwicklung.ergaben,.

zur.Umsetzung.wichtiger.sozialer.Programme ..
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Ex-Präsident luis inácio 

„lula“ da Silva, der neue 

Minister für wissenschaft 

und technologie aloísio 

Mercadante und die seit 

dem 1. Januar 2011 amtie-

rende Staatspräsidentin 

Dilma rousseff auf einer 

wahlkundgebung der 

arbeiterpartei Pt.

Dies.hat.zu.einer.Verringerung.der.Armut.und.

zu.einem.Aufstieg.von.vermutlich.20.Millio-

nen.Menschen.aus.der.ärmeren.Schicht.in.die.

Schicht.des.unteren.Mittelstands.geführt ..Das.

sind.neue.Konsumenten,.Millionen.Familien,.

die.am.Wirtschaftsleben.teilhaben.und.für.

einen.enormen.Schub.in.der.Inlandsnachfrage.

sorgen,.dem.eigentlichen.Motor.des.ökonomi-

schen.Wachstums .

So.sind.denn.auch.die.wirtschaftlichen.Grund-

daten.zum.Regierungswechsel.gut:.Die.Arbeits-

losigkeit.ist.auf.einem.Tiefststand,.die.Inflation.

bei.knapp.6.Prozent.im.Jahr.unter.Kontrolle,.

die.brasilianischen.Exporte.sind.auf.einem.

Rekordhoch.von.200.Mrd ..US-Dollar.(hier.aller-

dings.führen.immer.noch.die.„commodities“.

die.Liste.der.Güter.an:.Bodenschätze.wie.Eisen-

erz.und.Erdöl,.Agrarprodukte.wie.Soja,.Kaffee,.

Rindfleisch.und.Geflügel),.die.Handelsbilanz.ist.

noch.knapp.im.Überschuss;.die.Verschuldung.

der.öffentlichen.Haushalte.ist.stark.gestiegen,.

liegt.aber.mit.41.Prozent.des.Bruttoinlands-

produkts.noch.deutlich.unter.dem.Maastricht-

Kriterium.von.60.Prozent,.das.bekanntermaßen.

von.vielen.europäischen.Ländern.nicht.mehr.

eingehalten.wird ..Die.Auslandsverschuldung.

stellt.davon.nur.noch.einen.Anteil.von.knapp.

einem.Viertel.(circa.250.Mrd ..US-Dollar).und.

liegt.unter.dem.Wert.der.Währungsreserven ..

Die.Finanzkrise.des.Jahres.2008.hat.Brasiliens.

solides,.weil.staatlich.streng.reglementiertes.

Bankensystem.nicht.beschädigt,.und.das.Wirt-

schaftswachstum.ist.schon.2010.wieder.auf.

7,6.Prozent.gestiegen ..Das.jährliche.Bruttoin-

landseinkommen.pro.Einwohner.erreicht.jetzt.

die.historische.Marke.von.10 .000.US-Dollar .

Erfolg birgt risiken 

In.den.unabweisbaren.Erfolgen.des.Landes.und.

seiner.Regierung.steckt.gleichzeitig.der.Kern.

der.aktuellen.Risiken.für.seine.Entwicklung ..

Die.guten.Zahlen.und.die.internationale.Aner-

kennung.haben.das.Selbstbewusstsein..

der.führenden.Administratoren.hypertrophie-

ren.lassen ..Das.birgt.die.Gefahr,.dass..plausible.

Risiken.kleiner.und.leichter.zu.handhaben.

erscheinen,.als.sie.es.tatsächlich.sind ..Hier.muss.

auf.folgende.Komplexe.hingewiesen.werden:.

■.  Infrastruktur:.Die.Energieversorgung.und..

das.Transportwesen.sind.veraltet,.an.ihren.

Kapazitätsgrenzen.und.überteuert ..
■. .Das „Klumpenrisiko“ Petrobras.(Petróleo.

.Brasileiro.S .A .):.Der.Staat.hat.sein.Engage-

ment.in.der.Erdölproduktion.stark.ausge-

weitet.und.dafür.hohe.Wechsel.auf.die.

Zukunft.gezogen;.eine.isolierte.Krise.in.

.diesem.Sektor.könnte.die.Staatsfinanzen.

schwer.erschüttern ..
■. .Öffentlicher Dienst:.Die.öffentliche.Ver-

waltung.ist.überproportional.gewachsen,.

sowohl.in.Hinsicht.auf.die.Zahl.der.Stellen.

wie.auch.auf.die.Vergütung.der.Beamten..

und.Angestellten ..
■. .Erziehung:.Das.öffentliche.Schulwesen.ist..

in.den.letzten.20.Jahren.nicht.besser,.sondern.

schlechter.geworden;.damit.verschärft.sich.

die.soziale.Segregation.und.die.Ausbildung.

guter.Fachkräfte.und.angehender.Studenten.

wird.nicht.geleistet .

Die.neue.Regierung.wird.daran.gemessen..

werden,.welche.Problembereiche.sie.tatsächlich..

anpackt ..Sie.muss.dabei.auf.keine.aktuelle.

Krise.reagieren.und.findet.keine.leeren.Kassen.

vor.–.könnte.also.unter.günstigen.Vorzeichen.

die.richtigen.Prioritäten.setzen.und.eine.ratio-

nale.Ordnungspolitik.definieren ..

Die.Realität.sieht.–.wie.überall.–.allerdings.erst.

einmal.anders.aus:.Noch.vor.Zusammentritt.

der.neuen.Parlamente.und.Vereidung.der.Präsi-

dentin.wurden.die.Bezüge.der.Abgeordneten.

um.62.Prozent.und.die.der.Staatschefin.um.›
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130.Prozent.erhöht ..Wen.wundert.es.da,.dass.

nicht.nur.die.kritische.Bildungsschicht.wenig.

Vertrauen.in.die.Rationalität.und.Interessens-

freiheit.des.Handelns.ihrer.Volksvertreter.

.setzen.mag ..Das.stimmt.nachdenklich,.wenn.

man.sich.vergegenwärtigt,.dass.sich.Brasilien.

in.den.nächsten.Jahren.wie.nie.zuvor.interna-

tional.exponieren.wird:.Die.FIFA.WM.2014.in.

Brasilien.und.die.Olympischen.Sommerspiele.

2016.in.Rio.de.Janeiro.werden.Prüfsteine.für.

die.Tüchtigkeit.des.Landes.und.seiner.Bürger.

sein ..Und.sie.sind.gleichzeitig.nur.die.Spitze-

nereignisse.einer.Serie.von.großen.Veranstal-

tungen.und.Konferenzen.in.diesem.Land,.die.

bereits.in.den.Terminkalendern.internationaler.

Organisationen.stehen ..

Bildungssystem und  
Hochschulwesen

Die.Bildungsstatistik.hat.Ende.2010.erstmals.

einen.leichten.Rückgang.der.Zahl.der.Schüler.

im.allgemeinen.Schulwesen.verzeichnet:.statt.

52,5.Millionen.Schüler.im.Jahr.2009.besuchten.

2010.51,5.Millionen.Schüler.Kindergarten,..

Vorschule,.Grundschulen,.weiter.führende.

(Se.kundar-)Schulen,.Berufsschulen,.und.Sonder-

schulen.(die.in.der.brasilianischen.Bildungs-

statistik.zum.Schulwesen.zusammengefasst.

werden) ..Offenbar.treffen.hier.zwei.Trends.

aufeinander:.Die.seit.Jahren.sinkende.Geburten-

zahl.und.der.schnellere.„Durchlauf“.der.Schul-

bildung ..Die.bislang.übliche.Praxis,.Schüler.in.

hoher.Zahl.am.Ende.des.Schuljahrs.nicht.zu.

versetzen,.wird.immer.mehr.aufgegeben ..Ob.

dies.mit.höherer.Leistung.der.Schüler.koinzi-

diert,.bleibt.zweifelhaft ..Die.große.Mehrheit.der.

Schülerinnen.und.Schüler,.85,4.Prozent,.lernen.

an.öffentlichen.Schulen,.die.oft.in.desolatem.

Zustand.sind,.und.nur.14,6.Prozent.an.privaten ..

Dies.ist.fast.genau.das.umgekehrte.Verhältnis.

wie.in.der.Hochschulbildung:.Hier.sind.aktuell..

75.Prozent.der.Studierenden.im.privaten.Sektor.

immatrikuliert.und.nur.25.Prozent.im.öffent-

lichen ..Ebenfalls.umgekehrt.verhält.sich.die.

Verteilung.der.Qualitätseinrichtungen:.Die.

besseren.Schulen.sind.in.privater.Trägerschaft,.

dagegen.ist.–.cum.grano.salis.–.nur.der.öffent-

liche.Hochschulsektor.Brasiliens.von.guter.

Qualität ..

Dabei.ist.die.Ausweitung.des.Hochschulstudi-

ums.in.der.Ära.Lula.auch.den.privaten.Hoch-

schulen.zugutegekommen:.Ein.wesentlicher.

Anteil.des.Anstiegs.von.grob.gesagt.vier.Millio-

nen.auf.sechs.Millionen.Studierende.in..seiner.

Amtszeit.geht.auf.das.Konto.der.privaten.

Fakultäten ..Dies.hat.die.Regierung.nicht.nur.

geduldet,.sondern.auch.gefördert ..Einer.der.

interessantesten.Ansätze,.das.Studium.auch.für.

Kinder.aus.einkommensschwachen.Familien.

zugänglich.zu.machen,.bestand.in.einem.staat-

lichen.Programm.für.Studienstipendien ...Dieses.

Stipendium.wurde.und.wird.in.Form.von.

Zuwendungen.an.private.Hochschulen.gezahlt,.

die.damit.Studienplätze.gebührenfrei.anbieten.

und.Abiturienten.aus.einkommensschwachen.

Familien.bevorzugen.müssen ..In.sechs.Jahren.

des.Programms.mit.dem.Namen.„ProUni“.sind.

so.1,13.Millionen.Studierende.in.den.Genuss.

eines.Stipendiums.und.damit.vermutlich.über-

haupt.eines.Studiums.gekommen,.allein.im.

Jahr.2010.über.240 .000 .

Gleichzeitig.blickt.das.öffentliche.Hochschul-

wesen.auf.die.Ära.Lula.als.eine.Folge.von.fetten.

Jahren.zurück ..Die.Zuwendungen.an.die.Bundes-

universitäten.in.Form.der.Grundhaushalte.

(zur.Illustration:.Das.Jahresbudget.der.Bundes-

universität.Santa.Catarina.(Florianópolis).stieg.

von.220.Mio ..brasilianischen.Reais.(2002).

auf.564.Mio ..brasilianische.Reais.(2009)),.der.

Forschungsmittel.und.der.Stipendien.sind.in.

stetiger.Folge.–.und.immer.deutlich.über.dem.

Inflationssatz.–.gestiegen ..Viele.lange.vakant.

gehaltene.Stellen.konnten.ausgeschrieben,.neue.

Stellen.bewilligt.und.die.Zahl.der.Studienplätze.

nach.langer.Zeit.der.Stagnation.deutlich.erhöht.



87

werden ..Sicherlich.ist.dabei.auch.ein.erheb-

licher.Nachholbedarf.gedeckt.worden ..

Die.Regierung.hat.diese.Ausweitung.des..Systems.

der.Bundesuniversitäten.in.drei.Modalitäten.

vorgenommen:.Erstens.durch.Erhöhung.der.

Kapazitäten.bestehender.Bundesuniversitäten.

durch.neue.Gebäude,.Stellen.und.Betriebs.mittel;.

zweitens.durch.die.Gründung.von.„Filial“-Campi.

im.Binnenland,.also.weitab.der.meist.an.der.

Küste.gelegenen.Universitäten.der.Landes-

hauptstädte,.die.als.Mutterhäuser.die.zentrale.

Verwaltung.übernehmen;.drittens.durch.die.

Gründung.neuer.Bundesuniversitäten.in.bisher.

nicht.versorgten.Provinzstädten ..

Unter.den.Letzteren.hat.das.Projekt.der.

UNILA.(Bundesuniversität.der.lateinamerika-

nischen.Integration).einen.hohen.politischen.

Symbol.wert ..Die.Universität.reflektiert.meh-

rere..Ansätze.von.Hochschulreform:.Sie.ist.

inter.disziplinär.organisiert,.überregional.und.

international.konzipiert.mit.Sitz.in.Foz.do.

Iguaçu.(im.Dreiländereck.Brasilien.–.Paraguay.

–.Argentinien.und.in.der.Nähe.der.berühmten.

Wasserfälle),.startete.mit.zwölf.Lehrstühlen.

und.Gründungsprofessoren,.hat.einen.brasi-

lianischen.Rektor.und.einen.Vizerektor.aus.

Uruguay.und.steht.insgesamt.für.Transdiszip-

linarität.und.Modernisierung.der.Curricula ..Im.

September.2010.hat.Präsident.Lula.die.UNILA.

Evaluation des  
Graduierten studiums

Wichtigstes Thema in Bezug 
auf die akademische Bildung 
war 2010 die erneute Evalua-
tion des Graduiertenstudiums 
durch die Agentur CAPES. Die 
staat liche Einrichtung, die dem 
Erziehungs ministerium unter-
stellt ist, evaluiert seit 1976 
in einem Dreijahresrhythmus 
sämtliche akkreditierten Pro-
gramme im Master- und Promo-
tionsstudium. 

In der Evaluationsrunde 2010 
wurden 4.100 Studiengänge 
durch 877 Gutachter in 46 Kom-
missionen evaluiert, CAPES 
veröffentlichte die Endergeb-
nisse Mitte September, Anfang 
Dezember waren Korrekturver-
fahren nach Einsprüchen der 
Universitäten abgeschlossen. 

Das brasilianische Hochschul-
wesen hat hier ein Instru-
ment geschaffen, das sowohl 
innerhalb des Systems selbst 
hoch anerkannt ist als auch 
international einen guten Ruf 

genießt. Als Referenz für ange-
hende Studie rende wie auch 
für Einrichtungen, die Koope-
rationspartner suchen, ist es 
von unschätzbarem Wert. 
Dem DAAD und den deutschen 
Hochschulen gibt die Evaluation 
detaillierte Hinweise auf starke 
und produktive Institute und 
Fakultäten. 

Die Evaluation vergibt Qualitäts -
grade von 1 (Entzug der 
 Zulassung) bis 7 (international   
exzellent). Die Verteilung der 
Grade ist im Ergebnis eine 
Gauß’sche Glockenkurve: Knapp 
3 Prozent der Studiengänge 
wurden schlecht benotet und 
müssen mit dem Entzug der 
Anerkennung rechnen; am 
oberen Ende der Skala erhielten 
knapp 7 Prozent die Note 6 und 
gut 4 Prozent die Note 7. 

Im Vergleich zur letzten Evalua-
tionsrunde haben knapp 20 Pro-
zent der Studiengänge ihre 
Bewertung verbessern können, 
gut 70 Prozent blieben gleich 
und 10 Prozent wurden schlech-
ter eingestuft.

Ziemlich genau 300 Studien-
programme liegen in der 
Spitzen gruppe (Noten 6 bis 7), 
darunter ragen die Life  Sciences 
(über 30 Prozent Höchstbe-
wertungen) und die Chemie 
(knapp 20 Prozent Höchstbe-
wertungen) hervor. Ein Blick 
auf die Univer sitäten mit den 
meisten Spitzenprogrammen 
offenbart keine Überraschung: 
Auf Platz 1 steht (mit 20 mal 
Note 7) die Universidade de São 
Paulo (USP), gefolgt von der 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) mit 14 Spitzen-
studiengängen, der Unicamp 
in Campinas (13 Studiengän-
ge), der Universi dade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Porto Alegre, (10 Studien gänge) 
und der Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), Belo 
Horizonte, (9 Studiengänge). 
Wenn man diese Zahlen ins 
Verhältnis zur Größe der Univer-
sität setzt, geraten freilich auch 
einige ausgezeichnete kleinere 
Hoch schulen ins Blickfeld (zum 
Beispiel die Agrarhochschule in 
Viçosa, Minas Gerais). 

›
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mit.einer.Aula.Magna.persönlich.eröffnet ..Erste.

Studiengänge.haben.mit.300.Studienanfängern.

ihren.Betrieb.aufgenommen ..Die.Hälfte.dieser.

Studierenden.stammt.aus.Brasilien,.die.anderen.

Plätze.wurden.an.Bewerber.aus.Argentinien,.

Uruguay.und.Paraguay.vergeben ..Diese.durch-

laufen.ein.gemeinsames.„foundation.year“.und.

verteilen.sich.erst.danach.auf.die.verschiedenen.

Fachrichtungen .

Die.UNILA.kann.angesichts.ihrer.kurzen.

Geschichte.und.geringer.Studierenden-Zahlen.

noch.keine.Wirkung.auf.das.Gesamtgefüge.der.

Universitäten.ausüben ..Gleiches.gilt.für.die.

noch.jüngere.UNILAB.(Bundesuniversität.für.

die.luso-afrikanisch-brasilianische.Integration).

in.Ceará.(Nordosten) ..Gleichwohl.wird.man.

diese.Reformprojekte.beobachten.müssen,.da.

sie.für.politische.Zielvorstellungen.stehen.und.

Laboratorien.für.die.Erneuerung.der.akade-

mischen.Lehre.und.der.Internationalisierung.

werden.können .

Hochschulen und forschung

Brasilien.hat.in.der.Hochschulbildung.und.

in.der.Forschung.in.den.letzten.Jahrzehnten.

auf-.und.ausbauen.müssen ..Das.junge.System.

musste.Volumen.und.Masse.gewinnen,.um.aus.

eigener.Kraft.weiter.wachsen.zu.können.(Kern-

punkt:.Ausbildung.wissenschaftlichen.Nach-

wuchses) ..All.dies.ist.erreicht,.und.die.Univer-

sitäten.und.Forschungsinstitute.wissen,.„sie.

sind.jetzt.wer“ ..

Quantitative.Indikatoren.geben.ein.gutes..

Bild.ab:.Etwa.11 .000.Doktorgrade.werden.pro.

Jahr.verliehen;.nach.dem.Thomson-Reuters-.

.Index.ISI.liegt.Brasilien.mit.seinen.wissen.-

schaft.lichen.Publikationen.nun.auf.Platz.13.

weltweit.und.erarbeitet.2,7.Prozent.des.globa-

len..Wissens,.mithin.doppelt.so.viel.wie.noch.

im.Jahr.2000;.allein.der.Staat.São.Paulo.inves-

tiert.mehr.in.Forschung.und.Entwicklung..

als.Mexiko.und.Argentinien.zusammen;.die.

brasilianische.Universität.Unicamp.promoviert.

mehr.Doktoren.als.alle.chilenischen.Universi-

täten.zusammen.genommen .

Gleichzeitig.tritt.Brasilien.in.die.ganz.großen.

Forschungsprojekte.ein:.Ende.Dezember.2010.

wurde.Brasilien.als.erstes.nichteuropäisches.

Mitglied.in.den.ESO-Verbund.(European.Sou-

thern.Observatory).aufgenommen.und.beteiligt.

sich.mit.25.Mio ..Euro.pro.Jahr.an.der.Finan-

zierung ..Ebenfalls.im.Dezember.formalisierte.

Brasilien.seinen.Antrag.als.assoziiertes.Mitglied.

im.CERN.(Genf).und.wird,.bei.einem.Beitrag.

von.12.Mio ..Euro.jährlich,.die.Zugangsmög-

lichkeiten.für.seine.Forscher.ganz.erheblich.

erweitern ..Brasilianische.Institutionen.waren.

im.vergangenen.Jahr.auch.an.151.Projekten,.

die.das.7 ..Forschungsrahmenprogramm.der.EU.

fördert,.beteiligt .

trendthema innovation und impact

Nun.werden.die.Fragen.nach.Qualität,.Wirkung.

und.technologischer.Innovation.drängend ..Der.

Blick.in.die.Patentanmeldungen.zeigt:.Brasi-

lianische.Forscher.arbeiten.wenig.angewandt.

und.wenig.innovativ,.die.brasilianische.Indus-

trie.ist.kaum.aktiv.in.der.Forschung.und.gene-

riert.wenig.neue.Technologie ..Das.US-Patent-

amt.weist.für.2009.gerade.einmal.103.Patente.

aus,.die.an.Brasilianer.vergeben.wurden,.mit-

hin.weniger.als.im.Jahr.2001.(110.Patente) ..Im.

.gleichen.Zeitraum.steigt.die.Zahl.der.Anmel-

dungen.aus.Indien.von.178.auf.679,.aus.Süd-

korea.von.3 .538.auf.8 .762!.Sicherlich.ist.die.

Zahl.der.Patente.nicht.gleichbedeutend.mit.

Innovation,.aber.als.Indikator.taugt.sie,.und.das.

schwache.Ab..schnei.den.brasilianischer.Institute.

lässt.sich.auch.durch.andere.Beobachtungen.

untermauern ..

Daher.hat.sich.die.Regierung.das.Thema.

„Inno..vation“.auf.alle.Fahnen.geschrieben ..Auf.

.breiter.Front.werden.Mittel.bereitgestellt.und.

strukturelle.Hilfen.gegeben ..Der.Aufbau.von.
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„fit mit dem DaaD“ – Die 

außenstelle rio startete 

2010 eine kleine reihe von 

gesundheitsfördernden 

alumni-treffen; bei der 

ersten wanderung bestie-

gen ehemalige Stipendia-

ten und Mitarbeiter der 

außenstelle den Urca-Hügel 

neben dem Zuckerhut.

Technologie.parks.und.Gründungszentren..

(Inkubatoren).läuft.auf.Hochtouren ..Steuer-

liche.Anreize.für.die.private.Wirtschaft.werden.

gegeben,.internationale.Kooperationen.gesucht ..

Ohne.Zweifel.wird.auch.die.Zusammen-

arbeit.mit.deutschen.Institutionen.und.Unter-

nehmen.in.Zukunft.einen.Schwerpunkt.in.

der.angewandten.Forschung.und.in.der.Suche.

nach.praktikablen.Lösungen.und.Techno-

logien.setzen.müssen ..Das.gilt.auch.für.die.

nicht.technologischen.Fächer:.Im.Allgemeinen.

kann.die.Forschungs-.und.Erkenntnislage.für.

sehr.viele.Fachgebiete.als.sehr.gut.bezeich-

net..werden ..Zu.vielen.drängenden.Fragen.

im.Bereich.der.Umwelt.und.des.Klimas,.des.

Gesundheits.wesens,.der.sozialen.Probleme.

und.der.öffent.lichen.Verwaltung.liegen.gut.

dokumentierte.und.empirisch.abgesicherte.

Unter.suchungen.vor ..Diese.Studien.finden.

jedoch.kaum.den.Weg.in.praktische.und.poli-

tische.Umsetzung ..Daher.liegen.hier.Priori-

täten.für.die.Zukunft:.mehr.angewandte.For-

schung,.mehr.Erkenntnisaustausch.zwischen.

.Forschung,.Politik.und.Unternehmen,.mehr.

industriebasierte.Forschung,.mehr.technolo-

gische.Innovation .

aus der arbeit des DaaD  
in Brasilien

Oft.rückt.bei.Jahresbilanzen.in.den.Hinter-

grund,.was.die.eigentlichen.Kernaktivitäten.

des.DAAD.in.den.Partnerländern.ausmacht.

–.deswegen.seien.hier.einmal.zuerst.genannt:.

Ausschreibung.und.Administration.von.Förder-

programmen,.Bewerbungs-.und.Auswahl.ver-

fahren,.Öffentlichkeitsarbeit.und.Werbung,.

Pflege.der.Kontakte.zu.Partnerinstitutionen,.zu.

Politik.und.Presse,.Pflege.der.Beziehungen.zu.

Alumni.und.Stipendiaten,.Zusammenarbeit..

mit.weiteren.deutschen.Einrichtungen.im.Land ...

Auf.dieser.erfolgreichen.und.nachhal.tigen.

Arbeit,.für.die.an.dieser.Stelle.den..früheren.

.Leitern.der.DAAD-Außenstelle.und.den.Orts-

angestellten,.die.oft.für.Kontinuität..sorgen,.

gedankt.sein.soll,.beruht.der.gute.Ruf.des.

DAAD.in.Brasilien.und.in.der.brasilianischen.

Wissenschaftlergemeinde .

Gleichwohl.seien.aus.zahlreichen.Projekten.grö-

ßeren.Maßstabs,.in.denen.sich.diese.vielfältige.

Arbeit.in.konzentrierter.Form.widerspiegelt,.im.

Folgenden.drei.herausgehoben: ›



90

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

Hochschulpolitische informationsreise

Die.sogenannte.Kanzlerreise.führte.im.März.

2010.nach.Brasilien ..Nach.dem.Start.in.Brasília.

führte.die.Tour.weiter.durch.São.Paulo.und.Rio.

de.Janeiro ..Im.Vordergrund.standen.Besuche.

und.Informationsgespräche.mit.staatlichen.Ein-

richtungen.und.Förderagenturen,.mit.großen.

öffentlichen.Universitäten.des.Landes,.mit.pri-

vaten.Hochschulen.und.außeruniversitären.For-

schungseinrichtungen ..An.der.Reise.nahmen.

zwölf.Kanzler,.eine.Rektorin.und.ein.Prorektor.

teil;.für.fast.alle.Teilnehmer.war.es.die.erste.

Begegnung.mit.diesem.aufstrebenden.Standort.

für.Wissenschaft.und.Forschung ..Daher.sollte.

die.Reise.Grundlagenwissen.vermitteln,.persön-

liche.Begegnungen.ermöglichen.und.Orientie-

rung.für.künftige.Kooperationen.bieten ..

Wichtig.für.viele.Universitäten.war.die.Frage,.

ob.sie.ihr.weiteres.Engagement.in.Brasilien.mit.

einem.eigenen.Verbindungsbüro.verstärken.

wollen ..In.diesem.Zusammenhang.wurde.auch.

das.Projekt.„Deutsches.Wissenschaftshaus“.

besucht.(vgl ..dazu.weiter.unten).und.Möglich-

keiten.der.Unterbringung.von.Büros.erörtert ..

Die.Reise.fand.bei.den.Teilnehmenden.großen.

Anklang.und.konnte.einen.guten.Eindruck.

von.der.positiven.und.zuversichtlichen.Grund-

stimmung.im.Land.vermitteln .

Deutsch-Brasilianisches Jahr der wissen-
schaft, technologie und innovation:  
Eröffnung, Jahrestagung der Sociedade  
Brasileira para o Progresso da Ciência  
(SBPC) und GatE-Messetour

Das.verkürzt.„Wissenschaftsjahr“.genannte.

bilaterale.Projekt.geht.auf.eine.Vereinbarung.

zwischen.den.Forschungsministern.beider.

Länder.vom.März.2009.zurück ..Im.April.2010.

besuchte.Bildungsministerin.Annette.Schavan.

Brasilien.erneut.und.eröffnete.zusammen.mit.

ihrem.Amtskollegen.Prof ..Dr ..Sérgio.Rezende.

offiziell.in.São.Paulo.das.Wissenschaftsjahr,.

das.im.April.2011.mit.einer.Veranstaltung.auf.

der.Hannover.Messe.abgeschlossen.werden.

soll ..Die.Eröffnungsveranstaltung.wurde.flan-

kiert.von.einem.hochrangig.besetzten.Seminar,.

in.dem.Forschungsberichte.präsentiert.wur-

den,.sowie.einer.Ausstellung.über.die.Wissen-

schaftslandschaft.in.Deutschland ..

Das.Bundesministerium.für.Bildung.und.For-

schung.(BMBF).hat.im.Rahmen.dieses.Wissen-

schaftsjahres.eine.Reihe.von.Workshops,.

.Kongressen,.Ausstellungen.und.Delegations-

reisen.gefördert ..Viele.weitere.Projekte.wurden.

auch.ohne.zusätzliche.Finanzierung.unter.das.

Dach.des.Wissenschaftsjahres.gestellt ..Aus.den.

Veranstaltungen.des.DAAD.in.Brasilien.sind.

hervorzuheben:

Deutschland-Pavillon auf der  
Jahrestagung der SBPC
Die.brasilianische.Gesellschaft.für.den.Fort-

schritt.der.Wissenschaften.(SBPC).veranstaltet.

jährlich.eine.große.Konferenz.mit.Ausstellungs-

teil.an.wechselnden.Standorten ..Ende.Juli.2010.

fand.die.Jahrestagung.in.Natal.(Rio.Grande.

do.Norte).auf.dem.Campus.der.Bundes.uni-

versität.UFRN.statt ..Die.Konferenz.zählte.über.

11 .000.eingeschriebene.Teilnehmer,.die.Aus-

stellung.wurde.von.circa.15 .000.Menschen.

besucht ..

Gemeinsam.mit.der.Landesagentur.Baden-

Württemberg.International.hat.der.DAAD.

die.Vorbereitung.und.Teilnahme.an.dieser.

.Konferenz.und.Messe.organisiert ..Der.Stand.

unter.der.Dachmarke.„Research.in.Germa-

ny“.vereinigte.zahlreiche.Aussteller.deutscher.

Hochschulen.und.Forschungsinstitute.und.

bot.eine.glänzende.Präsentation.für.den.For-

schungsstandort ..Spitzen.der.brasilianischen.

Ministerien.und.Forschungseinrichtungen.

besuchten.den.Deutschland-Pavillon.und.hono-

rierten.den.großzügigen.und.gut.sichtbaren.

Auftritt,.der.viele.neue.Impulse.zu.Koopera-

tionen.generierte .
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Das fernsehen zu Gast im 

Deutschland-Pavillon auf 

der SBPC-Jahrestagung in 

natal, rio Grande do norte. 

rechts der Deutschland-

Pavillon mit DaaD-Stand.

Beratung zum Studium in 

Deutschland auf der GatE-

Bildungsmesse in rio de 

Janeiro.

GatE-Messetour
Die.DAAD-Bildungsmessen.in.Brasilien..fanden.

2010.wieder.in.einem.größeren.Format.statt ..

Die.GATE-Messetour.im.September..machte.in.

drei.Zentren.Halt.(Rio.de.Janeiro,.Belo..Horizonte.

und.São.Paulo).und.bestand.aus.drei.Elemen-

ten:.jeweils.eintägige.Messeveranstaltungen.

in.Hotels.beziehungsweise.im.Goethe-Institut;.

mehrere.Informationsbesuche.an.Universitäten.

und.Auslandsschulen;.ein.eintägiges.Koopera-

tionsseminar.mit.Leitern.der.Akademischen.

Auslandsämter.brasilianischer.Hochschulen ..

Die.16.Vertreter.von.zwölf.deutschen.Hoch-

schulen.beurteilten.die.Tour.als.sehr.erfolg-

reich ..Die.Messen.waren.außerordentlich.gut.

besucht.(insgesamt.über.3 .000.Studierende.und.

Graduierte),.das.Profil.der.Besucher.traf.genau.

die.Erwartungen,.die.Besuche.an.den.brasili-

anischen.Universitäten.vermittelten.wichtige.

neue.Einblicke.und.Kontakte,.und.schließlich.

bot.das.Kooperationsseminar.mit.dem.„Match-

making-Format“.eine.ideale.Gelegenheit,.mit.

über.30.angereisten.Vertretern.wichtiger.Hoch-

schulen.die.Themen.Austausch,.Kooperation.

und.Internationalisierung.zu.diskutieren ..

Zu einigen DaaD-förderprogrammen  
für und in Brasilien

Jahresstipendien
Trotz.der.Vielzahl.der.Fördermöglichkeiten.ist.

das.Stipendium.zur.Promotion.in.Deutschland.

nach.wie.vor.das.wichtigste.Instrument,.um.

junge.Wissenschaftler.nachhaltig.an.deutsche.

Universitäten.und.Forscher.zu.binden ..Umso.

erfreulicher.ist.es,.dass.die.brasilianischen.

Partneragenturen.in.großzügiger.Weise.in.das.

Programm.eingestiegen.sind ..2010.konnte.die.

Rekordzahl.von.100.neuen.Stipendien.verge-

ben.werden,.darunter.28.vom.DAAD.und.alle.

weiteren.von.CAPES.(37).und.dem.Nationalen.

Eröffnung des Deutsch-

Brasilianischen Jahres der 

wissenschaften durch 

 Bildungsministerin  

Prof. annette Schavan in 

São Paulo.

›
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oben: DaaD verbindet – 

alumni trafen sich auf dem 

Seminar im november in 

recife.

Unten: Eröffnung des 

DaaD-alumni-Seminars  

im november in recife  

mit der Präsidentin des 

DaaD Prof. Sabine kunst 

und außenstellen leiter 

 Christian Müller.

Forschungsrat.CNPq.(35) ..Hiermit.wird.deut-

lich,.dass.die.staatlichen.brasilianischen.Stellen.

die.Zusammenarbeit.mit.Deutschland.hoch.

bewerten.und.die.Ausbildung.von.Doktoranden.

an.deutschen.Universitäten.sehr.schätzen .

Erst.zum.zweiten.Mal.wurden.Stipendien.für.

Doppelpromotionen.angeboten ..Vier.Bewerber.

konnten.sich.mit.ihren.Anträgen.durchsetzen,.

die.die.Verleihung.des.Doktorgrads.durch..

die.brasilianische.und.gleichzeitig.durch.die.

deutsche.Partneruniversität.vorsehen ..Von.den.

100.Stipendien.wurden.30.für.Voll-.und.70.für.

kooperative.Promotionen.(sogenanntes.Sand-

wich).vergeben .

Das.Auswahlverfahren.wurde.mit.Hilfe.der.

brasilianischen.Partner.weiter.rationalisiert.und.

die.Kosten.wurden.gesenkt:.Bewerbung.und.

Bereitstellung.der.Unterlagen.für.die.Kommis-

sion.wurden.komplett.über.das.Onlineportal.

des.CNPq.abgewickelt,.was.sich.auf.Anhieb.

als.sehr.zuverlässiger.und.praktikabler.Weg.

erwies ..Wiederum.nahm.die.Zahl.der.Bewerber.

zu,.die.sich.per.Videokonferenz.aus.einem.Ort.

in.Brasilien.(oder.auch.aus.Deutschland).melde-

ten.und.damit.die.hohen.Reisekosten.sparen.

konnten ..

lektoren 
Weiterhin.bestehen.Schwierigkeiten,.die.Lek-

torate.in.Brasilien.zeitnah.mit.geeigneten.und.

gut.qualifizierten.Bewerbern.zu.besetzen ..Die.

Kombination.der.Anforderungen.(Promotion,.

ausbaufähige.Portugiesischkenntnisse,.Erfah-

rung.im.Deutschunterricht).wird.offenbar.nur.

von.wenigen.Germanisten.erfüllt,.die.ein.Lek-

torat.in.Brasilien.in.Betracht.ziehen.würden ..

Besuch der DaaD-
 Präsidentin und 
alumni-Seminar in 
recife

Nach einer kurzen Stippvisite 
im April – als Präsidentin der 
Universität Potsdam – kam Frau 
Prof. Sabine Kunst im Novem-
ber als DAAD-Präsidentin zu 
einer fünftägigen Reise nach 
 Brasilien. Ankerpunkt ihrer Reise 
war ein Alumni-Seminar unter 
dem Titel „Nachhaltige Entwick-
lung: die Ressource Wasser“. Das 
Seminar fand in Recife zeitgleich 
mit der „Roadshow Alemanha“ 
(Rundreise einer Delegation aus 
Universitäten und Forschungs-
insti tuten, organisiert von der 
 deutschen Auslandshandels-
kammer São Paulo) und einem 

fachlichen Workshop der Uni-
versität Potsdam statt. Dadurch 
präsentierte sich der Wissen-
schaftsstandort Deutschland in 
konzentrierter und konzertier-
ter Form an zwei Tagen in der 
Metropole des brasilianischen 
Nordostens.

Das Seminar mit brasilianischen 
DAAD-Alumni und deutschen 
Professoren widmete sich einem 
breiten Fächerspektrum rund 
um das Thema Wasserbau, Ge -
wässer  schutz, Wasserversorgung 
und -reinhaltung. Für die DAAD-
Präsidentin ergab sich hiermit 
die Gelegenheit, mit Kollegen 
ihres Faches zusammenzukom-
men und den Stand der hiesigen 
Forschung kennenzulernen.  
Arbeitsziel des Alumni-Seminars 
war es, Projekte zu identi fi zieren,  

über die auf dem UN Congress 
on Sustainable Development 
in Rio de Janeiro im Mai 2012 
referiert werden kann. Im Vor-
feld der Recife-Veranstaltung 
besuchte die DAAD-Präsidentin 
Universitäten und Forschungs-
einrichtungen in São Paulo und 
Campinas. In Gesprächen mit 
Rektoren, Forschern und Alumni 
verschaffte sie sich ein Bild vom 
Zustand und den Herausforde-
rungen an den brasilianischen 
Hochschulen. Frau Prof. Kunst 
informierte sich eingehend über 
den Stand des Projekts „Deut-
sches Wissenschaftshaus“ und 
traf mit allen Verantwortlichen 
am Ort zusammen, die in die 
Gründung und Nutzung des 
Hauses involviert sind.
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Daher.konnten.auch.2010.nicht.alle.Vakanzen.

geschlossen.werden ..Das.Interesse.der.brasili-

anischen.Universitäten.an.Dozenten.der.Ger-

manistik.ist.gleichwohl.hoch.und.der.Bedarf.

an.Sprachangeboten.wächst.mit.zunehmender.

Internationalisierung;.dies.ist.aber.nicht.gleich-

bedeutend.mit.dem.Ausbau.von.germanisti-

schen.Fachbereichen,.sondern.eher.mit.der.

Einrichtung.von.Sprachkursen.für.Hörer.aller.

Fakultäten ..Diese.Angebote.sind.ein.dringliches.

Desiderat,.da.viele.Studierende.die.Universi-

täten.nur.mit.prekären.Englischkenntnissen.

betreten,.von.weiteren.Fremdsprachen.ganz.

zu.schweigen ..DAAD-Lektoren.jedoch.können.

nicht.(nur).in.der.allgemeinen.Sprachlehre.

tätig.sein ..Daher.muss.sich.die.Vermittlung.von.

.Lektoren.auf.die.Universitäten.beschränken,.die.

zumindest.einen.philologischen.Fachbereich.

mit.einer.Abteilung.für.Deutsch.aufweisen .

Programa de Pós-Graduação em Desenvol-
vimento e Meio ambiente ProDEMa 
Das.vom.Bundesministerium.für.wirtschaft-

liche.Zusammenarbeit.finanzierte.Stipendien-

programm.für.den.brasilianischen.Norden.und.

Nordosten.ist.das.einzige.Sur-Place-Angebot.

im.Land ..Mit.den.Stipendien.fördert.der.DAAD.

Masterstudierende.innerhalb.eines.Netzwerks.

von.Studiengängen.in.den.Bereichen.Umwelt.

und.nachhaltige.Entwicklung ..Der.fünfte.Jahr-

gang.dieses.Stipendienprogramms.schließt.im.

März.2011.mit.dem.Mastergrad.ab;.aus.diesem.

Anlass.hat.die.Außenstelle.in.einer.kleinen.

Befragung.Daten.zu.den.Ergebnissen.des.Pro-

gramms.erhoben ..Insgesamt.ist.die.Abschluss-

quote.außerordentlich.hoch:.Von.111.Stipen-

diaten.(noch.ohne.den.Jahrgang.2010).haben.

unseres.Wissens.nur.zwei.das.Studium.nicht.

abgeschlossen ..Mit.einem.Frauenanteil.von.

64.Prozent.wird.auch.dem.Gendergedanken.

mehr.als.ausreichend.Rechnung.getragen ..Die.

Absolventen.sind.mehrheitlich.in.der.öffent-

lichen.Verwaltung.und.an.Hochschulen.tätig.

geworden;.nur.eine.kleine.Zahl.(8).hat.inzwi-

schen.ein.Promotionsstudium.aufgenommen ..

Eine.geringe.Wirkung.zeigt.das.Programm.in.

Hinsicht.auf.den.Aufbau.von.Beziehungen.zu.

deutschen.Hochschulen.und.Wissenschaftlern ..

Hier.will.die.Außenstelle.in.Zukunft.Instru-

mente.einsetzen,.die.es.den.PRODEMA-Stipen-

diaten.erleichtern,.Verbindungen.zu.Fachleuten.

in.Deutschland.aufzunehmen.(bis.hin.zu.Pro-

motionsvorhaben) .

Die DaaD-außenstelle und das Deutsche 
wissenschafts- und innovationshaus (DwiH) 
in São Paulo

Die.DWIH.gehen.auf.die.Außenwissenschafts-

initiative.des.Auswärtigen.Amtes.zurück.

und.zielen.darauf.ab,.an.wichtigen.Knoten-

punkten.des.internationalen.Wissenschafts-

betriebs.Schaufenster.und.Ansprechpartner.

für.die.deutsche.Forschung.und.Innovation.im.

Gastland.zu.sein ..Für.den.Standort.São.Paulo.

innerhalb.der.Reihe.der.fünf.geplanten.Wissen-

schaftshäuser.(Moskau,.Neu.Delhi,.New.York,.

São.Paulo.und.Tokio).hatte.zunächst.die.Außen-

handelskammer.(AHK).den.Auftrag,.einen.

Aufbaustab.für.das.DWIH.einzurichten ..Auf.

Wunsch.der.Allianz.der.Wissenschaftsorganisa-

tionen.trat.der.DAAD.2010.in.ein.Konsortium.

mit.der.AHK.ein.und.begleitete.die.weiteren.

Arbeiten.der.Gründungsphase ..Mitte.2010.fiel.

die.Entscheidung,.das.DWIH.in.dem.gleichen.

Gebäude.anzusiedeln,.in.dem.auch.die.AHK.

untergebracht.ist ..Weitere.Planungen.ergaben.

dann.zwar.eine.geringere.Verfügbarkeit.an.

.Fläche.als.ursprünglich.angesetzt ..Unter.Aus-

nutzung.aller.Möglichkeiten.und.einer.ausge-

lagerten.Fläche.im.Hauptgebäude.kann.nun.

jedoch.eine.ausreichende.große.Fläche.für.das.

DWIH.bereitgestellt.werden ..Die.Räume.befin-

den.sich.seit.Januar.2011.in.der.Herrichtung,.

die.Eröffnung.ist.für.Mai.2011.geplant .

Erfreulicherweise.haben.sich.innerhalb..kurzer..

Zeit.neun.Institutionen.entschlossen,.im..

DWIH.Quartier.zu.beziehen ..Zum.Stand.Ende.

Dezember.2010.sind.dies:.DAAD,.Deutsche...›
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in der reihe der GatE /  

DaaD-länderprofile 

erschien im februar 2010 

das Heft „Brasilien“ mit 

Hintergrundinformationen 

und analysen zu dem auf-

strebenden Hochschul-  

und forschungsstandort.

Forschungsgemeinschaft.(DFG),.Humboldt-

...Stiftung,.Helmholtz-Zentrum,.Umwelt-

forschungs.zentrum.Leipzig-Halle,.FU.Berlin,.

Universität..Münster,.UAS7.(koordiniert.durch.

die.FH.Köln),.Universitätsallianz.Metropole.

Ruhr.(UAMR).(koordiniert.durch.die.TU.Dort-

mund).und.TU.München ..Der.DAAD.wird.im.

DWIH.die.Arbeits.bereiche.Kommunikation,.

Marketing.und.Information.zusammenziehen.

auf.der.Grundlage.des.bereits.in.São.Paulo.

ansässigen.Personals.und.unter.Einbeziehung.

des.DAAD-Informationszentrums ..

Die.hohe.Zahl.der.Einrichtungen,.die.im.DWIH.

eine.Repräsentanz.aufbauen.wollen,.ist.ein.

Beleg.für.das.neuerdings.gestiegene.Interesse.

der.deutschen.Wissenschaft.am.Partnerland.

Brasilien ..Das.Bewusstsein.für.die.Chancen,.

die.sich.in.der.Kooperation.mit.Brasilien.erge-

ben,.und.für.die.Dringlichkeit,.das.Feld.nicht.

.anderen.Wettbewerbern.zu.überlassen,.wird.

hier.sehr.deutlich .

Das.DWIH.ist.mit.seinem.Aufbaustab.bereits.

2010.durch.Veranstaltungen,.Medienprodukte.

und.Delegationsreisen.aktiv.geworden ..Dazu.

liegt.ein.getrennter.Bericht.des.DWIH.vor ..Vor.

dem.Hintergrund.des.oben.genannten.Wissen-

schaftsjahrs.mit.Brasilien.haben..mehrere.

deutsche.Wissenschaftseinrichtungen.beim.

DWIH.Interesse.angemeldet,.Projekte.lokal.zu.

unterstützen.oder.ganz.durchführen.zu..lassen ..

Der.Aufbaustab.hat.daher.eine.Reihe.von.

Workshops,.von.Informationsveranstaltungen.

und.Besuchsprogrammen.von.Delegationen.

organisiert,.die.das.Bundesministerium.für.Bil-

dung.und.Forschung.als.Beiträge.zum.Wissen-

schaftsjahr.auch.gesondert.gefördert.hat ..Auf.

der.Sitzung.der.gemischten.Kommission.für.

wirtschaftlich-technische.Zusammenarbeit.(Mai.

2010.in.München).wurde.das.Vorhaben.DWIH.

der.brasilianischen.Regierung.offiziell.vorge-

stellt.und.in.das.Protokoll.der.Verhandlungen.

aufgenommen,.ist.mithin.mit.der.Gegenseite.

abgestimmt .

ausblick 2011

Das.Jahr.2011.wird.für.die.Außenstelle.Rio.de.

Janeiro.vor.allem.durch.eine.Neustrukturie-

rung.der.Arbeit.in.São.Paulo.und.die.Eröff-

nung.des.DWIH.gekennzeichnet.sein ..Mit.der.

Einrichtung.von.mehreren.Verbindungsbüros.

von.Hochschulen,.aber.auch.der.DFG,.ergeben.

sich.neue.Arbeits-.und.Handlungsoptionen,.die.

entwickelt.und.erprobt.sein.wollen ..Insgesamt.

wird.sich.die.Präsenz.des.deutschen.Wissen-

schaftssystems.in.Brasilien.aus.dem.Stand.um.

ein.Vielfaches.erhöhen.und.damit.auch.der.

Arbeit.des.DAAD.wichtige.Unterstützung.und.

Impulse.verleihen ..

Gleichzeitig.wird.der.DAAD.Sorge.tragen,.dass.

sich.die.Geschehnisse.nicht.zu.stark.auf.den.

Großraum.São.Paulo.konzentrieren ...Brasilien.

mit.seiner.enormen.Fläche.und.den.vielen.

regionalen.Zentren.benötigt.eine.Förderung.der.

Dezentralisierung.und.eine.Entwicklung.der.

Wissenschaftseinrichtungen.in.vielen.Agglo-

merationen ..Dies.ist.prioritäre.Wissenschafts-

politik.des.Landes.und.wird.vom.DAAD.unter-

stützt ..In.die.gleiche.Richtung.wird.auch.ein.

neues,.vom.Bundesministerium.für.wirtschaft-

liche.Zusammenarbeit.finanziertes.Programm.

gehen,.das.bilaterale.Forschungsprojekte.zu.den.

Themen.Tropenwald(-Forschung).und.erneu-

erbare.Energien.und.Energieeffizienz.fördert.

und.dabei.explizit.auf.die.Anwendbarkeit.und.

Umsetzung.in.Politiken.hinein.zielen.wird .

Mit.dem.Abschluss.des.Wissenschafts.jahres.

beginnen.bereits.die.Planungen.für.das.Deutsch.-

landjahr.in.Brasilien.2013,.das.in.der.Feder-

führung.des.Auswärtigen.Amtes.liegt ..Die.Kon-

sti.tuierung.von.Leitungsstrukturen.ist.bereits.

in.die.Wege.geleitet,.erste.Projekt.vorschläge.

werden.diskutiert ..Der.DAAD.wird.die.Chance.

wahrnehmen,.die.deutschen.Hochschulen.und.

ihre.Leistungen.in.Lehre.und.Forschung.in.

.diesem.Schwerpunktjahr.angemessen.ins.Licht.

der.brasilianischen.Öffentlichkeit.zu.bringen . «



tabelle 11 : Statistischer Überblick Brasilien 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 8,5 Mio km2 1

Bevölkerungszahl 190,7 Mio. 

Frauen 97,3 Mio.

Männer 93,4 Mio.

Bevölkerungsdichte 22,4 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 1,02 %

Urbanisierungsgrad 84,35 %

wirtschaftsdaten

BiP * 1.926 Mrd.

BiP pro kopf * 10.000

anteil am globalen BiP 2,7 %

Human Deveopment index (HDi) rang 73

knowledge Economy index (kEi) rang 54

wirtschaftswachstum 7,6 %

inflation 5,91 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) * 39,2 Mrd.

Hochschultypen

Universitäten 186

Centros Universitários (Universitäre Zentren) 127

CEFET / IF (Fachhochschulen) 35

Faculdades (private Fakultäten) 1966

anzahl der Hochschulen gesamt 2.314 

staatlich 245 

privat 2.069 

anzahl Hochschullehrer 2008/09 359.089

davon mit Bachelor 31.270

davon mit Spezialisierung 104.314

davon mit Master-Titel 130.614

davon mit Promotion 92.891

anzahl forscher pro 1 Mio. Einwohner 2007 656,9

anzahl wiss. Publikationen in indexierten Zeitschriften 2 26.482

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

Eingeschriebene Studierende 2009/10 5.954.021

davon Präsenzstudium 5.115.896

davon Fernstudium 838.125

an staatlichen Institutionen 1.523.864

an privaten Institutionen 4.430.157

Frauenanteil 55,13 %

Anteil ausländischer Studierender k.A.

Studierende der Naturwissenschaften 319.269

Studierende der Pädagogik 743.290

Studierende der Geisteswissenschaften & Künste 178.937

Studierende der Sozial-, Wirtschafts- & Rechtswiss. 2.180.493

Studierende der Ingenieurswissenschaften 538.009

Studierende der Agrarwissenschaften & Veterinärmedizin 131.055

Studierende medizinischer Fächer & der Sozialpädagogik 808.893

Sonstige Fächer 101.422

Doktoranden ca. 55.000

Graduierten-Studiengänge gesamt (Master & Promotion) 4.099

abschlüsse 2009 

Bachelor’s Degree 665.664

Master’s Degree 35.698 

Doctorate 11.368

Professional Degree 3.102

Studiengebühren / Studienjahr 2008 *

an staatlichen Institutionen keine

an privaten Institutionen variabel 3

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. HS 27.571

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 

1. USA 7.586 

2. Frankreich 2.941

3. Portugal 2.912

4. Spanien 2.440 

5. Deutschland 2.193

* Angaben in US-Dollar

1  das entspricht 47 % der Fläche Südamerikas
2  = ISI Index
3  je nach Institution und Fachrichtung (bis zu 15.000 US-Dollar pro Jahr  

an den teuersten Studiengängen der privaten Institutionen)

Quellen:
iBGE, instituto Brasileiro de Geofísica e Estatística, rio de Janeiro 
iPCa, Índice nacional de Preços ao Consumidor amplo Especial,  
Preisindex des iBGE, rio de Janeiro
iPEa, instituto de Pesquisa Econômica aplicada, Brasília
inEP, instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Brasília
oECD, Education at a Glance 2010, Paris
UnDP, United nations Development Programme, new York
UnESCo Bildungsbericht, Paris 
worldbank, washington 
world factbook, Cia, washington
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tabelle 12 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
Brasilien

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 540 523
a 966 685

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 46 35
a 430 168

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 18 12
a 102 28

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a 68 22

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a 117 53

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 8 3
a 142 64

 1.5.  Semesterstipendien 
D 20 20
a 1 1

2. Kurzstipendien 
D 33 31
a 38 31

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 81 81
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D
a 142 142

5. Praktikantenförderung 
D 195 193
a 75 75

6. Gruppenprogramme 
D 89 89
a 37 37

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D 65 63
a

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 29 29
a 104 92

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 140 140

10. Sonstige Förderungen D 2 2
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 265 253
a 123 122

1. Lektoren D 10 2
a

2. Postdoc-Programme D
a

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 3 2
a

4. Kurzzeitdozenten D 12 12
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D 9 9
a 28 27

6. Austausch in Projekten (PPP) D 115 113
a 9 9

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 52 52
a 76 76

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 2 2

9. Berliner Künstlerprogramm D
a

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 63 63
a 8 8

11. Sonstige Förderungen D 1
a

Summe i + ii D 805 776
a 1.089 807

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 1.894 1.583
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identitäten

Bei.einer.Bevölkerung.von.circa.87.Millio-

nen.Menschen.sind.etwa.24,5.Prozent.unter.

15.Jahre.alt.und.nur.etwa.5,6.Prozent.älter.als.

65 ..Damit.weist.das.Land.eine.Altersstruktur.

auf,.deren.grafische.Darstellung.ein.fast.inver-

ses.Bild.der.Zusammensetzung.der.deutschen.

Bevölkerung.abgibt ..Die.kontinuierlichen.

Bemühungen.von.Staat.und.Gesellschaft.um.

die.allgemeine.Grundbildung.–.das.zweite.

der.von.den.Vereinten.Nationen.vereinbar-

ten.Millenniumsziele.(MDG).wurde.früher.als.

erwartet.erreicht.–.haben.eine.gute.Basis.gelegt,.

um.die.Lebenssituation.in.Vietnam.im.Zuge.

des.allgemeinen.Aufschwungs.in.den.asiati-

schen.Schwellenländern.und.im.Wettkampf.

mit.ihnen.auf.allen.Ebenen.weiter.zu.verbes-

sern ..Vergleichbar.mit.China.steuert.die.Regie-

rung.das.Wachstum.der.Bevölkerung.durch.

ein.differenziertes.Instrumentarium,.welches.

man.auch.als.Zwei-Kinder-Politik.bezeichnen.

kann,.so.dass.in.den.vergangenen.15.Jahren.die.

Zuwachsrate.der.Bevölkerung.auf.circa.1,2.Pro-

zent.gesunken.ist ..Das.gestiegene.Pro-Kopf-

Einkommen,.die.stetig.verbesserte.Ernährungs-

situation.und.der.Ausbau.des.Gesundheitswe-

sens.haben.dazu.geführt,.dass.die.Lebenserwar-

tungen.von.jungen.Menschen.heute.bei.über.

70.Jahren.liegen ..Nach.dem.Nielsen.Consumer.

Confidence.Index.für.2010.gehören.Vietname-

sen.nach.den.Indern.zu.den.optimistischsten.

Verbrauchern.weltweit ..Die.Menschen.vermit-

teln.den.Eindruck.weitgehender.Zufriedenheit.

mit.sich.und.mit.den.Entwicklungen.im.Lande ..

Mit.großer.nationaler.und.internationaler.Betei-

ligung.wurde.2010.das.1 .000-jährige.Bestehen.

der.Stadt.Hanoi.gefeiert ..Die.Feierlichkeiten.

begannen.am.1 ..Oktober.mit.einer.grandiosen.

Eröffnung.und.endeten.zehn.Tage.später.mit.

einer.glanzvollen.Abschlussveranstaltung ..Im.

Zuge.der.Erinnerung.an.die.eigene.Geschichte.

wurden.erstmalig.auch.alte.Gebäude.restauriert,.

um.nur.ein.Beispiel.für.den.identitätsstiftenden.

Charakter.dieser.Veranstaltung.zu.benennen ..

Bei.pompösen.Großveranstaltungen,.darunter.

auch.aufwendige.Präsentationen.auf.riesigen.

Leinwänden.und.Lasershows.auf.öffentlichen.

Plätzen,.lebten.zahlreiche.Aspekte.der.lan-

gen.Tradition.von.Stadt.und.Staat.wieder.auf ..

Leider.waren.die.Festivitäten.überschattet.von.

einem.Feuerwerksunfall,.dem.drei.Menschen,.

darunter.zwei.Deutsche,.zum.Opfer.fielen .

wachstum 

Ökonomisch.konnte.Vietnam.an.die.Erfolge.der..

Vorjahre.anknüpfen ..Auch.im.Jahre.2010.ist.

ein.Wirtschaftswachstum.zu.verzeichnen,.das.

mit.6,8.Prozent.die.Erwartungen.noch.übertraf ..

Insbesondere.in.den.Städten.fallen.die..privaten.

Wohlstandssymbole.auf ..Große.Autos.mit.Allrad-

antrieb.scheinen.das.zentrale.Aushängeschild.

für.den.individuellen.wirtschaftlichen.Erfolg.zu.

sein ..Allerdings.ist.die.Einkommensverteilung.

nicht.ausgewogen,.und.Luxuslimousinen.kann.

sich.nur.ein.Bruchteil.der..vietnamesischen..

Bevölkerung.leisten ..Der.Anteil.der.armen.Bevöl-

kerung.konnte.von.58.Prozent.auf.13.Prozent.

Hannelore Bossmann leitet 

die außenstelle Hanoi seit 

2009. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 2003 

und hat zurzeit 5 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.

Vietnam – Wachstum  
in allen Bereichen
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gesenkt.werden ..Damit.wurde.MDG.1.ebenfalls.

vor.dem.geplanten.Termin.erreicht ..Allerdings.

leben.70.Prozent.der.Menschen.in.ländlichen.

Regionen.und.arbeiten.oft.zur.unmittelbaren.

Deckung.ihres.persönlichen.Bedarfs.an.Lebens-

mitteln,.Wohnung.und.Kleidung ..Daher.sagen.

solche.Zahlen.nur.wenig.über.ihre.Lebensbedin-

gungen.und.das.allgemeine.Lebensgefühl.aus ..

Wachstumsmotoren.waren.vor.allem.der.indus-

trielle.und.der.Dienstleistungssektor ..Die.Land-

wirtschaft.spielte.in.diesem.Zusammenhang.

eine.untergeordnete.Rolle,.obwohl.in.diesem.

Sektor.60.Prozent.der.erwerbsfähigen.Men-

schen.tätig.sind ..Bei.den.in.Vietnam.produ-

zierten.Industrie.gütern.handelt.es.sich.über-

wiegend.um.Texti.lien.und.Schuhe,.die.einen.

niedrigen.Stückwert.haben.und.nur.geringe.

Gewinne..ermöglichen ..Ein.wichtiger.Grund.für.

diese.einseitige.Produk.tionsausrichtung.liegt.

darin,.dass.Fachkräfte.für.den.Aufbau.einer.

wertschöpfenden..Industrie.nicht.in.ausreichen-

dem.Maße.zur..Verfügung.stehen ..Auch.die.

ausländischen.Direkt.inves.ti.tionen.trugen.zum.

Wachstum.bei,.wobei.diese.vor.allem.in.nicht-

produktive.Bereiche.wie.Immobilien.flossen,.

so.dass.einige.Experten.von.der.Gefahr.einer.

nationalen.Immobilienblase.sprechen ..Sowohl.

der.unmittelbare.Eindruck.als.auch.Zahlen.und.

Berichte.der.Außenhandels.kammer.machen.

deutlich,.dass.sich.ein.Großteil.der.Wertschöp-

fung.in.Vietnam.im.Bereich.der.Bauwirtschaft.

abspielt ..Objekte.privater.Investoren.werden.

aber.offenbar.in.großem.Umfang.als.Geldan-

lage.und.Handelsobjekt.mit.der.Hoff..nung.auf.

rapide.Wertsteigerung.auf..Vorrat.er..worben.und.

stehen.angesichts.geringer..laufen..der.Kosten.

oft.lange.leer ..Die.Qualität.der.Neubauten.lässt.

nach.Einschätzung.von.Fachleuten.angesichts.

der.klimatischen.Verhältnisse.hohe.Folgekosten.

für.den.Betrieb.von.Klimaanlagen.erwarten .

Große.Hoffnungen.auf.neue.Arbeitsplätze.

und.auf.profitable.Investitionen.sind.mit.

dem.Touris.mus.verbunden ..Endlose..Küsten,.

skurrile..Felsen,.freundliche.Menschen.in.

.Trachten.–.meist.Angehörige.der.53.Minder-

heiten.des.Landes.–.und.pittoreske.Berg-.und.

Fluss.landschaften,.dazu.diverse.Klöster.und.

Reminis.zenzen.aus.den.Kriegen.bieten.ein.›
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attraktives.Szenario.für.Touristen.aus.Asien,.

Europa.und.Amerika ..Bereits.in.früheren.

Anläufen.wurden.Resorts,.Golfplätze.und.

Hotelkapazitäten.geschaffen ..So.wurden.2010.

insgesamt.fünf.Millionen.Touristen.gezählt,.

eine.Million.mehr.als.im.Vorjahr ..Ein.weiteres.

Wachstum.der.Branche.wird.angestrebt ..Ob.die.

gebauten.Einrichtungen.immer.marktgerecht.

sind.und.den.Erwartungen.der.Anreisenden.

entsprechen,.bleibt.abzuwarten ..

Die.Erfolgsmeldungen.können.nicht.darüber.

hinwegtäuschen,.dass.die.Wirtschaft.Vietnams.

vor.schwierigen.Problemen.steht ..Die.hohe.

Inflationsrate,.die.mit.11,75.Prozent.am.Jahres-

ende.ein.zweistelliges.Niveau.erreichte,.relati-

viert.die.Einkommenszuwächse ..Daneben.gibt.

es.ein.großes.Handelsdefizit.und.eine.hohe.

Staatsverschuldung ..

Die.hohe.Verschuldungsquote.beunruhigte.

erst..mals.auch.die.vom.Volke.gewählte.National-

ver..sammlung ..Die.Volksvertreter.lehnten.einen.

von.der.Regierung.vorgelegten.Projektentwurf.

für.eine.Nord-Süd-Schnellbahntrasse.ab,.weil.

das.Investitionsvolumen.von.56.Mrd ..US-Dollar..

für.dieses.Projekt.50.Prozent.des.Bruttoinlands-

produktes.ausmachte ..Eine.größere,.öffentlich.

ausgetragene.Kontroverse.gibt.es.auch.im.

Zu.sammen..hang.mit.dem.Abbau.von.Bauxit ..

Als.die.Planungen.für.einen.großflächigen.

Abbau.dieses.auch.als.Aluminiumerz.bezeich-

neten.Ma..te..rials.unter.Einbeziehung.chine-

sischer.Firmen.in.Zentralvietnam.bekannt.

.wurden,..for.mierte.sich.Widerstand:.Die.Natio-

nal.versammlung.votierte.gegen.das.Projekt,.

weil.es.erhebliche.Schäden.für.die.Umwelt.

in..diesem.Gebiet.mit.sich.bringe ..Die.Regie-

rung.überging.dieses.Vo..tum.und.veranlasste.

die.Reali.sierung ..Erstmals.gab.es.den.Antrag.

auf.ein.Misstrauens.votum.gegen.den.Premier-

minister.Nguyen.Tan.Dung ..Diese.Vorgänge.

waren.für.Vietnam.außergewöhnlich.und.

könnten.Indikator.für.ein.wachsendes.Selbst-

bewusstsein.der.Volksvertreter.sein ..

Der elfte Parteitag

Bei.der.Bewertung.der.nationalen.politischen.

Diskurse.und.Vorgänge.im.Jahr.2010.muss.

berücksichtigt.werden,.dass.sich.das.Land,.die.

kommunistische.Partei.und.die.Regierung.in.

dieser.Zeit.durch.Beratungen.und.Debatten.auf.

allen.Ebenen.auf.den.elften.Parteikongress.vor-

bereitet.haben ..Der.Kongress.hat.mittler.weile.

vom.12 ..bis.19 ..Januar.2011.in.Hanoi.stattge-

funden ..3,6.Millionen.Parteimitglieder.haben.

1 .400.Delegierte.gewählt ..Diese.stellten.die.

politischen.Weichen.für.die.Zukunft.mit.dem.

Ziel,.eine.moderne.Industriegesellschaft.aufzu-

bauen,.und.wählten.die.neue.Führungsspitze.

des.Landes .

Erwartungsgemäß.blieben.gravierende.perso-

nelle.und.politische.oder.wirtschaftliche.Rich-

tungsänderungen.aus ..An.der.Spitze.behielt.der.

in.die.Kritik.geratene.Premierminister.Dung.

seinen.Posten ..Die.einflussreichen.Posten.von.

Parteivorsitz.und.Präsidentenamt.wurden.von.

den.bisherigen.Vertretern.lediglich.getauscht ..

Erstmalig.ist.das.Außenministerium.nicht.im.

Politbüro.vertreten,.stattdessen.wurden.Militär-

vertretern.und.Repräsentanten.des.Innenminis-

teriums.zusätzliche.Plätze.eingeräumt ..Es.wird.

vermutet,.dass.die.Stärkung.des.Militärs.und.der.

Polizei.dazu.dient,.das.Kräfteverhältnis.zwischen.

Vietnam.und.China,.mit.dem.es.auch.territoriale.

Auseinandersetzungen.gibt,.zu.balancieren.und.

für.innere.Sicherheit.zu.sorgen ..Der.generelle.

Kurs.der.Wirtschaftspolitik,.der.auf.kurzfristiges..

Wachstum.setzt,.wurde.bestätigt,.obwohl.Ex..per-

ten.befürchten,.dass.dies.die.Stabilität.gefäh..r-

det,.weil.durch.Erhöhung.des.Kreditvolumens.

die.Inflation.angeheizt.wird.und.das.Defizit.des.

Staatsbudgets.noch.größer.werden.dürfte .

Die.Ausgrenzung.des.Außenministeriums.aus.

dem.engsten.Führungskreis.erstaunt,.da.im.

letzten.Jahr.Vietnam.außenpolitisch.an..Ansehen.

gewinnen.konnte ..Zum.einen.hatte.es.bis.Ende.
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2010.einen.nichtständigen.Sitz.im.Sicherheits-

rat.der.Vereinten.Nationen.inne,.zum.anderen.

nahm.Vietnam.den.rotierenden.Vorsitz.der.

zehn.Staaten.umfassenden.ASEAN-Staatenge-

meinschaft.ein,.in.dessen.Rahmen.verschiedene.

Gipfeltreffen.in.Hanoi.stattfanden ..Ziel.dieses.

im.Jahre.1967.gegründeten.Staatenverbundes.

war.es.zunächst,.die.zunehmende.wirtschaft-

liche.Integration.der.ASEAN-Länder.unterei-

nander.durch.den.Abbau.von.bürokratischen.

Hürden.zu.stärken,.damit.der.Handel.besser.

floriert ..Mittlerweile.hat.man.erkannt,.dass.im.

Rahmen.des.ASEAN-Staatenbundes.gemeinsame..

Sicherheitsinteressen.gegenüber.China.wie.auch..

Positionen.zum.Klimawandel.und.anderen.

.Themen.mehr.Gewicht.erhalten ..Dementspre-

chend.wird.ein.engerer.Zusammenschluss.vor.-

bereitet,.der.im.Jahre.2015.realisiert.werden.soll .

internet 

Große.Fortschritte.gab.es.im.Jahr.2010.auch.bei.

der.Verbreitung.von.Techniken.zur.Nutzung..

des.Internets ..Das.riesige.Kabelgewirr,.das.von..

den.alten.Strommasten.in.den.Städten.hing.und.

über.das.sukzessive.schätzungsweise.70.Prozent..

der.Haushalte.dort.einen.Zugang.zum.Internet.

bekamen,.wurde.durch.unterirdisch.verlegte.

armdicke,.vieladrige.Kabel.ersetzt ..Besonders.

von.dem.sehr.großen.Anteil.der.jungen.Men-

schen.in.der.Bevölkerung.wird.das.Internet.

in.Vietnam.intensiv.genutzt ..25.Millionen.

Menschen.haben.laut.Vietnam.News.Zugang.

zum.Internet ..In.der.Hochschulszene.ist.es.das.

gängige.Kommunikationsmedium,.und.der.

Ausbau.wird.weiter.betrieben ..Das.Internet.

gilt.aber.aus.Regierungssicht.auch.als.Einfalls-

tor.für.kriti.sche.Berichterstattung.und.süchtig.

machende.Onlinespiele ..Daher.wurden.den.

Betreibern.von.Internetcafés.durch.die.Regie-

rung.Auflagen.erteilt:.Sie.dürfen.ihre.Cafés.

nicht.im.Umkreis.von.200.Metern.von.Schulen.

betreiben.und.müssen.einen.Zusatzapparat..

an.die.Leitung.anbringen,.der.die.besuchten..

.Websites.aufzeichnet,.möglicherweise.aber.

auch.das.Blockieren.bestimmter.Seiten.erleich-

tert ..Soziale.Medien.wie.Facebook.sind.teil-

weise.gesperrt.–.wenn.auch.offensichtlich.nicht.

sehr.wirkungsvoll,.denn.zahlreiche.Einträge.aus.

Vietnam.lassen.eine.rege.Nutzung.vermuten ..

Trotzdem.hat.die.Vietnam.Social.Media.Corpo-

ration.eine.eigene.Facebook-Seite.etabliert,.um.

der.jungen.Bevölkerung.ein.alternatives.Ange-

bot.zu.machen ..Bisher.liegen.keine.Erkennt-

nisse.vor,.ob.diese.Alternative.erfolgreich.ist ..

Das.enorme.Kommunikationsbedürfnis.der.

jüngeren.Vietnamesen.wird.aber.hauptsächlich.

durch.drahtlose.Telefonie.befriedigt ..

Entwicklungen im 
 Hochschulbereich 

Der.vietnamesische.Mathematiker.Prof ..Dr ..Ngo.

Bao.Chau,.der.seit.September.an.der.Univer.-

sity.of.Chicago.arbeitet,.gewann.die.dies.jährige.

Fields-Medaille,.die.international.höchste.Aus-

zeichnung.für.Mathematiker,.die.ihm.auf.dem.

26 ..Internationalen.Mathematiker.kongress.

in.Hyderabad,.Indien,.verliehen.wurde ..Diese.

Auszeichnung.wurde.in.Vietnam.wie.ein.natio-

naler.Erfolg.aufgenommen,.war.die.Würdigung.

doch.ein.Zeichen.dafür,.dass.Vietnamesen.

international.anerkannte.Leistungen..erbringen.

können.und.dass.sich.die.intensive.Förderung.

der.Mathematik.seit.den.1950er.Jahren.aus-

gezahlt.hat ..In.der.Folge.wurde.ein.eigenes.

Mathematisches.Forschungsinstitut.in.Vietnam.

geschaffen ..Der.Preisträger.Prof ..Ngo.Bao.Chau.

ist.bereit,.dessen.Leitung.zu.übernehmen ..Das.

Institut.soll.der.vietnamesischen..Mathematik.

noch.größeres.internationales.Renommee.ver.-

schaffen ..Schon.jetzt.sind.vietnamesische..Schüler.

bei.Mathematikolympiaden.erfolgreich.und.

gewannen.zum.Beispiel.bei.der.51 .Internationa-

len.Mathematik-Olympiade.in.Astana,.Kasach-

stan,.eine.Gold-.und.vier.Silbermedaillen.sowie.

eine.Bronzemedaille ..Im.Bereich.Mathematik.

Das team der DaaD-außen-

stelle zu Besuch an der thai 

nguyen Universität.

›
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wird.auch.das.einzige.gemeinsame.deutsch-.

vietnamesische.Promotionsprogramm.mit.den.

drei.Berliner.Universitäten.(TU,.HU.und.FU),.

die.im.Matheon.zusammenarbeiten,.und.der.

Vietnam.Academy.of.Science.and.Technology.

durchgeführt ..In.anderen.Bereichen.der.Hoch-

schulbildung.und.Forschung.spielt.Vietnam.

.bisher.noch.nicht.in.den.vordersten.Reihen.mit,..

obwohl.Bildung.auf.allen.Entscheidungs.ebenen,.

der.Regierung,.den.Parteigremien.und.der.

Nationalversammlung,.hohe.Priorität.genießt ..

5,5.Prozent.des.Bruttosozialprodukts.und.

20.Prozent.des.Haushaltsbudgets.werden.für.

Bildung.aufgewendet ..Auch.während.der.Wirt-

schaftskrise.im.Jahre.2008.wurde.diese.Quote.

stabil.gehalten,.was.den.hohen.Stellenwert.des.

Bildungsbereichs.verdeutlicht ..Die.Entschei-

dungsträger.sind.sich.bewusst,.dass.in.gut.aus-

gebildeten.Fachkräften.der.Schlüssel.zur.Wett-

bewerbsfähigkeit.einer.Industriegesell.schaft.

liegt ..Vietnam.hat.eine.junge..Bevölkerung.und.

damit.ein.großes.Potenzial,.um.das.gesteckte.

Ziel.zu.erreichen.und.ein.modernes.Industrie-

land.zu.werden ..Ein.leistungsfähiges.Bildungs-

system.ist.hierfür.eine.zentrale.Voraussetzung .

Hochschulentwicklungs-
programm 2001 bis 2020

Die.Nationalversammlung.widmete.ihre.Juni-

Sitzung.eigens.diesem.Thema,.musste.aber.

ernüchtert.feststellen,.dass.Vietnam.in..wichtigen.

internationalen.und.regionalen.Parametern.

hinterherhinkt,.wie.ein.Zwischenbericht.über.

das.Hochschulentwicklungsprogramm.2001.bis.

2020.ergab ..Dieser.Bericht.konnte.zwar.einige.

Errungenschaften.verzeichnen,.zeigte.aber.auch.

bestehende.Problembereiche.auf ..

Anerkannt.wurde,.dass.nach.der.Öffnung.Viet-

nams.seit.1987.eine.immense.Expansion.des.

Hochschulwesens.stattgefunden.hat ..Die.Zahl.

der.Universitäten.und.Colleges.wurde.verdrei-

facht.und.umfasst.mittlerweile.376.Hochschul-

einrichtungen,.davon.150.Universitäten.und.

226.Colleges,.sogenannte.Cao-Dang-Hoch.schulen ..

Dabei.bemühte.man.sich,.auch.in.abgelegenen.

Regionen.Hochschulen.zu.schaffen,.um.der.

Landflucht.zu.begegnen ..Auch.wenn.nach.wie.

vor.eine.Konzentration.der.Hochschulen.in.den.

Zentren.Hanoi.und.Ho-Chi-Minh-Stadt.zu..finden.

ist,.gibt.es.jetzt.fast.in.jeder.der.63.Provinzen.

eine.Hochschuleinrichtung ..Neben.öffentlichen.

Hochschuleinrichtungen.wurden.private.Hoch-

schulen.zugelassen,.um.diese.Expansion.zu.

unterstützen ..Derzeit.bestehen.44.Universitäten.

und.37.Colleges.in.privater.Trägerschaft ..

Die.Zahl.der.Studierenden.beläuft.sich.aktuell.

auf.circa.1,7.Millionen.und.liegt.damit.13-mal.

höher.als.vor.20.Jahren ..An.privaten.Univer-

sitäten.sind.bisher.lediglich.240 .000.Studen-

ten.eingeschrieben,.so.dass.die.Hauptlast.der.

Ausweitung.von.den.öffentlichen.Hochschu-

leinrichtungen.getragen.wird ..Trotz.dieser.

.Zunahme.ist.die.Zahl.derjenigen,.die.in.Viet-

nam.ein.Studium.aufnehmen,.sowohl.im.inter-

nationalen.als.auch.im.regionalen.Vergleich.

gering.und.beträgt.zwischen.12.und.15.Prozent.

eines.Jahrgangs ..Circa.500 .000.Studierende.

absolvieren.ein.sogenanntes.Teilstudium,.das.

häufig.in.Abendkursen.oder.in.Blockseminaren.

absolviert.wird .

Die.meisten.Studierenden.verlassen.die.Univer-

sitäten.mit.einem.Bachelorabschluss:.Im.Jahre.

2010.sind.dies.circa.220 .000.gewesen ..Das.Post-

graduiertenstudium.ist.nicht.sehr.verbreitet ..Zur.-

zeit.werden.landesweit.circa.2 .500.Promovenden..

und.circa.30 .000.Studierende.für.ein.Master-

studium.registriert ..Um.der.Nachfrage.von.Wirt-

schaft,.Verwaltung,.Forschung.und.Lehre.nach.

hochqualifizierten.Fachkräften.zu.entsprechen,.

müsste.es.jedoch.dreimal.mehr.Doktoranden.

und.15-mal.mehr.Masterstudenten.geben ..

Die.Zahl.der.Hochschullehrer.ist.nicht.propor-

tional.mit.der.Zahl.der.Studierenden.angestiegen..

und.hat.sich.nur.verdreifacht ..Derzeit.sind.
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61 .190.Dozenten.an.den.Hochschulen.Vietnams.

tätig,.von.denen.circa.10.Prozent.einen.Doktor-

titel.erworben.haben ..Der.prozentuale.Anteil.

an.promovierten.Dozenten.ist.nach.20..Jahren.

immer.noch.auf.gleich.niedrigem.Niveau ..

25 .000.Dozenten.haben.einen.Masterabschluss,.

was.bedeutet,.dass.circa.50.Prozent.der.Hoch-

schullehrer.mit.einem.Bachelorabschluss.unter-

richten ..Es.ist.das.erklärte.Ziel,.dass.bis.zum.

Jahr.2020.35.Prozent.der.aktiven.Hochschul-

dozenten.promoviert.sind ..

Es.finden.erhebliche.Bemühungen.statt,.das.

Qualifikationsniveau.zu.heben,.eine..Auf.gabe,.

die.allerdings.etliche.Jahre.in.Anspruch..nehmen.

wird ..Das.Overseas-Training-.Pro..gramme.des.

Ministry.of.Education.and.Training.(MOET).

sieht.vor,.dass.bis.zum.Jahre.2020.circa.

20 .000.Promotionen.verfasst.werden,.davon.

etwa.die.Hälfte.im.Ausland ..Der.DAAD.unter-

stützt.die.vietnamesischen.Bemühungen.durch.

die.Vergabe.von.Forschungsstipendien.und.

hat.schon.im.Jahre.2003.zusätzlich.mit.der.

Stipendien.agentur.des.Bildungsministeriums,.

Vietnam.International.Educational.Develop-

ment.(VIED),.ein.Abkommen.über.ein.Regie-

rungsstipendienprogramm.abgeschlossen ..Im.

Oktober.2010.nahmen.46.Stipendiaten.ihr.

durch.ein.MOET-Stipendium.gefördertes.Studi-

um.an.deutschen.Hochschulen.auf ..Seit.Pro-

grammbeginn.haben.bisher.248.vietnamesische.

Regierungsstipendiaten.unter.DAAD-Betreuung.

an.diesem.„Programm.322“.teilgenommen ..

Neben.Kapazitätserweiterungen.wurde.auch.

der.Versuch.unternommen,.eine.Qualitäts-

sicherung.im.Hochschulbereich.zu.etablieren ..

Seit.2004.gibt.es.die.Abteilung.für.Tests.und.

Qualitätsevaluierung.im.Bildungsministerium,.

die.als.Grundlage.ihrer.Arbeit.zunächst.eine.

Selbstevaluierung.der.Hochschulen.Vietnams.

anstrebte,.weil.verlässliche.Grunddaten..fehlten ..

Bisher.sind.nicht.alle.Universitäten.dieser.

Anforderung.nachgekommen,.unter.anderem,.

weil.entsprechende.Schulungen.fehlten ..

Diese.Maßnahme.war.notwendig,.weil.die.

Hochschullandschaft.Vietnams.sehr.unüber-

sichtlich.ist.und.die.Hochschulsteuerung.sich.

problematisch.gestaltet ..Nur.54.Hochschul-

einrichtungen.Vietnams,.das.heißt.14,4.Pro-

zent.der.Gesamtheit,.unterstehen.dem.MOET,.

116.Hochschulen,.wie.zum.Beispiel.die.Medizi-

nischen.Hochschulen,.die.Landwirtschaftlichen.

Hochschulen.usw ..unterstehen.dem..jeweiligen.

Fachministerium ..Ein.weiteres.Drittel.der.uni-

versitären.Einrichtungen.wird.von.den.Pro-

vinzen.verwaltet,.darüber.hinaus.gibt.es.noch.

Einrichtungen.in.privater.Trägerschaft ..Die.zwei..

Nationaluniversitäten.in.Hanoi.und.Ho-Chi-

Minh-Stadt.unterstehen.gar.direkt.dem.Kabi-

nett ..Das.Bildungsministerium.ist.zwar..formal.

zuständig,.die.rechtlichen.Grundlagen.für.die.

Festlegung.der.Standards.zu.schaffen,.ihm.

fehlt.jedoch.die.Möglichkeit,.die.Einhaltung.zu.

überprüfen ..Abstimmungsprozesse.zwischen.

den.zuständigen.Ministerien.und.Provinz.ver-

waltungen.sind.noch.nicht.etabliert ..

Qualitätssicherung

Als.Konsequenz.der.Auswertung.des.genannten.

Zwischenberichts.wurde.vom.Premierminister.

im.Februar.2010.ein.Dekret.zur.Erneuerung.des.

Hochschulmanagements.2010.bis.2012..erlassen ..

Es.werden.Maßnahmen.veranlasst,.die.zu.einer.

Steigerung.der.Qualität.der.Hochschulbildung.

führen.sollen ..Einige.Aspekte.wurden.bereits.

umgesetzt .

Hochschulen.wurden.Zulassungsbeschränkun-

gen.auferlegt,.wenn.sie.nicht.im.erforderlichen.

Maße.über.Räumlichkeiten.und.qualifiziertes.

Personal.verfügen ..Nur.wenigen.Universitäten.

wurde.erlaubt,.zusätzliche.Studierende.auf-

zunehmen ..Die.meist.innerstädtischen.Uni-

versitätsgelände.haben.aber.zum.Teil.keine.

Möglichkeit,.ihren.Campus.zu.erweitern.und.

dadurch.den.Anforderungen.nach.genügend.

Raum.kapa.zitäten.zu.entsprechen ..Daher.gibt.es.

Global Politics fall School 

Vietnam 2010: „Global Poli-

tics and Urban Dynamics“.

Globale Fragen erfordern 

die Beteiligung von Part-

nern aus möglichst vielen 

 Ländern der Erde. Ein Simu-

lations spiel zum Thema 

Klima wandel bildete den 

Ab   schluss der Season 

School, die in den beiden 

ersten Novemberwochen 

an der Nationaluniversität 

Hanoi in Kooperation mit 

der FU Berlin stattgefunden 

hat. 25 ausgewählte heraus-

ragende postgraduierte 

Studenten aus Vietnam, 

Kambodscha und Deutsch-

land konnten dort die 

 kontroversen Abstim mungs-

prozesse bei internatio-

nalen Konferenzen nach-

vollziehen. Begleitet  wurden 

die Studientage von zahl-

reichen Gesprächen und 

Treffen mit Alumni und 

politischen Entscheidern, 

um die zukünftigen politi-

schen Funktionsträger 

bereits jetzt in internatio-

nale Netzwerke und Kon-

texte zu integrieren.

›
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Pläne,.die.Universitäten.an.die.Peripherien.der.

Städte.umzusiedeln,.um.den.Ausbau.zu.ermög-

lichen ..Dies.stößt.bei.den.Hochschulen.nicht.

immer.auf.Gegenliebe,.da.in.den.Randgebieten.

der.Städte.der.Aufbau.der.infrastrukturellen.

.Versorgung.noch.nicht.abgeschlossen.ist .

Im.Rahmen.der.Durchsetzung.höherer.Anfor-

derungen.an.die.Qualität.von.Forschung.und.

Lehre.wurden.auch.Promotions.programme.

an.einigen.Hochschulen.eingestellt,.weil.

dort.die.Vorgaben.bezüglich.der.Personal-

ausstattung.–.fünf.promovierte.Wissenschaftler.

im.Fachgebiet,.davon.ein.Associate.Professor.

und.drei.Postdoktoranden.in.dem.jeweiligen.

.Spezialgebiet.–.nicht.eingehalten.wurden ..

Davon.betroffen.war.auch.die.TU.Hanoi,.an..

der.das.Promotionsprogramm.im.Fachge-

biet.Analytische.Chemie.geschlossen.werden.

.musste ..

Die.Schulung.von.Rektoren.und.Vizerektoren.

gehört.ebenso.zu.den.vorgeschlagenen.Maß-

nahmen.wie.die.Schaffung.von.unabhängigen.

Akkreditierungsorganisationen ..

Ebenso.soll.das.bereits.seit.2005.geltende.Kredit-

punktesystem.weiter.ausgebaut.werden ..Bis-

her.wurde.dieses.Vorhaben.erst.von.40.Hoch-

schulen.umgesetzt,.da.entsprechende.Vorgaben.

noch.nicht.formuliert.und.Schulungen.noch.

nicht.im.erforderlichen.Umfang.erfolgt.waren .

Auch.neue.Lehrmethoden.sollen.angewendet.

werden,.um.innovatives,.kreatives.Lernen.zu.

ermöglichen,.Gruppenarbeit.soll.auf.Teamarbeit.

im.Beruf.vorbereiten ..Inwiefern.die.bestehende.

Lehrerschaft.und.das.zahlenmäßig.ungünstige.

Lehrer-Studierenden-Verhältnis.die.Umsetzung.

dieser.Pläne.zulassen,.bleibt.abzuwarten ..Oft.ist.

es.auch.die.hohe.Lehrbelastung,.die.Hochschul-

dozenten.daran.hindert,.zeitaufwendige.Lehr-

methoden.anzuwenden,.weil.die.Lehrkräfte.

meist.verschiedenen.Jobs.nachgehen,.um.ihren.

Lebensunterhalt.zu.sichern ..

Eine.große.Herausforderung.bleibt.der.Fremd-

sprachenerwerb,.da.die.englische.Sprache..

nur.von.wenigen.im.Hochschulbereich.be.-

herrscht.und.angewendet.wird ..Die.von.Seiten.

des.MOET.den.Hochschullehrern.auferleg-

te.Verpflichtung,.Englisch.oder.eine.andere.

Fremdsprache.zu.lernen,.scheitert.häufig.am.

Mangel.qualifizierter.Sprachlehrer ..Die.Beherr-

schung.der.englischen.Sprache.von.Hoch-

schullehrern.wird.jedoch.wesentlich.sein,.um.

den.Austausch.regional.und.international.zu.

gewährleisten .

Für.die.wissensbegierigen,.lernwilligen.jungen.

Vietnamesen.darf.gehofft.werden,.dass.sich.

viele.der.vorgeschlagenen.Maßnahmen.bald.

umsetzen.lassen ..Diejenigen,.die.es.sich.leisten.

können,.fragen.gute.Lernbedingungen.eher.im.

Ausland.nach ..

auslandsstudium

Nach.inoffiziellen.Schätzungen.studieren.

50 .000.Vietnamesen.im.Ausland ..Besonders.in.

den.USA.und.Australien.nimmt.die.Zahl.viet-

namesischer.Studierender.rasant.zu;.sie.bilden.

in.diesen.Ländern.die.am.schnellsten.wach-

sende.Gruppe.ausländischer.Studierender ..In.

den.USA.und.Australien,.wo.viele.Boat.people.

Aufnahme.gefunden.haben,.studieren.eher.

Südvietnamesen ..Nordvietnamesen.ziehen.eher.

europäische.Länder.vor,.darunter.vor.allem.

Großbritannien,.Frankreich.und.Deutschland ..

Aufgrund.des.beschränkten.Studienplatz.ange-

bots.an.guten.Hochschulen.in.Vietnam.und.

einer.in.den.Curricula.vorgesehenen.starken.

Betonung.von.gesellschaftswissenschaftlichen.

Fächern.in.den.ersten.Semestern.gehen.viele.

vietnamesische.Studierende.für.ein.grund-

ständiges.Studium.ins.Ausland,.häufig.sogar.

schon.zum.Besuch.einer.Oberschule ..Auch..

auf.ein.Studium.in.Deutschland.bereiten.sich.

viele.vietnamesische.Schüler.mit.Deutsch-

kursen.und.Studienkollegs.vor .
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In.Deutschland.sind.3 .870.vietnamesische.Stu-

dierende.eingeschrieben ..Vietnam.steht.damit.

an.vierter.Stelle.unter.den.asiatischen.Studie-

renden.in.Deutschland.nach.China.(24 .414),.

Südkorea.(5 .219).und.Indien.(4 .070),.aber.vor.

Indonesien.(2 .544) ..Allerdings.ist.der.Anteil.der.

Bildungsinländer.unter.den.vietnamesischen.

Studierenden.in.Deutschland.mit.1 .294.und.

fast.50.Prozent.wesentlich.höher.als.bei.Studie-

renden.aus.den.anderen.genannten.Ländern ..

Einem.Bericht.der.Wochenzeitung.Freitag.vom.

30 .10 .2011.zufolge.studieren.vietnamesische.

Bildungsinländer.in.Deutschland.vor.allem.

Fachrichtungen,.von.denen.sie.sich.eine.gute.

Arbeitschance.auf.dem.vietnamesischen.Markt.

versprechen ..Ihre.Eltern,.meist.Vertrags.arbeiter.

in.der.ehemaligen.DDR,.streben.im.Alter.die.

Rückkehr.nach.Vietnam.an.und.werden.von.

den..Kindern,.der.in.Deutschland.ausgebildeten.

zweiten.Generation,.begleitet .

Die.vietnamesische.Regierung.ist.sehr.daran..

interessiert,.dass.qualifizierte.Landsleute.aus.dem..

Ausland.zurück.nach.Vietnam.kommen ..Wäh-

rend.bisher.Vietnamesen,.die.ihr.Land.nolens.

volens.verlassen.haben,.von.der.Bevölkerung.oft..

mit.gewissen.Vorurteilen.angesehen.und.als.

„Viet-Kieu“.(Auslandsvietnamese).bezeichnet.

werden,.bemüht.sich.die.Regierung.um.ein.

freundliches.Verhältnis.zu.den..Rückkehrern ...

Zentrum für 
 Deutsches recht an 
der rechtshoch-
schule Hanoi

Am 6. Mai 2010 fand im Rahmen 
einer kleinen Feier die offizielle 
Eröffnung des Zentrums statt. 
Die neue Einrichtung wird getra-
gen von der Friedrich-Ebert-Stif-
tung und einem offenen Kon-
sortium deutscher Universitäten 
und arbeitet auf der Grundlage 
der bilateralen Vereinbarung der 
Sozialistischen Republik Viet-
nam und der Bundesrepublik 
Deutschland zur Zusammen-
arbeit im Rechtsbereich vom 
29. Februar 2008. Das Zentrum 
für Deutsches Recht eröffnet 
Dozenten der beteiligten Uni-
versitäten und Organisationen 
Vietnams und Deutschlands 
die Gelegenheit eines inten-
siven und regelmäßigen Aus-
tauschs über Themen in Lehre 

und  Forschung, die für beide 
Seiten von Interesse sind. Durch 
die systematische Vermittlung 
deutscher und internationaler 
Erfahrungen mit Verfahren der 
Gesetzgebung und der Umset-
zung von Gesetzen soll das Zen-
trum einen aktiven Beitrag zur 
Vervollkommnung des Rechts-
systems in Vietnam leisten. Vor 
dem Hintergrund regierungs-
seitiger Anstrengungen zu einer 
grundlegenden und allseitigen 
Modernisierung der Hochschul-
bildung Vietnams bis 2020 wird 
das Zentrum dazu beitragen, 
die Rechtshochschule Hanoi zur 
Schwerpunkt-Bildungsstätte für 
Jura zu entwickeln. Einmal jähr-
lich legen Vertreter des Konsor-
tiums gemeinsam das Lehr- und 
Aktivitätenprogramm des Zent-
rums für Deutsches Recht fest.

Der DAAD unterstützt die Akti-
vitäten mit einem Lektor für 
deutsche Sprache, so dass der 

Sprachunterricht zum neuen 
akademischen Jahr im Sep-
tember 2010 aufgenommen 
werden konnte. Es ist geplant, 
einen Langzeitdozenten an 
dieses Zentrum zu vermitteln, 
 dessen Aufgabe es sein soll, eine 
Verbesserung der Lehre und 
Forschung anzubahnen. Bisher 
ist die Ausbildung von vietna-
mesischen Juristen noch nicht 
anwendungsbezogen, so dass 
umfangreiche Nachschulungen 
erforderlich sind, um den Anfor-
derungen als Anwalt, Richter 
oder Jurist im Ministerium 
gerecht zu werden. Eine weitere 
Aufgabe der neuen Einrichtung 
besteht in der regionalen Ver-
netzung, besonders mit dem 
2010 gegründeten German-
 Southeast Asian Center of Excel-
lence for Public Policy and Good 
Governance an der Thammasat-
Universität in Bangkok / Thai-
land, das ebenfalls vom DAAD 
unterstützt wird. 

›
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Denn.Geldüberweisungen.aus.dem.Ausland.

in.Höhe.von.circa.8.Mrd ..US-Dollar.pro.Jahr.

machen.fast.10.Prozent.des.Bruttosozialproduk-

tes.aus,.eine.höhere.Summe.als.die.Direktinves-

titionen.und.Gelder,.die.Vietnam.im.Rahmen.

der.Entwicklungszusammenarbeit.zugewendet.

werden ..Kamen.die.exilierten.Vietnamesen.

bisher.oft.nur.besuchsweise.und.schickten.im.

Ausland.erwirtschaftetes.Geld.an.ihre.Familien,..

so.scheint.die.Zahl.der.Repatriierungen.zu.

steigen ..Die.Regierung.fördert.diese.Entwick-

lung.durch.Zugeständnisse,.wie.zum.Beispiel.

durch.erweiterte.Möglich.keiten.zum.Erwerb.

von.Immobilien.und.natürlich.durch.erweiterte.

Spielräume.für.unternehmerische.Aktivitäten ..

Für.die.zurückgekehrten.vietnamesischen.Stu-

dierenden.fand.zur.offiziellen.Begrüßung.im.

Dezember.im..Literaturtempel.der.Universität.

Hanoi,.der.ältesten.Hochschule.des.Landes,.eine.

Willkommensveranstaltung.statt ..Für.jüngere.im..

Ausland.lebende.Vietnamesen.werden.Sommer-

camps.organisiert.und.Onlinechats,.damit.der.

Nachwuchs.seine.Wurzeln.nicht.vergisst ..Jüngst.

wurde.eine.Website.www .vietkieuinfo .org.ein-

gerichtet,.um.Auslandsvietnamesen.mit.Nach-

richten.über.aktuelle.Entwicklungen.im.Land.

zu.versorgen ..Eine.in.diesem.Jahr.unterzeichnete.

Vereinbarung.mit.der.International.Organisa-

tion.for.Migration.(IOM).dient.ebenfalls.dazu,.

die.Repatri.ierung.zu.unterstützen ..

internationale kooperationen 

Vietnam.ist.sehr.offen.für.internationale.

Kooperationen.mit.ausländischen.Hoch.schulen.

und.für.die.Organisation.gemeinsamer.Studien-

gänge,.von.denen.nach.MOET-Angaben.bisher.

23.eingerichtet.wurden ..Mit.deutschen.Hoch-

schulen.bestehen.derzeit.folgende.Doppel-

abschlussprogramme.beziehungsweise.Export-

angebote.im.Masterbereich:.

■. .FH.Köln.mit.der.Vietnam.Academy.for.Water.

Resources:.Water Resources Management

■. .TU.Dresden.mit.der.Hanoi.University..

of..Science:.Solid Waste Management and 
Contaminated Site Treatment

■. .Universität.Leipzig.mit.der.Hanoi.University.

of.Science.and.Technology:.Small and Middle 
Scale Promotion and Training

Bedauerlicherweise.wird.die.Bereitschaft.Viet-

nams.für.Kooperationen.mit.ausländischen.

Universitäten.auch.von.nichtakkreditierten.aus-

ländischen.Briefkastenuniversitäten.genutzt,.

die.hier.ein.vielversprechendes.Einkommens-

feld.sehen ..Bisher.ist.dieser.Markt.noch.nicht.

geregelt,.was.jedoch.dringend.erforderlich.ist ..

Neben.dem.Einsatz.lokaler.Ressourcen.werden.

Investitionen.im.Rahmen.der.Entwicklungs-

zusammenarbeit.für.den.Hochschulsektor.getä-

tigt ..Vor.allem.ist.hier.die.Weltbank.zu.nennen,.

die.180.Mio ..US-Dollar.für.eine.der.vier.New.

Model.Universities.(NMU).als.Darlehen.gebil-

ligt.hat ..Dieses.Projekt.sieht.die.Schaffung.von.

vier.Modellhochschulen.mit.ausländischen.

.Partnern.vor ..Der.Campusneubau.für.die.Viet-

namesisch-Deutsche.Universität.wird.aus.die-

sen.Mitteln.finanziert ..Die.Asian.Development.

Bank.wird.ebenfalls.Darlehen.in.ähnlichem.

Umfang.für.zwei.weitere.NMUs.zur.Verfügung.

stellen,.der.Kredit.für.eine.viet..namesisch-

französische.Hochschule.steht.kurz.vor.der.

Bewilligung ..Zwei.weitere.Modellhochschulen.

sollen.voraussichtlich.mit.japanischen.und.

amerikanischen.Partnern.entstehen.und.eben-

falls.mit.Krediten.der.Weltbank.und.der.Asia-

tischen.Entwicklungsbank.finanziert.werden ..

Darüber.hinaus.wurden.weitere..Mittel.dieser.

multilateralen.Finanzierungsorganisatio.nen.für.

Qualitätssicherungsprogramme.im.Hochschul-

bereich.bereitgestellt ..Auch.der.ASEAN-.Verbund.

spielt.für.die.vietnamesischen.Hochschulen.eine.

Rolle ..Bis.2015.soll.die.Harmonisierung.des.

Hoch..schulwesens.im.ASEAN-Bereich.umgesetzt.

werden,.eine.Aufgabe,.die.angesichts.des.unter-

schiedlichen.Entwicklungs..standes.innerhalb.des.

Staatenbundes.nicht.einfach.zu.bewältigen.ist ..
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Erfahrungsaustausch  

mit der German Business 

 association zur Vietna-

mesisch-Deutschen 

 Uni versität (VGU) in 

 Ho-Chi-Minh-Stadt.

Anlass des Treffens war die 

Einrichtung des Master-

programms der Hochschule 

Karlsruhe im Bereich 

Mechatronics and Sensor 

System Technology an der 

VGU. Im Rahmen des 

Besuchs des baden-württem-

bergischen Ministerpräsi-

denten Stefan Mappus fand 

am 20. November 2010 ein 

vom DAAD moderierter 

Erfahrungsaustausch 

 zwischen Vertretern aus  

der Wirtschaft, von der VGU 

sowie dem Minister für 

Wissen schaft und Kultur des 

 Landes Baden-Württem-

berg, Prof. Dr. Frankenberg, 

statt. Anschließend wurde 

die Gründungsurkunde 

eines Unternehmerbeirats 

für diesen Studiengang 

unterzeichnet, um dessen 

große Anwendungsbezo-

genheit weiter zu stärken.
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Kambodscha,.Vietnam.und.Laos.liegen.etwa.

weit.unter.dem.Bildungsniveau.ihrer.Nachbar-

länder.Singapur,.Malaysia.oder.Thailand ..Eine.

Konferenz.in.Bangkok.zu.diesen.Themen.fand.

im.November.statt ..Die.Bildungsministerien.

einigten.sich.darauf,.Forschungskapazitäten.zu.

bündeln ..Sehr.wahrscheinlich.werden.Projekte.

zu.Nahrungsmittelsicherheit.und.Klimawan-

del.die.ersten.der.geplanten.Forschungsver-

bünde.(=.Cluster).bilden ..Zusätzlich.soll.mit.

der..Schaffung.von.Publikationsmöglichkeiten.

eine.bessere.internationale.Wahrnehmung.der.

Forschung.in.der.ASEAN-Gemeinschaft.erreicht.

werden,.ein.sinnvoller.Ansatz.auch.zur.Ent-

wicklung.einer.regionalen.Kompetenz .

Die Vietnamesisch-Deutsche 
Universität (VGU)

Die.VGU.in.Ho-Chi-Minh-Stadt.ist.die.erste.staat-

liche.Hochschule.mit.ausländischer.Beteiligung.

in.Vietnam ..Ziel.der.vietnamesischen.Regierung.

ist.es,.eine.forschungsbasierte.Modellhoch-

schule.aufzubauen,.die.als.Vorbild.für.das.ge.-

samte.Hochschulsystem.wirken.soll ..Die.zweite.

NMU,.die.Vietnamesisch-Französische.Univer-

sität,.nahm.2010.ihren.Betrieb.in.Hanoi.auf ..

Der.VGU.wird.eine.gewisse.Autonomie.bezüg-

lich.Aufnahmeverfahren,.Studiengebühren.und.

Gehaltsleistungen.gewährt ..Sie.ist.die.einzige.

Hochschule.in.Vietnam.mit.einem.Hochschul-

rat,.der.sich.aus.jeweils.zehn.Mitgliedern.aus.

Vietnam.und.Deutschland.zusammensetzt ..Die.

konstituierende.Sitzung.fand.am.2 ..Februar.

2010.in.Ho-Chi-Minh-Stadt.statt ..Gründungs-

präsident.ist.seit.2008.Prof ..Dr ..Wolf.Rieck .

Die.VGU.(eine.Initiative.des.Landes.Hessens).

wurde.am.10 ..September.2008.eröffnet ..Lehr-

veranstaltungen.finden.derzeit.auf.dem.Campus..

der.Nationaluniversität.in.Ho-Chi-Minh-Stadt.

statt ..Die.Unterrichts.sprache.ist.Englisch,.Sprach.-

kurse.in.Deutsch.gibt.es.studienbegleitend .

Am.17 ..Februar.2009.wurde.im.DAAD.Bonn.

der.Konsortialverein.VGU.e .V ..gegründet,.

um.den.akademischen.Aufbau.von.deutscher.

Seite.zu.unterstützen ..In.diesem.Verein.sind.

34.Hochschulen.und.Institutionen.vertreten,.

darunter.auch.der.TU9-Verbund ..Die.Geschäfts-

stelle.des.Vereins.ist.beim.DAAD.in.Bonn.

angesiedelt ..Ständige.Gäste.im.Vorstand.sind.

der.DAAD,.das.Bundesministerium.für.Bildung.

und.Forschung.(BMBF),.das.Ministerium.für.

Wissenschaft.und.Kunst.Baden-Württemberg.

(MWK.BW).sowie.das.Hessische.Ministerium.

für.Wissenschaft.und.Kunst.(HMWK) ..

Finanziert.wird.das.Projekt.aus.Mitteln.des.

BMBF,.des.HMWK.und.des.MWK.BW ..

Angeboten.werden.seit.dem.Wintersemester.

2010/11.fünf.Studienprogramme,.schwerpunkt-

mäßig.in.den.Ingenieurwissenschaften:

■. .2,5.Jahre.M .Sc ..Business Information Systems 
(HS.Heilbronn.und.HS.Furtwangen)

■. .2.Jahre.M .Sc ..Computational Engineering.
(Ruhr-Universität.Bochum)

■. .2.Jahre.M .Sc ..Urban Development Planning.
(TU.Darmstadt.und.Brandenburgische.

.Technische.Universität.Cottbus)
■. .2.Jahre.M .Sc ..Mechatronics and Sensor 

 System Technology.(HS.Karlsruhe)
■. .3.Jahre.(plus.Foundation.Year).B .Sc ..Electrical 

Engineering Technology.(FH.Frankfurt)

Für.jedes.Studienprogramm.wurde.zur.Siche-

rung.der.Qualitätsstandards.vor.Ort.in.Ho-Chi-

Minh-Stadt.ein.Koordinator.eingesetzt ..Die.

Studiengänge.bilden.die.Grundlage.für.fachlich.

strukturierte.Cluster,.deren.Aufbau.mittel-.und.

langfristig.bedarfs-.und.nachfrageorientiert.

entwickelt.wird ..

Ausgehend.vom.momentanen.Stand.von.circa.

200.Studierenden.soll.die.VGU.bis.zum.Jahr.2030..

auf.12 .000.Studierende.anwachsen ..Die.Studien-

gebühren.betragen.zurzeit.1 .500.US-Dollar ....›
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auf der deutsch-französi-

schen Bildungsmesse in 

Ho-Chi-Minh-Stadt.

Prof. Max Huber, Vizepräsi-

dent des DAAD und Beauf-

tragter der Bundesregierung 

für das Marketing deutscher 

Hochschulen im Ausland; 

Cornelia Pieper, Staats-

ministerin im Auswärtigen 

Amt; Christine Müller, Aka-

demisches Auslandsamt der 

Universität Heidelberg und 

Conrad Cappell, General-

konsul der Bundesrepublik 

Deutschland in Ho-Chi-

Minh-Stadt.

60.Prozent.der.Studierenden.erhalten.Stipen-

dien,.die.nach.Leistungskriterien.vergeben.

werden ..Die.Studiengänge.sind.in..Deutschland.

akkreditiert ..Es.wird.der.Abschluss.der.deut-

schen.Hochschule.vergeben ..

Die.vietnamesische.Regierung.finanziert.aus.

Mitteln.der.Weltbank.einen.Campusneubau.

in.der.nordwestlich.von.Ho-Chi-Minh-Stadt.

gelegenen.Provinz.Binh.Duong ..Mit.der.Fertig-

stellung.wird.bis.2017.gerechnet ..Als.Antrags-

grundlage.für.den.Weltbankkredit.wurde.aus.

Mitteln.des.BMBF.eine.Machbarkeitsstudie.

entwickelt ..Das.Kreditvolumen.beträgt.200.Mio ..

US-Dollar,.davon.sind.10.Prozent.Eigenanteil.

der.vietnamesischen.Regierung ..Ein.Architek-

turwettbewerb.soll.international.ausgeschrie-

ben.werden ..Neben.der.Campusentwicklung.ist.

die.Finanzierung.von.Capacity-Building-Maß-

nahmen.(Academic.Development).vorgesehen .

aus der arbeit der außenstelle
Das Deutschlandjahr in Vietnam 

Die.DAAD-Außenstelle.trug.zahlreiche.Veran-

staltungen.zum.Deutschlandjahr.in.Vietnam.

bei ..Ziel.der.Maßnahmen.war.es,.die.Aufmerk-

samkeit,.die.durch.das.Deutschlandjahr.in.der.

vietnamesischen.Öffentlichkeit.erreicht.wird,.

zu.nutzen,.um.vor.allem.junge.Vietnamesen.

auf.Deutschland.zu.orientieren.und.fachliche.

Netzwerke.der.DAAD-.und.Deutschland.Alumni.

zu.pflegen:

auftaktveranstaltung Bildungsmesse
Für.den.DAAD.bildete.die.zweite.Deutsch-

Französische.Bildungsmesse.am.23 ..Januar.in.

Hanoi.und.24 ..Januar.in.Ho-Chi-Minh-Stadt.den.

Jahresauftakt ..Etwa.1 .300.interessierte.Schüler,.

Studenten.und.ihre.Familien.besuchten.diese.

Messe.in.Hanoi ..In.Ho-Chi-Minh-Stadt.waren.

es.über.900,.die.sich.von.den.Angeboten.deut-

scher.und.französischer.Hochschulvertreter.zu.

einem.Studium.in.Deutschland.und.Frankreich...

beraten.und.inspirieren.ließen ..Insgesamt.

21.deutsche.Hochschulen.stellten.ihre..Studien-.

und.Forschungsprogramme.vor ..Im.Mittel-

punkt.des.Publikum-Interesses.standen.dabei.

die.drei.Studienrichtungen.„Business,.Wirt-

schaft,.Management“,.„Ingenieurswissen-

schaften“.und.„Sozialwissenschaften.und.

Recht“ ..Anders.als.in.anderen.Ländern.Asiens.

möchte.ein.Großteil.der.Besucher.ein.grund-

ständiges.Studium.in.Deutschland.absol-

vieren,.auf.das.sich.die.Studien.interessenten.

in.Deutschkursen.vorbereiten ..Staatsminis-

terin.Cornelia.Pieper,.die.zur.Eröffnung.des.

Deutschlandjahres.Vietnam.besuchte,.konnte.

auf.der.Hochschulmesse.in.Ho-Chi-Minh-Stadt.

ihre.eigene.Alma.Mater,.die.Universität.Halle,.

begrüßen ..Vietnamesisch.korrekt.behütet.(s ..

Bild).wurde.sie.vom.Vize.präsidenten.des.DAAD.

und.Beauftragten.für.das.Marketing.deutscher.

Hochschulen.im.Ausland,.Prof ..Dr ..Max.Huber,.

der.mit.seinem.französischen.Kollegen,.Prä-

sident.von..Campus.France,.Prof ..Dr ..Gerard.

.Binder,.die.Messen.eröffnet.hatte ..

8. März 2010: offizielle Eröffnung des  
alumniportals Deutschland in Vietnam
Die.Zahl.der.Deutschland-Alumni.ist.in..Vietnam.

besonders.hoch ..100 .000.Vietnamesen.haben.

in.der.DDR.gearbeitet.oder.eine.Ausbildung.

gemacht.und.davon.haben.mehr.als.5 .000.ein.

Studium.absolviert ..Das.Alumniportal.Deutsch-

land.bietet.erstmals.eine.gemeinsame.Inter-

netplattform.für.alle.Deutschland-Alumni.in.

Vietnam ..Es.vernetzt.sowohl.Einzelpersonen.als.

auch.privatwirtschaftliche,.staatliche.und.zivil-

gesellschaftliche.Akteure.und.ermöglicht.den.

Wissenstransfer.und.den.Aufbau.von.Koopera-

tionen ..

Offiziell.zelebriert.wurde.die.Eröffnung.des.

Alumniportals.Deutschland.in.Vietnam.auf.

einer.großen.Konferenz.„Karriere.und.Koope-

ration:.Förderung.innovativer.Netzwerke.durch.

das.Alumniportal.Deutschland“.mit.mehr.

als.900.Deutschland-Alumni.aus.allen.Teilen.
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Vietnams ..Das.Programm.umfasste.Podiums-

diskussionen,.Gesprächsrunden,.Roundtables.

und.Workshops,.die.sich.schwerpunktmäßig.

damit.befassten,.wie.ein.Deutschlandauf-

enthalt.für.die.persönliche.und.berufliche.

.Karriere.genutzt.werden.und.welche.zukünf-

tigen..Formen.der.Kooperation.es.geben.kann ..

Das.Alumni.portal.Deutschland.wurde.dabei.

als.Instrument.vorgestellt,.das.Kooperationen.

und.langfristige.Kontakte.untereinander.sowie.

mit.Institutionen,.Organisationen.und.Unter-

nehmen.ermöglichen.kann ..Auch.der.Bundes-

minister.für.wirtschaftliche.Zusammenarbeit.

und.Entwicklung,.Dirk.Niebel,.nutzte.seinen.

Aufenthalt.in.Hanoi,.um.die.Teilnehmer.zu.

begrüßen.und.das.Portal.offiziell.zu.eröff-

nen ..Er.lud.die.Alumni.ein,.„dieses.innovati-

ve.Portal.zu.besuchen.und.es.als.Instrument.

für.langfristige.Vernetzung.und.Austausch.zu.

nutzen ..Zukunftsweisende.Projekte.brauchen.

.Menschen.mit.Weitblick.und.Ideen“ ..Das..

große.Interesse,.das.auch.noch.am.zweiten..

Tag.der.Konferenz.anhielt,.zeigte,.dass.die.

.Bindung.an.Deutschland.bei.Deutschland-

Alumni.in.Vietnam.sehr.lebendig.ist.und.dass.

lebhaftes.Interesse.an.einer.fortgesetzten.

Kooperation.besteht ..

17. oktober 2010: Jubiläumsveranstaltung: 
Zehn Jahre Vietnamesisch-Deutsches  
Zentrum (VDZ)
Das.VDZ.ist.ein.Kooperationsprojekt.zwischen.

der.Technischen.Universität.Hanoi.und.dem.

DAAD ..Es.wurde.zunächst.aus.Mitteln.des.

Auswärtigen.Amtes,.des.Bundesministeriums.

für.Bildung.und.Forschung,.des.Stifterver-

bandes.für.die.Deutsche.Wissenschaft.und.

der.Deutschen.Welle.sowie.mit.großzügigen.

Spenden.aus.der.Industrie,.unter.anderem.

von.Daimler.Chrysler.AG,.Deutsche.Bank,.

.Siemens.AG,.Heidel.berger.Druckmaschinen.

und.Lufthansa.AG.finanziert ..Es.beherbergt.die.

Deutsch.abteilung.der.TU.Hanoi,.den.Sonder-

forschungsbereich.„Uplands.Program“.der.Uni-

versität.Hohenheim.und.seit.2003.die.DAAD.

.Außenstelle.Hanoi ..Direktor.des.VDZ.ist.derzeit.

der.DAAD-Alumnus.Prof ..Dr ..Nguyen.Phong.

Dien ..Vizedirektorin.ist.die.Leiterin.der.DAAD-

Außen..stelle.Hannelore.Bossmann .

Die.Betriebskosten.werden.heute.durch.Einnah-

men.aus.Vermietungen.und.Veranstaltungen.

bestritten ..Das.VDZ.verfügt.über.hervorragende.

Räumlichkeiten.für.wissenschaftliche.Seminare.

und.Workshops,.die.von.deutschen.oder.viet-

namesischen.Hochschulen.für.Veranstaltungen.

genutzt.werden.können ..

Am.17 ..Oktober.2010.wurde.in.würdigem.

Rahmen.und.mit.großer.Resonanz.der.zehnte.

Jahrestag.der.Gründung.des.Vietnamesisch-

Deutschen.Zentrums.(VDZ).gefeiert ..Zahlreiche..

Gäste.und.Ehrengäste.waren.der.Einladung.

gefolgt,.so.dass.die.vorhandenen.Räumlich-

keiten.nicht.ausreichten,.um.die.circa.400.Gäste.

aufzunehmen,.und.ein.Teil.des.Festes.unter.

einem.Zeltdach.stattfand ..Der.Vizerektor.der.

TU.Hanoi,.Prof ..Ha.Duyen.Tu,.und.der.deutsche.

Botschafter.in.Vietnam,.Rolf..Schulze,.begrüß-

ten.die.An..wesenden.und.sprachen.lobend.über..

die.bisherige.Arbeit.und.über.die.positiven.

.Wirkungen.des.Hauses.und.seiner.Mitar.beiter ...

.S .E ..Rolf.Schulze.betonte,.dass.das.VDZ.sich.seit..

seiner.Gründung.vor.zehn.Jahren.als.„Pionier-

.Institution“.der.deutsch-vietnamesischen.›

35 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen initiierte das 
Auswärtige Amt das Deutschlandjahr in Vietnam und parallel dazu das 
Vietnamjahr in Deutschland, um die guten Beziehungen beider Länder 
zu vertiefen und auszubauen. Das Jubiläumsjahr, das eine bunte Palette 
von Veranstaltungen umfasste, stand unter der Schirmherrschaft der 
Staatsoberhäupter Deutschlands und Vietnams, Bundespräsident Horst 
Köhler und Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam Nguyen Minh 
Triet. Es sollte die ganze Bandbreite und Vielschichtigkeit der bilateralen 
Beziehungen widerspiegeln. Thematisch war das Deutschlandjahr unter 
dem Arbeitstitel „Stadt der Zukunft – Zukunft der Stadt“ angetreten. 
Durch ein einheitliches Design und Logo und durch die Publizierung der 
Aktivitäten in einem Programm sollte die Wirkung diverser  deutscher 
Organisationen in der Öffentlichkeit Vietnams verstärkt werden. 
 Flankiert wurden die Dialogveranstaltun-
gen, Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, 
kulturellen Darbietungen und Konferenzen 
durch hochrangige Delegationsbesuche 
und politische Gespräche. 

DaS DEUtSCHlanDJaHr in ViEtnaM
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Zusammenarbeit.im.Wissenschafts-.und.Hoch-

schulbereich.zu.einer.festen.Größe.in.Hanoi.

entwickelt.hat .

Auch.der.langjährige.Generalsekretär.des.

DAAD,.Dr ..Christian.Bode,.fand.nachdenkliche.

Worte.über.die.Verantwortung.von.Wissen-

schaftlern.für.gesellschaftliche.Entwicklungen,.

bevor.es.mit.dem.gemeinschaftlichen.Anschnei-

den.der.Geburtstagstorte.durch.Hannelore.Boss.-

mann,.Leiterin.der.DAAD-Außenstelle.Hanoi,.

und.Prof ..Nguyen.Phong.Dien,.Direktor.des.

VDZ,.zum.geselligen.Teil.des.Festes.überging .

Das.VDZ.blickt.auf.mehr.als.500.Veranstaltun-

gen.zurück,.an.denen.über.10 .000.Menschen.

teilgenommen.haben ..Deutsche.Hochschulen.

sind.eingeladen,.das.VDZ.für.ihre.Aktivtäten.in.

Kooperation.mit.vietnamesischen.Hochschulen.

zu.nutzen ..

Neben.diesen.Großveranstaltungen.führte.der.

DAAD.folgende.Maßnahmen.im.Rahmen.des.

Deutschlandjahres.durch,.um.auch.jüngere.

Zielgruppen.anzusprechen.und.in.Richtung.

Deutschland.zu.orientieren:

internetquiz „16 deutsche kostbarkeiten“
„Claudia“,.eine.virtuelle.deutsche.Studentin,.

führte.die.332.Quizteilnehmer.von.Januar.bis.

Juni.2010.auf.einer.elektronischen.Reise.durch.

die.16.Bundesländer,.zu.denen.man.je.eine.

Frage.beantworten.musste,.um.den.ersten.Preis,.

einen.Hochschulsommerkurs.in.Deutschland,.

zu.gewinnen .

karaokefestival für Schüler und Studierende 
der deutschen Sprache: Und es rockte!
Am.14 ..Mai.hieß.es.zunächst.„Bühne.frei“.in.

Hanoi:.Sechs.Teams,.bestehend.aus.jeweils.vier.

engagierten.Studenten.aller.drei.Hoch.schulen.

Hanois.und.der.Chu-Nguyen-Oberschule,.

.traten.im.Bibliotheksfestsaal.der.TU.Hanoi.vor.

220.begeisterten.Gästen.auf.–.mit.deutschen.

.Liedern.der.1960er.und.1980er.Jahre ..„Marmor,.

Stein.und.Eisen.bricht“.fehlte.ebenso.wenig.wie.

„Ein.knallrotes.Gummiboot“ ..Eine.unabhängige.

internationale.Jury.bewertete.die.Kostümie-

rung,.die.Performance,.die.sprachliche.und.die.

musikalische.Leistung ..In.Ho-Chi-Minh-Stadt.

begeisterte.dieses.Festival.am.31 ..Mai.besonders.

die.Schüler.der.beteiligten.PASCH-Schulen ..

Essaywettbewerb „Meine traumstadt“
Einen.Monat.lang.(15 ..September.bis.15 ..Okto-

ber).konnten.sich.alle.in.Vietnam.an.einer.

Hochschule.eingeschriebenen.Studierenden.

ohne.längere.Deutschlanderfahrung.am.dies-

jährigen.Aufsatzwettbewerb.in.deutscher.

Sprache.beteiligen ..So.entstanden.humorvolle,.

kritische.und.nachdenklich.stimmende.Visio-

nen.einer.Traumstadt.der.Zukunft .

nord-Süd-Gefälle

Besonders.aktiv.beteiligen.sich.die.Hochschulen.

im.Norden.Vietnams.an.der.Zusammenarbeit.

mit.Deutschland ..Mit.einigen.Aktivitäten.trug.

der.DAAD.dazu.bei,.auch.den.Süden.stärker.in.

den.Austausch.mit.Deutschland.einzubeziehen:.

Mit dem foMaMobil durch Süd- und  
Zentralvietnam 
Das.FoMaMobil.(Forschungs-Marketing-Mobil),.

ein.Mercedes-Benz.Sprinter,.tourte.vom.

12 ..bis.21 ..Mai.erstmalig.3 .003.Kilometer.durch.

Süd-.und.Zentralvietnam ..Auf.den.Campus.

der.Hochschulen.in.diesen.Regionen.wurden.

Präsentationen.gehalten.und.an.einem.Infor-

mationszelt.Einzelberatungen.durchgeführt ..

Im.Ergebnis.wurde.bei.den.Bewerbungen.

für.DAAD-Stipendien.bereits.eine.deutliche.

.Zunahme.von.Bewerbungen.aus.dem.Süden.

registriert ..

aaa’s in Vietnam – Partner des DaaD
Ein.zweitägiges.Informationsseminar.für.die..

Leiter.Akademischer.Auslandsämter..wichtiger..

vietnamesischer.Hochschulen.in.Hanoi.im.Ok..to.-

ber.diente.ebenfalls.dem.Ziel,..Ansprechpartner.›
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oben (alle drei): Unterwegs 

mit dem foMaMobil – links 

beim forschungs marketing 

in Ho-Chi-Minh-Stadt, 

rechts oben in Can tho.

Mitte links: alumni bei  

der Eröffnung des alumni-

portal Deutschland.

Mitte rechts: rolf Schulze, 

Botschafter der Bundes-

republik Deutschland in 

Vietnam; Phung thi 

Phuong lan, Generalbevoll-

mächtigte der BHf-Bank; 

Dirk niebel, Bundesminister 

für wirtschaftliche Zusam -

menarbeit und Entwick-

lung; Prof. ngo thi thanh 

Van, abteilungs leiterin an 

der water resources Uni-

versity Hanoi.

Unten links: ass. Prof. 

nguyen Phong Dien, 

 Direktor des VDZ, mit 

 Hannelore Bossmann, 

außenstellenleiterin und 

Vize-Direktorin des VDZ, 

beim anschnitt der Ge -

burts tags torte „10 Jahre 

VDZ“.

Unten rechts: Die  

Ge  winner   teams des 

deutsch sprachigen 

karaoke- wettbewerbs.
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Botschafter rolf Schulze 

bei der Verleihung der 

 Stipendienurkunden 2010.

des.DAAD.mit.relevanten.Informationen.zu.des.-

sen.Programmen.zu.versorgen.und.gute.Koopera-

tionsbeziehungen.herzustellen.oder.zu.festigen .

DiES-Maßnahmen

Häufig.scheitern.Bewerbungen.für.Forschungs-

stipendien.und.-projekte.an.unzureichend.

ausgearbeiteten.Exposés.zu.den.Forschungs-

vorhaben ..Im.DIES-Kurs.„Proposal.Writing.for.

International.Research.Projects“.übten.ange-

hende.Forscher.ein,.wie.Forschungsvorhaben.

präsentiert.werden.müssen,.um.eine.Förderung.

zu.erhalten ..Im.Juni.fand.die.Einführungsver-

anstaltung.in.Hanoi.statt,.im.Dezember.in.Ho-

Chi-Minh-Stadt.wurde.es.dann.ernst ..Die.zwi-

schenzeitlich.verfassten.Exposés.wurden.prä-

sentiert,.analysiert.und.kritisiert,.um.vor.einem.

Fachgutachtergremium.bestehen.zu.können .

Auch.der.zweite.Teil.des.International.Deans’.

Course,.einer.DIES-Maßnahme.für.Hochschul-

manager.in.Südostasien,.fand.im.November..

in.Hanoi.statt ..Ertragreich.für.beide.Seiten.war.

die.Vernetzung.mit.der.Auswertungstagung.

des.International.Institute.of.Education.der.

UNESCO.Paris,.das.ein.Forschungsprojekt.zum.

Hochschulwesen.in.Südostasien.„The.Role..

of.Steering.Policies.and.Governance.Reforms..

in.the.Management.of.Higher.Education“.

.unterstützt ..

nachbetreuung

Durch.den.engen.und.intensiven.Kontakt.zu.

den.Alumni.konnten.16.Workshops,.Seminare.

und.Konferenzen.initiiert.und.mitorganisiert.

werden ..Diese.Workshops.werden.von.den.

Alumni.zunehmend.als.internationale.Work-

shops.durchgeführt,.das.heißt.unter.Teilnahme.

nicht.nur.deutscher.Wissenschaftler,.sondern.

auch.solcher.aus.den.Nachbarländern.Vietnams ...

An.den.Workshops.nahmen.jeweils.ein.bis.

zwei.deutsche.Wissenschaftler.teil ..Die.German..

Alumni.Green.Group.(GAGG).ist.besonders.

zu.erwähnen,.da.es.hier.gelungen.ist,.mit.Ver-

tretern.aus.verschiedenen.Institutionen.inter-

disziplinär.zu.einem.Umweltthema.zusam-

menzuarbeiten ..Anlässlich.des.zehnjährigen.

Bestehens.des.Vietnamesisch-Deutschen.Zent-

rums.versammelten.sich.circa.200.Alumni.und.

.nahmen.an.den.unterschiedlichen.Programm-

angeboten.teil ..Mit.einem.E-Mail-Newsletter.

wurden.die.Ehemaligen.über.neuere.Entwick-

lungen.im.DAAD.und.über.Stipendienpro-

gramme.informiert .

Pflege der deutschen Sprache und  
landeskunde

An.drei.staatlichen.Hochschulen.in.Vietnam.

werden.DaF-Studiengänge.angeboten ..An.der.

Technischen.Universität.Hanoi.besteht.darüber.

hinaus.eine.Deutschabteilung.in.Form.eines.

Deutschlerninstituts ..Vier.Lektoren.sind.an.den.

vier.Deutschabteilungen.tätig ..Das.Lektorat.an.

der.Nationaluniversität.in.Hanoi.wurde.durch.

einen.promovierten.Lektor.nachbesetzt,.um.

den.Masterstudiengang.an.dieser.Universität.

aufzubauen ..Dafür.ist.Voraussetzung,.dass.fünf.

promovierte.Dozenten.im.Fachbereich.tätig.

sind ..Diese.Bedingung.ist.durch.rück.kehrende.

Stipendiaten.und.den.DAAD-Lektor.erfüllt ..

Zukünftig.kann.der.Hochschullehrernachwuchs.

für.Deutsch.in.Vietnam.ausgebildet.werden ..

Das.Lektorat.an.der.Hanoi-Universität.wurde.

mit.einem.Lektor.nachbesetzt,.der.mit.Beginn.

des.Wintersemesters.2010/11.auch.studienbe-

gleitenden.Deutschunterricht.an.der.Rechts-

hochschule.Hanoi.erteilt,.an.der.ein.Zentrum.

für.Deutsches.Recht.am.6 ..Mai.eröffnet.wurde,.

dies.als.eine.Initiative.der.Friedrich-Ebert-

.Stiftung.(siehe.Kasten.Seite.105) ..«



tabelle 13 : Statistischer Überblick Vietnam 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 331.690 km2

Bevölkerungszahl 85,8 Mio.

Frauen 43,3 Mio.

Männer 42,5 Mio.

Bevölkerungsdichte 258,6 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 1,2 %

Urbanisierungsgrad 25,4 %

wirtschaftsdaten

BiP * 92,84 Mrd.

BiP pro kopf * 1.080

anteil am globalen BiP k.a.

knowledge Economy index (kEi) rang 100/140

wirtschaftswachstum 6,5 %

inflation 11,75 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) * 4,3 Mrd.

Davon MOET 256 Mio.

Hochschultypen 165

Universitäten 115

Colleges of Higher Education 37

anzahl der Hochschulen gesamt 403

staatlich 326

privat 77

anzahl Hochschullehrer 65.115

davon ordentliche Professoren 1.407 1

Eingeschriebene Studierende 1.796.200

an staatlichen Institutionen 1.547.400

an privaten Institutionen 248.800

Frauenanteil 47 %

abschlüsse 2009/10

Bachelor’s Degree 246.600

Master’s Degree k.A.

Doctorate k.A.

Studiengebühren / Studienjahr 2009/10 *

an staatlichen Institutionen max. 480

an privaten Institutionen max. 5.700

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule ca. 50.000

davon in Deutschland 3.870

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 2 

1. Australien ca. 25.000

2. USA ca. 13.000

3. Großbritannien ca. 6.000

4. Frankreich ca. 5.000

5. Deutschland ca. 3.870

MoEt Stipendiaten 2010

1. Frankreich 476

2. Australien 261

3. Deutschland 253

4. USA 171

5. Großbritannien 144

* Angaben in US-Dollar

1 ca. 7.600 As. Prof.
2  nach dem „Atlas of student mobility 2010“ – Angaben der Länder 

Quellen:
3  www.worldbank.org
3  www.moet.gov.vn
3  www.gso.gov.vn
3  www.wikipedia.com
(Alle Links mit letztem Zugriff Januar 2011)
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tabelle 14 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
Vietnam

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 93 89
a 435 272

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 5 3
a 216 66

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D
a 45 10

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a 11 6

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a 134 42

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 5 3
a 26 8

 1.5.  Semesterstipendien 
D
a

2. Kurzstipendien 
D 3 2
a 10 8

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 6 6
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D
a 9 9

5. Praktikantenförderung 
D 38 38
a 1 1

6. Gruppenprogramme 
D 14 14
a

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D
a

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 27 26
a 116 105

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 83 83

10. Sonstige Förderungen D
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 128 117
a 148 147

1. Lektoren D 6 1
a

2. Postdoc-Programme D
a

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D
a 1 1

4. Kurzzeitdozenten D 8 8
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D
a

6. Austausch in Projekten (PPP) D
a

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 103 99
a 126 125

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 14 14

9. Berliner Künstlerprogramm D
a

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 9 9
a 7 7

11. Sonstige Förderungen D 2
a

Summe i + ii D 221 206
a 583 419

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 804 625
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Indonesien im 65. Jahr  
der Unabhängigkeit

Dr. Helmut Buchholt leitet 

die außenstelle Jakarta 

seit 2009. Die außen - 

stelle besteht seit dem  

Jahr 1990 und hat zurzeit 

9 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

Politik und Gesellschaft

Am.17 ..August.2010.jährte.sich.zum.65 ..Mal.

der.Unabhängigkeitstag.Indonesiens:.

.Kemerdekaan ..Ein.Tag,.der.traditionell.mit.

offiziellen.Zeremonien,.aber.auch.viel.Spaß.

und.Ausgelassenheit.auf.Straßen.und.Plätzen.

begangen.wird ..Städte.und.Dörfer.werden.in.

den.rot-weißen.Landesfarben.geschmückt,.

es.werden.Umzüge.veranstaltet.und.es.wird.

ein.öffentliches.Unterhaltungsprogramm.mit.

Sport.und.Spiel.angeboten ..Doch.in.diesem.

Jahr.blieben.die.Feierlichkeiten.vergleichsweise.

verhalten.und.dürftig ..Dies.war.vor.allem.dem.

Umstand.geschuldet,.dass.der.Unabhängigkeits-

tag.in.die.Fastenzeit,.Ramadan,.fiel ..Hinzu.kam.

aber.noch,.dass.die.Trockenzeit.sich.in.diesem.

Jahr.nicht.einstellen.wollte.und.es.in.vielen.

Landesteilen.heftig.regnete,.was.die.Aktivitäten.

weiter.einschränkte.und.den.Spaßfaktor.erheb-

lich.reduzierte .

Der.verhaltene.Charakter.der.Feierlichkeiten.

kann.aber.auch.durchaus.symbolisch.gesehen.

werden ..65.Jahre.nach.der.Unabhängigkeit.

.stellen.sich.für.viele.der.240.Millionen.Indo-

nesier.wichtige.Fragen:.Wo.steht.das.Land,.

was.wurde.erreicht,.wie.lassen.sich.drängende.

gesellschaftliche.Probleme.lösen,.welchen.Weg.

wird.Indonesien.politisch,.wirtschaftlich.und.

kulturell.in.Zukunft.gehen,.und.welche.Mög-

lichkeiten.breiter.sozialer.Partizipation.werden.

sich.langfristig.eröffnen?.

„Merdeka“,.der.enthusiastische.Ruf.nach.Frei-

heit.aus.dem.Jahr.1945,.ist.zwar.bis.heute.ein.

wichtiger.Teil.des.kollektiven.Bewusstseins.und.

zusammen.mit.den.fünf.Prinzipien.der.nati-

onalen.Ideologie.und.Verfassung.„Pancasila“.

für.den.Vielvölkerstaat.identitätsstiftend ..Aber.

obwohl.er.nach.wie.vor.eine.wichtige.Grund-

lage.der.Einheit.des.Landes.bildet,.gehört.er.mehr..

und.mehr.der.Vergangenheit.an,.statt.Symbol.

der.Zukunft.zu.sein ..Heute.geht.es.um.das.

Leben.im.Hier.und.Jetzt,.die.praktischen..Fragen.

des.täglichen.Lebens.und.um.Perspektiven.für.

die.jetzigen.und.kommenden.Generationen ..

Die.verschiedenen.Facetten.einer.globalisierten.

Welt.sind.in.Indonesien.genauso.präsent.wie.

anderswo ..Hier.herrscht.ein.Nebeneinander.

von.Tradition.und.Moderne,.Ramayana.und.

Pop,.McDonald’s,.Kentucky.Fried.Chicken,.Pizza.

Hut.und.Garküchen.(kaki.lima.und.warung),.

während.Malls.und.Apartmenthochhäuser.

gewachsene.traditionelle.Wohngebiete.(kam-

pung).und.innerstädtische.Märkte.verdrängen ..

Im.elektronischen.Medienzeitalter.bestehen.

vielfältige.Möglichkeiten,.die.Lebenssituation,.

Politik.und.Wirtschaft.in.Indonesien.mit.der.

Situation.in.anderen.Ländern.zu.vergleichen,.

die.durch.die.internationale.Mobilität.sehr.an.

Bedeutung.gewonnen.haben,.und.diese.Mög-

lichkeiten..werden.weithin.genutzt ..Internet,.

Facebook.und.BlackBerry.erfreuen.sich.in.Indo-

nesien.größter.Beliebtheit,.sind.Instrumente.

für.Informationsverbreitung,.Austausch.und.

Politisierung ..Gerade.von.der.jungen.Gene-

ration.wird.sehr.genau.registriert,.dass.Indo-

nesien.seit.mehr.als.einem.Jahrzehnt.auf.der.›



Der Unabhängigkeitstag in Indonesien ist mit 
Spiel, Spaß und sehr viel Gefühl verbunden. 
Das Nationalbewusstsein, der Einheitsgedanke 
und der Stolz über die nationale Unabhängig-
keit werden jedes Jahr aufs Neue gestärkt.
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Die indonesische wirt-

schaft wächst kontinuier-

lich: Blick auf das 

Geschäftsviertel der 

Hauptstadt Jakarta.

.weltpolitischen.Bühne.an.Einfluss.gewinnt,.eine.

wichtigere.Rolle.bei.globalen.Entwick.lungen.

einnimmt.und.dass.die.indonesische.Politik.

damit.zugleich.stärker.im.Rampenlicht.interna-

tionaler.Diskussionen.steht.–.eine.Entwicklung,.

die.durch.die.zunehmende.geopoli.tische.Bedeu-

tung.als.einwohnerstärkstes.islamisches.Land.

noch.verstärkt.wird ..Gegenwärtig.macht.Indo-

nesien.einen.gewaltigen.Spagat..zwischen.den.

in.das.Land.gesetzten.internationalen.Erwar-

tungen.und.Anforderungen.einerseits.und.den.

vielfältigen.Entwicklungsproblemen.anderer-

seits,.mit.denen.das.Land.trotz.einer.beacht-

lichen.wirtschaftlichen.Entwicklung.im.letzten.

Jahrzehnt.weiterhin.konfrontiert.ist ..

Seit.Indonesien.Ende.der.1990er.Jahre.die.über.

30-jährige.Herrschaft.des.1966.durch.einen.

Putsch.an.die.Macht.gekommenen.Präsidenten.

Suharto.beendet.hat,.konnten.sich.in.bis.dahin.

nicht.gekanntem.Ausmaß.demokratische.Struk-

turen.und.Prinzipien.durchsetzen ..Auch.wenn.

die.Pressefreiheit.nicht.immer.gewährleis..tet.ist.

–.so.kommt.es.etwa.immer.noch,.wie.zuletzt.in.

Papua,.zu.gewalttätigen.Übergriffen.und.Ermor-

dungen.von.Journalisten.–,.hat.die.Meinungs-

vielfalt.doch.erheblich.zugenommen ..Mag.es.

dabei.auch.immer.wieder.zu.Rück.schlägen.

kommen.–.die.Organisation.Reporter.ohne.

Grenzen.hat.Indonesien.2010.in.Bezug.auf.die.

Einhaltung.der.Pressefreiheit.im.Vergleich.zum.

Vorjahr.um.17.Plätze.zurückgestuft.–,.so.bestä-

tigen.Umfragen.grundsätzlich,.dass.die.Mehr-

heit.der.Bevölkerung.die.Demokratie.als.Regie-

rungsform.befürwortet ..Auch.die.Parlaments-

wahlen.im.vergangenen.Jahr.haben.die.junge.

Demokratie.weiter.stabilisiert.und.den.Wunsch.

der.Bevölkerung.nach.demokratischen.Struktu-

ren.und.Kontinuität.nachhaltig.unterstrichen ..

Ein.Jahr.nach.den.letzten.Parlamentswahlen.ist.

indes.auch.eine.gewisse.Ernüchterung.spür-

bar ..Die.Erwartungen.an.den.für.eine.zweite.

Amtszeit.wiedergewählten.Präsidenten.Susilo.

.Bambang.Yudhoyono,.der.in.der.Öffentlichkeit..

im.Allgemeinen.kurz.SBY.genannt.wird,.

waren.und.sind.nach.wie.vor.hoch ..Weil.er.die.

Demokratie.in.seiner.ersten.Amtszeit.konsoli-

diert.hatte,.bestand.die.große.Hoffnung,.dass.

die.zweiten.fünf.Jahre.von.ihm.und.seinen.

Ministern.mit.viel.Elan.für.die.Gestaltung.und.

Lösung.der.dringendsten.gesellschaftlichen.Pro-

bleme.und.die.Weichenstellung.für.die.Zukunft.

genutzt.würden ..Inzwischen.ist.allerdings.die.

in.den.Medien.und.auf.der.Straße.artikulierte.

Enttäuschung.groß ..Die.einhellige.Kritik.lau-

tet,.politisch.sei.in.den.letzten.zwölf.Monaten.

praktisch.nichts.erreicht.worden,.man.habe,.

wenn.überhaupt,.falsche.Schwerpunkte.gesetzt,.

und.die.größten.Probleme.des.Inselstaates,.

Armut.und.Korruption,.seien.noch.drängender.

als.zuvor ..Der.Präsident.habe.seine.Versprechen.

nicht.eingelöst,.zeige.ein.zögerliches.Verhalten.

bei.seinen.Entscheidungen.und.trete.nicht.mit.

der.notwendigen.Präsenz.und.Stärke.auf ..

Diese.grundlegende.Einschätzung.zeichnete.

sich.bereits.nach.den.ersten.100.Tagen.Regie-

rungsarbeit.in.den.öffentlichen.Diskussionen.

ab ..Bestimmend.dafür.war.der.Korruptions-

skandal.im.Zusammenhang.mit.der.Entschei-

dung.der.indonesischen.Regierung,.die.Mittel-

standsbank.Century,.die.im.Spätherbst.2009.

in.erhebliche.Schwierigkeiten.geraten.war,.mit.
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Bei einem politischen und 

wirtschaftlichen Dialog 

unter Beteiligung des 

 leiters des Verfassungs-

gerichts wurde hervor-

gehoben, dass die soge-

nannten „money politics“ 

auch 2011 die oberhand 

haben werden. 
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Staatsmitteln.vor.dem.Bankrott.zu.bewahren ..

Bei.den.staatlichen.Zuwendungen.sollen.Gelder.

veruntreut.worden.sein ..Die.Partei.des.Präsi-

denten.wurde.durch.die.Affäre.in.die.Defen-

sive.gedrängt ..Zwar.hob.der.Präsident.hervor,.

dass.die.Maßnahmen.notwendig.gewesen.und.

dem.Staat.keine.Verluste.dadurch.entstanden.

seien ..Doch.die.präsidentenkritischen.Kreise.

setzten.alles.daran,.die.beiden.als.außerordent-

lich.kompetent.angesehenen.Mitglieder.der.

Regierung.Finanzministerin.Sri.Mulyani.und.

Vizepräsident.Boediono.mit.den.veruntreuten.

Geldern.in.Verbindung.zu.bringen ..Ziel.war.es,.

die.beiden.zu.diskreditieren,.sie.mindestens.vor.

die.Antikorruptionsbehörde.(KPK).zu.bringen,.

und.damit.auch.die.Regierung.insgesamt.in.ein.

schlechtes.Licht.zu.rücken ..

Die.Angriffe.kamen.vor.allem.aus.den.Reihen.

der.ehemals.unter.Suharto.alleinregierenden.

Regierungspartei.Golkar.und.der.islamischen.

Gerechtigkeits-.und.Wohlfahrtspartei.PKS ..

Beide.Parteien.sind.als.Koalitionspartner.in.der.

Regierung.vertreten ..Bemerkenswert.ist,.dass.

die.beiden.in.die.Schusslinie.gestellten.Minister.

in.der.Öffentlichkeit.für.einen.strikten,.radika-

len.Antikorruptionskurs.standen.und.stehen ..

Insbesondere.die.Finanzministerin.hatte.in.

ihrem.Ressort.hart.durchgegriffen.und.150.Per-

sonen.wegen.Korruption.entlassen.sowie.

.weitere.2 .000.versetzt ..In.der.Vergangenheit.

hatte.sie.auch.den.einflussreichen.Geschäfts-

mann.und.jetzigen.Golkar-Vorsitzenden,.Aburizal.

Bakrie.–.dessen.Ölifirma.mit.ihren.Bohrungen.

nach.Gas.für.den.Ausbruch.des.Schlamm.vulkans.

in.Mitteljava.verantwortlich.gemacht.wird.–,.

verschiedentlich.in.die.Schranken.gewiesen ..

Anfang.Mai.bat.die.Ministerin,.die.zu.diesem.

Zeitpunkt.bereits.als.aussichtsreiche.Kandi-

datin.für.die.Nachfolge.von.SBY.im.Wahljahr.

2014.gehandelt.wurde,.angesichts.des.perma-

nenten.politischen.Drucks.um.ihren.Rücktritt,.

der.vom.Präsidenten.SBY.sofort.akzeptiert.

wurde ..Direkt.nach.ihrem.Ausscheiden.wurde.

Sri.Mulyani,.die.international.wie.national.als.

fähige.Finanzexpertin.gilt,.zu.einer.der.Direkto-

rinnen.der.Weltbank.gewählt ..Ihr.Ausscheiden.

aus.der.Regierung.kann.als.Erfolg.derjenigen.

Kräfte.in.Indonesien.gewertet.werden,.die.sich.

der.Bekämpfung.der.Korruption.widersetzen ..

Die.Ministerin.sagte.bei.ihrer.Verabschiedung,.

die.indonesische.Politik.sei.durch.politische.

Interessenkartelle.geprägt,.deren.Opfer.sie.

geworden.sei ..

In.diesem.Kontext.ist.zu.erwähnen,.dass.

auch.die.Erreichung.der.Millenniumsziele.in.

Indo.nesien.an.der.grassierenden.Korruption.

.scheitern.könnte ..Transparency.International.

Indonesia.hat.der.Regierung.mangelnde.Trans-

parenz.und.Defizite.bei.der.Rechenschafts-

pflicht.vorge.worfen,.Entwicklungshilfegelder.

seien.für.andere.Zwecke.missbraucht.worden ..

Vor..diesem.Hintergrund.ist.die.Forderung.

verschiedener.Industrieländer,.Entwicklungs-

projekte.sollten.vorfinanziert.und.erst.nach.

Realisierung.refinanziert.werden,.als.durchaus.

plausibel.anzusehen ..

Auch.die.innenpolitische.Diskussion.wird.vom.

Thema.Korruption.bestimmt.sowie.von.dem.

Vorwurf,.dass.die.Politik.weitgehend.unsicht-

bar.blieb ..Das.ist.nicht.nur.dem.vierwöchigen.

Ramadan.und.den.anschließenden.Idul-Fitri-

Feierlichkeiten.geschuldet ..Insbesondere.der.

indonesische.Präsident.wurde.zunehmend.

dafür.kritisiert,.dass.er.sich.nicht.um.relevante.

gesellschaftliche.Probleme.kümmere.und.von.

notwendigen.Entscheidungen.zurückscheue ..

Auch.im.Zusammenhang.mit.Übergriffen.

radikaler.islamischer.Gruppen.auf.christ-

liche.Gemeinden.im.Umkreis.von.Jakarta.und.

.Bandung.hielt.die.Presse.dem.Präsidenten.

vor,.nicht.klar.Position.für.die.Opfer.zu.bezie-

hen ..Darüber.hinaus.wird.ihm.ein.sehr.laxer.

Umgang.mit.Korruption.vorgeworfen ..Eine..

hinreichende.und.erfolgversprechende.Strate-

gie.zur.Bekämpfung.der.Korruption.ist.zwar.

ein.öffentliches.Dauerthema.in.Indonesien ...›
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Die.Umsetzung.scheitert.allerdings.permanent..

daran,.dass.es.nicht.gelingt,.die.Anti.korruptions-

behörde.personell.zu.besetzen ..Gleichzeitig.

wird.in.den.Zeitungen.regelmäßig.von.tat-

sächlichen.oder.vermuteten.Korruptionsfällen.

berichtet ..

Angesichts.dessen.besteht.ein.großes.allge-

meines.Unbehagen.an.der.politischen.Kultur ..

Hinzu.kommt,.dass.die.indonesische.Büro-

kratie,.mit.der.die.Bevölkerung.tagtäglich.

in.irgendeiner.Form.konfrontiert.ist,.zu.den.

schlechtesten,.ineffizientesten.und.korruptes-

ten.in.Asien.gerechnet.wird ..

Das.Unbehagen.und.die.Unzufriedenheit.in.der.

Bevölkerung.werden.aber.gegenwärtig.noch.

dadurch.kompensiert,.dass.die.wirtschaftlichen.

Daten.für.Indonesien.schon.seit.längerer.Zeit.

positiv.ausfallen.und.auch.für.die.Zukunft.auf.

Wachstum.ausgerichtet.sind ..Die.Weltbank.

hat.kürzlich.ein.Wirtschaftswachstum.von.

fast.6.Prozent.prognostiziert ..Ratingagenturen.

haben.Indonesien.von.„stabil“.auf.„positiv“.

hochgestuft ..Und.wirtschaftspolitische.Exper-

ten.haben.erklärt,.dass.die.Abkürzung.BRIC,.

die.für.die.wirtschaftlich.aufstrebenden.Länder.

Brasilien,.Russland,.Indien.und.China.steht,.in.

naher.Zukunft.um.Indonesien.ergänzt.und.zu.

BRICI.verlängert.werden.müsse ..Die.auslän-

dischen.Investitionen.haben.rapide.zugenom-

men,.die.indonesische.Rupiah.(IDR).hat.im.

vergangenen.Jahr.im.Verhältnis.zum.US-Dollar.

und.Euro.zugelegt ..Die.Weltbank.sieht.die.Wirt-

schaftslage.in.Indonesien.durch.den.anhaltend.

starken.Zustrom.ausländischer.Gelder.nicht.

gefährdet,.solange.die.Leitzinsen.nicht.erhöht.

werden,.was.zur.Folge.hätte,.dass.noch.mehr.

Gelder.ins.Land.fließen ..Und.die.Deutsch-Indo-

nesische.Industrie-.und.Handelskammer.(EKO-

NID).sieht.auch.längerfristig.große.Chancen.für.

deutsche.Unternehmen.in.Indonesien ..

Trotz.der.guten.Wirtschaftsdaten.schöpft.Indo-

nesien.sein.ökonomisches.Potenzial.jedoch.

nach.wie.vor.nicht.voll.aus ..Die.Rahmenbedin-

gungen.für.Unternehmen.sind.schlechter.als.in.

den.asiatischen.Nachbarstaaten ..Komplizierte.

steuer-.und.arbeitsrechtliche.Bestimmungen,.

die.zudem.häufig.wechseln.oder.unterschied-

lich.interpretiert.werden,.die.bereits.angespro-

chene.ineffiziente,.intransparente.und.korrupte.

Bürokratie.und.die.marode.zu.nennende.Infra-

struktur.behindern.die.ökonomische.Entwick-

lung.erheblich ..Das.Land.könnte.sich.besser.

entwickeln.und.die.Wirtschaft.Indonesiens.

könnte.schneller.wachsen,.wenn.solche.Hemm-

nisse.behoben.würden ..

Politik und Bildung
In.der.Bildungspolitik.hat.in.diesem.Jahr.vor.

allem.ein.Gesetz.für.Aufmerksamkeit.gesorgt,.

das.Schulen.und.Hochschulen.mit.internatio-

naler.Ausrichtung.stärker.reglementieren.soll ..

Vordergründig.geht.es.um.die.Qualitätssiche-

rung ..Im.Hintergrund.spielen.aber.vor.allem.

die.Lehrinhalte,.die.sich.stärker.an.indonesi-

schen.Vorgaben.orientieren.sollen.(zum.Bei-

spiel.Indonesischunterricht,.Pancasila-Philo-

sophie,.islamische.Werte),.eine.wichtige.Rolle ..

Internationalen.Hochschulen.ist.nach.dem.im.

Frühjahr.verabschiedeten.Gesetz.nur.noch.dann.

erlaubt,.indonesische.Staatsangehörige.aufzu-

nehmen.und.auszubilden,.wenn.die.jeweilige.

Hochschule.und.ihre.Studiengänge.nach.der.

Kategorie.A.akkreditiert.sind ..Die.Studiengänge.

vieler.Hochschulen,.darunter.die.private.Swiss.

German.University.(SGU),.sind.bisher.nur.nach.

B.und.C.akkreditiert,.so.dass.hier.erhebliche.

Anstrengungen.erforderlich.sind,.bevor.ange-

dachte.langfristige.Kooperationen.mit.deut-

schen.Hochschulen.realisiert.werden.können ..

Ein.Jahr.nach.den.Neuwahlen.ist.der.große.

Entwurf.für.eine.indonesische.Bildungspoli-

tik.nicht.erkennbar ..Zwar.wird.die.Bedeutung.

von.Bildung.auf.allen.Ausbildungsebenen,.also.

Schul-,.Hochschul-.und.berufliche.Bildung,.

immer.wieder.öffentlich.hervorgehoben ..Doch.



121

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

Das rektoratsgebäude  

der Universitas indonesia 

(Ui) im Süden Jakartas.  

Die Ui zählt zu den renom-

miertesten Hochschulen 

des landes.

bisher.ist.nicht.sichtbar.geworden,.welche.Maß-

nahmen.und.Konzepte.konkret.entwickelt.wor-

den.sind.oder.umgesetzt.werden.sollen ..Fest.

steht,.dass.das.indonesische.Bildungssystem.

trotz.eines.von.der.Verfassung.vorgeschriebe-

nen.Anteils.von.20.Prozent.der.Staatsausgaben.

für.Bildung.erhebliche.Mängel.aufweist.und.

weder.eine.ausreichende.schulische.Grundaus-

bildung.gewährleistet.noch.insbesondere.auf.

die.aus.der.Globalisierung.sich.ergebenden.

Anforderungen.genügend.vorbereitet.ist ..Das.

trifft.jedenfalls.für.den.gesamten.schulischen.

Bereich.zu ..Hinsichtlich.der.Ausbildung.der.

Lehrenden.sowie.der.Lehrinhalte.und.-ziele.gibt.

es.erheblichen.Reform-.und.Entwicklungsbe-

darf,.um.das.Land.an.internationale.Standards.

heranzuführen ..Die.Qualität.des.Bildungssys-

tems.muss.dringend.in.der.Breite.verbessert.

werden,.um.die.Bildungschancen.der.großen.

Masse.der.Bevölkerung.zu.erhöhen ..Für.Men-

schen.mit.niedrigem.Einkommen.sind.eine.

fundierte.schulische.Grundausbildung.und.

besonders.der.Zugang.zu.guten.Schulen.und.

Hochschulen.nicht.nur.nicht.selbstverständlich,.

sondern.praktisch.nicht.erreichbar ..Auf.diese.

Weise.werden.soziale.Ungleichheit.und.die.

weitverbreitete.Armut.weiter.festgeschrieben ..

In.Indonesien.lebt.nach.Schätzungen.fast.die.

Hälfte.der.Bevölkerung.unterhalb.oder.gerade.

am.Rande.des.Existenzminimums ..

Das.indonesische.Hochschulsystem.hat.sich.in.

den.vergangenen.Jahren.in.einigen.Bereichen.

positiv.verändert,.der.eingeleitete.Wandlungs-

prozess.ist.aber.noch.lange.nicht.abgeschlossen ..

Im.Moment.gibt.es.in.Indonesien.83.staatliche.

und.etwa.2 .500.private.Hochschulen,.die.sich.

allerdings.in.Hinblick.auf.die.Ausstattung.und.

das.wissenschaftliche.Niveau.erheblich.unter-

scheiden ..Nicht.jede.Einrichtung,.die.sich.Uni-

versität.oder.Hochschule.nennt,.verdient.dieses.

Etikett ..Die.namhaften.Universitäten.konzent-

rieren.sich.auf.der.bevölkerungsreichsten.Insel.

Java,.die.historisch.bedingt.zugleich.das.poli-

tische,.wirtschaftliche.und.kulturelle.Zentrum.

Indonesiens.bildet ..Die.Zahl.der.Studierenden.

steigt.stetig.und.liegt.derzeit.bei.4,6.Millio-

nen ..Angesichts.einer.Gesamtbevölkerung.von.

etwa.240.Millionen.Menschen,.von.denen.etwa.

30.Prozent.jünger.als.20.Jahre.sind,.werden.

sowohl.das.Potenzial.als.auch.die.Probleme.

sichtbar,.die.Indonesien.im.Bildungsbereich.

besitzt .

Seit.der.Einführung.der.Demokratie.ist.den.

großen,.renommierten.Hochschulen.eine.

zunehmend.größere.Unabhängigkeit.von.den.

Ministerien,.mehr.Autonomie.und.Eigenverant-

wortung.zugestanden.worden ..Dafür.müssen.

sich.die.Hochschulen.andererseits.aber.auch.

zu.immer.größeren.Teilen.selbst.finanzieren ..

Gleichzeitig.versuchen.sie.ihre.Forschungska-

pazitäten.auszubauen.und.sich.zu.Forschungs-

universitäten.zu.wandeln ..Vor.allem.die.führen-

den.Hochschulen.haben.deshalb.umfassende.

Umstrukturierungen.vorgenommen,.Verwal-

tung,.Management.und.Curricula.modernisiert.

sowie.neue.Personal-.und.Evaluationssysteme.

eingeführt ..Dazu.gehören.auch.Formen.der.

inneruniversitären.Demokratisierung ..Anders.

als.in.früheren.Jahren.werden.in.diesen.Uni-

versitäten.jetzt.Rektoren,.Dekane.und.wei-

tere.Funktionsträger.gewählt.statt.politisch.

bestimmt ..Die.mit.der.Einführung.der.Reform.

verbundene.Anforderung.an.die.Hochschulen,.

einen.Teil.ihrer.Mittel.selbst.zu.erwirtschaften,.

hat.zu.dramatisch.steigenden..Studien.gebühren,.›
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aber.auch.zu.mehr.Orientierung.an.den.Bedürf-

nissen.der.Studierenden.geführt ..Öffentliche.

Werbeanzeigen.für.Studienangebote.und.

-abschlüsse.sind.üblich.und.zeigen.eine.deut-

liche.Tendenz.zur.Kommerzialisierung.von.Bil-

dung ..Das.verstärkte.Interesse.an.angewandter.

Forschung.muss.in.der.Praxis.erst.noch.einge-

löst.werden ..Die.Verknüpfung.von.Forschung.

und.Wirtschaft.steckt.noch.in.den.Anfängen ..

Die.Ausgaben.für.Forschung.und.Entwicklung.

betragen.in.Indonesien.lediglich.0,05.Prozent.

des.Bruttosozialprodukts ..Davon.stammen.fast.

zwei.Drittel.aus.öffentlichen.Mitteln ..Ein.gro-

ßer.Teil.dieser.öffentlichen.Finanzmittel.fließt.

in.die.staatlichen.Forschungseinrichtungen.und.

steht.den.Hochschulen.nicht.unmittelbar.zur.

Verfügung .

Schon.im.Dezember.2008.hatte.die.indonesi-

sche.Regierung.Überlegungen.angestellt,.gege-

benenfalls.allen.Einrichtungen.der.tertiären.

Bildung.einen.ähnlichen.Autonomiestatus.wie.

zuvor.schon.den.sieben.führenden.Hochschu-

len.einzuräumen ..Das.Pilotprojekt.Autonomie.

für.Hochschulen.ist.zum.Beginn.des.Jahres.aus-

gelaufen ..Allgemein.war.erwartet.worden,.dass.

die.Gewährung.weitgehender.Autonomie.ins-

besondere.im.Finanzbereich,.bei.der.Festlegung.

von.Studiengebühren.und.der.Einwerbung.

von.Drittmitteln.sowie.ihrer.Verwendung,.nun.

endgültig.langfristig.festgeschrieben.und.auf.

andere.Hochschulen.ausgedehnt.würde ..Umso.

größer.waren.Bestürzung.und.Ablehnung,.als.

bekannt.wurde,.dass.die.eingeleiteten.Refor-

men.wieder.zurückgenommen.werden.sollten ..

Der.Hintergrund.war,.dass.private.Hochschulen.

im.Rahmen.der.Evaluierung.der.Projektphase.

hervorgehoben.hatten,.dass.sie.sich.durch.die.

Autonomieregelung.benachteiligt.fühlten,.weil.

die.staatlichen.Hochschulen.zum.Teil.noch.

subventioniert.würden,.was.dazu.führe,.dass.sie.

privaten.Hochschulen.Studierende.abwerben.

könnten ..Eine.andere.Kritik.lautete,.eine.Vor-

aussetzung.für.die.Beibehaltung.der.Hochschul-

autonomie.sei.die.rechtliche.Trennung.von.

Hochschulen.und.Schulen,.deren.Zusammen-

fassung.unter.dasselbe.Autonomiegesetz.zu.

unsinnigen.Verknüpfungen.geführt.habe ..Die.

Frage.ist.aber,.ob.die.eingeleiteten.Hochschul-

reformen.überhaupt.rückgängig.zu.machen.

sind ..Die.sieben.Universitäten.haben.den.ihnen.

eröffneten.Raum.für.Entscheidungen.in.den.

letzten.Jahren.extensiv.genutzt.(beispielsweise.

für.den.Erwerb.von.Bodenbesitz),.so.dass.der.

Autonomieprozess.unumkehrbar.erscheint ..Die.

staatliche.Kommission.hat.jetzt.entschieden,.

dass.die.aufgetretenen.Probleme.innerhalb.der.

nächsten.zwei.Jahre.eingehend.geprüft.werden.

sollen.und.dann.endgültig.entschieden.wird ..

Bis.dahin.bleibe.die.zugeschriebene.Autonomie.

für.die.großen.Universitäten.bestehen .

Eine.mit.der.Autonomie.verbundene.Konse-

quenz.ist,.dass.staatliche.Hochschulen.in.

Zukunft.nur.noch.maximal.zwei.Drittel.ihres.

Budgets.vom.Staat.erhalten ..Vor.diesem.Hinter-

grund.sind.die.Studiengebühren.als.wichtige.

Einnahmequelle.schon.deutlich.gestiegen.und.

werden.voraussichtlich.an.vielen.Hochschulen.

weiter.steigen ..Der.Gefahr,.dass.deshalb.nur.

noch.Wohlhabende.studieren.können,.soll.ein.

Gesetz.entgegenwirken,.das.Hochschulen.ver-

pflichtet,.für.20.Prozent.der.Studierenden.Leis-

tungsstipendien.zur.Verfügung.zu.stellen ..Es.

bleibt.abzuwarten,.wie.das.Gesetz.in.der.Praxis.

umgesetzt.wird ..Der.institutionelle.und.struk-

turelle.Umbruch.an.den.Hochschulen.wird.in.

den.kommenden.Jahren.weiter.fortschreiten.

und.erhebliche.Änderungen.bewirken ..Es.ist.

zu.hoffen,.dass.damit.zugleich.die.Qualität.der.

akademischen.Ausbildung.steigen.wird .

Erfreulich.ist,.dass.sich.die.indonesischen.

Hochschulen.weiterentwickeln.wollen.und.sich.

ehrgeizige.Ziele.setzen ..Besonders.die.weni-

gen.bedeutenden.Universitäten.wollen.inter-

national.konkurrenzfähig.werden,.in.Lehre.

wie.in.Forschung ..Deshalb.ist.das.Interesse.

an.Internationalisierung.groß ..Alle.wichtigen.

indonesischen.Universitäten.haben.interne.

Die Zahl der indonesischen 

Studierenden ist seit 1975 

von 230.000 auf 4.200.000 

(2008/09) gestiegen.
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Strukturen.für.die.Organisation.und.die.För-

derung.von.internationaler.Zusammenarbeit.

und.Austausch.geschaffen.und.pflegen.viel-

fältige.internationale.Kontakte.oder.streben.

sie.an ..Diversifizierungen.der.internationalen.

Kontakte.statt.rein.binationaler.Ausrichtun-

gen.sind.sehr.gefragt ..Deutsche.Universitäten.

können.dabei.eine.Rolle.spielen ..In.den.letzten.

Jahren.ist.bei.indonesischen.Universitäten.ein.

gestiegenes.Interesse.insbesondere.an.Doppel-

diplomprogrammen.festzustellen,.die.von.der.

Regierung.unter.anderem.mit.Stipendien.geför-

dert.werden ..Doppeldiplomprogramme.sind.

beliebt,.weil.sie.einen.intensiven.Wissensaus-

tausch.über.Studienorganisation,.-inhalte.und.

festgelegte.Standards.voraussetzen ..Außerdem.

fördern.sie.die.Entwicklung.englischsprachi-

ger.Studiengänge,.von.denen.es.in.Indonesien.

erst.wenige.gibt ..Deutsche.Universitäten.zeigen.

sich.bei.der.Planung.solcher.Programme.noch.

immer.viel.zurückhaltender.als.beispielsweise.

australische.oder.niederländische.Hochschulen .

Um.in.der.Forschung.international.Anschluss.

zu.gewinnen,.erhöhen.die.führenden.Univer-

sitäten.unter.anderem.ihre.Forschungsbud-

gets ..Damit.werden.Forschungsleistungen.für.

wissenschaftliche.Karrieren.immer.wichtiger ..

Der.Bedarf.an.qualifiziertem.Personal.an.den.

Hochschulen.ist.groß.und.nimmt.zu ..An.den.

Hochschulen.sind.akademische.Karrieren.mit.

einem.S1-(Bachelor)-Abschluss,.wie.sie.früher.

durchaus.üblich.waren,.heute.kaum.mehr.mög-

lich ..Die.mittelfristige.Planung.des.Bildungs-

ministeriums.sieht.vor,.dass.Hochschullehrer.

an.den.bedeutenden.Universitäten.in.Zukunft.

promoviert.sein.sollen ..Die.angestrebte.Verbes-

serung.der.wissenschaftlichen.Qualität.an.den.

Hochschulen.ist.zweifellos.ein.wichtiger.und.

notwendiger.Schritt.zur.Anpassung.an.interna-

tionale.Standards .

Es.ist.trotz.dieser.Anstrengungen.und.Perspek-

tiven.davon.auszugehen,.dass.der.seit.Jahren.

zu.beobachtende.Trend.zur.internationalen.

Ausbildung,.das.heißt.der.hohe.Stellenwert.

eines.Hochschul-.und.insbesondere.eines.Pro-

motionsabschlusses.im.Ausland,.sich.fortsetzen.

wird ..Europa.und.insbesondere.Deutschland.

könnten.und.sollten.dabei.weiterhin.eine.wich-

tige.Rolle.spielen ..Indonesische.Studierende,.

die.es.sich.leisten.können,.zieht.es.angesichts.

des.sich.noch.in.der.Entwicklung.befindli-

chen.Forschungs-.und.Ausbildungsstandes.

der.indonesischen.Hochschulen.weiterhin.

an.ausländische.Universitäten ..Für.die.wohl-

habenden.Eliten.ist.ein.Auslandsstudium.nach.

wie.der.Regelfall ..Ein.internationaler.Studien-

abschluss.genießt.in.Indonesien.ein.hohes.

Prestige,.bedeutet.auf.dem.Arbeitsmarkt.einen.

wichtigen.Wettbewerbsvorteil.und.stellt,.ver-

knüpft.mit.anderen.Faktoren,.eine.gute.Basis.

für.eine.wirtschaftliche.beziehungsweise.poli-

tische..Karriere.dar ..Der.überwiegende.Teil.der.

Kabinetts.mitglieder.in.der.Regierung.hat.einen.

akademischen.Grad.im.Ausland.erworben ..

Unter.den.Zielländern.im.Ausland.studierender.

Indonesier.erfreut.sich.Deutschland.anhaltend.

hoher.Beliebtheit ..Das.Image.Deutschlands.als.

Hochschul-,.Wirtschafts-.und.Kulturstandort.

ist.hoch ..Die.Zahl.der.indonesischen.Studieren-

den.in.Deutschland.liegt.über.die.letzten.Jahre.

konstant.bei.2 .400 ..Damit.ist.Deutschland.für.

Indonesier.die.Destination.Nummer.1.in.Euro-

pa.und.liegt.weltweit.hinter.Australien,.den.

USA.und.Malaysia.auf.Platz.4 ..Diese.Position.

zu.halten.sollte.das.mittel-.bis.langfristige.Ziel.

mit.Blick.auf.den.indonesischen.Bildungsmarkt.

sein ..Das.setzt.allerdings.Engagement,.Präsenz.

und.Präsentationen.deutscher.Hochschulen.

und.Institutionen.zum.jetzigen.Zeitpunkt.vor-

aus ..Die.Werbung.und.Angebote.Australiens,.

Großbritanniens.und.auch.Japans.sind.umfang-

reich.und.zeigen,.dass.Indonesien.längst.als.

zukunftsträchtiger.Bildungsmarkt.angesehen.

wird ..Zudem.zeichnet.sich.ab,.dass.sich.beson-

ders.China.in.den.nächsten.Jahren.zu.einem.

wichtigen.Zielland.für.indonesische.Studieren-

de.entwickeln.wird ..Wichtige..Forschungs-.und.

Ehrgeizige Ziele im Hoch-

schulbereich: Bis zum Jahr 

2030 soll die Hochschul-

zugangsrate in indonesien 

von zurzeit 19 % auf 41 % 

wachsen.

›
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Ausbildungsbereiche.in.Indonesien.sind.die.

Meeresforschung,.Biotechnologie,.Umwelt-

technologie,.alternative.Energien.sowie.For-

schungen.zu.den.Folgen.des.Klimawandels.

und.zur.Biodiversität,.also.Bereiche,.in.denen.

deutsche.Hochschulen.seit.vielen.Jahren.hohe.

Expertise.haben ..Wenn.mittel-.bis.lang.fristig.

bi-.und.internationale.Kooperationen.mit.

deutscher.Beteiligung.

stattfinden.sollen,.dann.

müssen.dafür.jetzt.die.

erforderlichen.Wei-

chen.gestellt.werden ..

Die.gute.Beteiligung.

deutscher.Hochschu-

len.an.der.European.

Higher.Education.Fair.

(EHEF),.die.am.9 ..und.

10 ..Oktober.2010.in.

Jakarta.stattfand,.ist.ein.

positives.Signal.und.ein.Zeichen.dafür,.dass.die.

deutschen.Hochschulen.das.große.Bildungs-

potenzial.Indonesiens.erkannt.haben ..Mit.rund.

12 .000.Besuchern.war.die.EHEF.in.Jakarta.nach.

der.Messe.des.Jahres.2008.erneut.ein.großer.

Erfolg ..Die.anschließende.Roadshow,.die.nach.

Yogyakarta.und.Surabaya.führte,.zog.noch.

einmal.1 .400.und.700.Besucher.an ..Angesichts.

dieser.Zahlen.ist.es.nicht.verwunderlich,.dass.

die.deutschen.Hochschulen.sich.mit.der.Reso-

nanz.sehr.zufrieden.zeigten ..

Das.indonesische.Bildungsministerium.hat.das.

große.Potenzial.erkannt,.das.in.der.Entwick-

lung.der.Hochschulen.liegt ..Es.unterstützt.die.

Qualifizierungsbemühungen.der.Universitäten.

durch.umfangreiche.Stipendienprogramme.

für.junge.graduierte.Wissenschaftler,.die.an.

Universitäten.oder.Forschungseinrichtungen.

angestellt.sind ..Gefördert.werden.Master-.und.

Promotionsstudien,.und.zwar.sowohl.innerhalb.

Indonesiens.als.auch.im.Ausland ..Für.das.Jahr.

2010.wurden.vom.indonesischen.Bildungs-

ministerium.bis.zu.2 .000.Stipendien.für.ein.

Studium.im.Ausland.(alle.Länder,.alle.Fächer).

.bereitgestellt ..Allerdings.konnten.davon,.aus.

welchen.Gründen.auch.immer,.nur.rund.400.

vergeben.werden ..Zielländer.sind.vor.allem.

Australien.sowie.Japan,.Malaysia.und.Groß-

britannien,.gefolgt.von.Deutschland.und.den.

Niederlanden .

Erst.wenige.indonesische.Provinzregierun-

gen.haben.die.Notwendigkeit.der.Investition.

in.Bildung.erkannt ..Die.Provinz.Aceh.hat.ein.

großes.Stipendienprogramm.eingerichtet,.das.

die.Hochschulausbildung.für.acehnesische.Stu-

dierende.in.verschiedenen.Ländern.vorsieht ..

Besonders.erfreulich.ist.in.diesem.Zusammen-

hang,.dass.die.Provinzregierung.wegen.des.

bekannten.hohen.Standards.deutscher.Univer-

sitäten.und.angesichts.vergleichsweise.geringer.

Studiengebühren.sehr.großes.Interesse.an.einer.

Entsendung.der.Studierenden.nach.Deutsch-

land.bekundet.hat ..Durch.die.Unterzeichnung.

eines.Memorandum.of.Understanding.zwi-

schen.dem.DAAD.und.der.Provinzregierung.

Aceh.können.seit.2009.jährlich.bis.zu.50.Stu-

dierende.aus.Aceh.zu.einem.Master-.oder.Pro-

motionsstudium.nach.Deutschland.ausreisen ..

Die.Auswahl.der.Stipendiaten.und.die.Admi-

nistration.des.Programms.obliegen.dem.DAAD ..

Das.Programm.sieht.weitere.Auswahlen.in.den.

Jahren.2011.und.2012.vor ..

aus der arbeit der  
außenstelle

DaaD-Stipendienprogramme

Die.DAAD-Stipendienangebote.wurden.auch.

im.Jahr.2010.wieder.intensiv.nachgefragt ..Die.

Bewerberzahlen.für.die.wichtigsten.Stipendien-

programme.stiegen.erfreulicherweise..weiter.

an ..Bereits.im.Dezember.2009.führte.die.

Außenstelle.wie.üblich.in.Zusammenarbeit.mit.

dem.indonesischen.Bildungsministerium.die.

.Auswahlen.für.die.Jahresstipendien.2010/11.

durch ..Von.60.Bewerbern.wurden.18.für.ein.

oben: Die EHEf in Jakarta  

(9./10. oktober 2010) zog 

mehr als 12.000 interes-

sierte an.

Unten: Das Stipendien-

programm mit aceh erfor-

dert regelmäßige  Gespräche 

mit Pak Qismullah vom 

HrDC, Banda aceh.
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Stipendium.ausgewählt ..Die.Stipendiaten.

n.ahmen.vor.Stipendienantritt.mehrere.Monate.

an.Deutschkursen.in.Jakarta.und.Deutschland.

teil.und.erhielten.in.Jakarta.von.der.Außen-

stelle.ein.interkulturelles.Training ..

Seit.dem.Studienjahr.2008/09.werden.im.

.regulären.Programm.nur.noch.Jahresstipen.dien.

für.Promotionskandidaten.ausgeschrieben;.

Stipen.dien.für.Masterkurse.gibt.es.nur.noch.

für.Germanisten ..Die.Auswahlen.fanden.in.

bewährter.Weise.im.Dezember.2010.in.Jakarta.

statt ..Von.den.45.interviewten.Bewerbern.quali-

fizierten.sich.19.für.ein.Stipendium ..

Mit.einem.Stipendium.für.entwicklungsländer-

bezogene.Aufbaustudiengänge.aus.Mitteln.des.

Bundesministeriums.für.wirtschaftliche.Zusam-

menarbeit.konnten.im.Berichtsjahr.16.Indo-

nesier.ein.Master-.oder.Promotionsstudium.in.

Deutschland.aufnehmen ..Das.ausgeschriebene.

Stipendienprogramm.für.Masterstudien.im.

Bereich.Public.Policy.and.Good.Government.

erwies.sich.für.Indonesien.ebenfalls.als.sehr.

bedarfsgerecht.und.wurde.gut.angenommen ..

17.erfahrene.indonesische.Wissenschaftler,.

beziehungsweise.Alumni.(Vorjahr.29)..wurden.

2010.mit.Studienaufenthalten,.Wiederein-

ladungs-.oder.Forschungskurzstipendien.

.gefördert.und.konnten.mehrere.Monate.in.

Deutschland.wissenschaftlich.arbeiten ..

Sehr.erfolgreich.sind.in.Indonesien.die.Hoch-

schulmanagement-Trainingskurse.für.Uni-

ver.sitätsdozenten.in.Leitungsfunktionen.

UNISTAFF,.UNILEAD.und.IDC.(International.

Deans’.Course) ..Diese.Kurse.sind.sehr.gut.nach-

gefragt.und.stellen.außerordentlich.positive.

und.nachhaltige.Einflussgrößen.für.struktu-

relle.Verbesserungen.an.den.Hochschulen.dar ..

Viele.Alumni.setzen.nach.dem.Training.rele-

vante.Projekte.um,.mit.denen.sie.zur.Entwick-

lung.ihrer.Hochschulen.beitragen ..2005.haben.

indonesische.UNISTAFF-Alumni.eine.eigene.

.Vereinigung.gegründet.(INDOSTAFF),.um.das.bei.

UNISTAFF.erworbene.Wissen.weiterzugeben ..

Die.Außenstelle.hat.in.diesem.Jahr.14.über-

wiegend.junge.deutsche.Wissenschaftler.bei.

ihren.DAAD-geförderten.Forschungsaufent-

halten.in.Indonesien.betreut .

Im.Rahmen.des.vom.DAAD.und.dem.indone-

sischen.Bildungsministerium.gemeinsam.finan-

zierten.Wissenschaftleraustauschprogramms.

wurden.2010.insgesamt.vier.deutsche.(Vorjahr:.

zwei).und.ein.indonesischer.Wissenschaftler.

(Vorjahr:.zwei).gefördert .

Die.Zusammenarbeit.deutscher.und.indonesi-

scher.Hochschulen.wurde.2010.weiter.intensiv.

gefördert ..Deutsche.Hochschullehrer.unternah.-

men.mehrere.Fact-Finding-Missions,.um.Koope-

rationsmöglichkeiten.zu.eruieren ..Berater.pro.-

gramme.und.Hochschulpartnerschaften.wurden..

neu.begonnen.beziehungsweise.fortgeführt ..

förderung der deutschen Sprache,  
lektorate, Dozenten

Insgesamt.arbeiten.zurzeit.drei.Lektoren.für.

Germanistik./.DaF.an.indonesischen.Univer-

sitäten.in.Jakarta.und.Bandung ..Ein.Lektorat.

z .b .V ..an.der.Universitas.Indonesia.(UI),.das.in.

den.letzten.Jahren.von.Dr ..Guido.Schnieders.

im.Rahmen.seiner.Tätigkeit.wahrgenommen.

wurde,.ist.noch.vakant ..Die.Lektoren.haben.

neben.ihren.Aufgaben.an.ihren.Instituten.

.wieder.Fortbildungen.für.Deutschdozentinnen.

und.-dozenten.an.anderen.Standorten.durch-

geführt,.in.erheblichem.Umfang.Stipendien-

beratungen.vorgenommen.und.über.das.

.Studium.in.Deutsch.land.informiert ..Die.Arbeit.

der.Lektorin.in..Bandung.wurde.2010.weiter-

hin.durch.eine.Sprach..assistentin.unterstützt ..

Zwei.weitere.Sprach.assistentinnen.sind.an.

der.Universitas.Pendidikan.Indonesia.(UPI).in.

Bandung.und.an.der.Universitas.Gadjah.Mada.

(UGM).in.Yogyakarta ..›
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Die.Deutschabteilung.der.UI.in.Jakarta.hat.2010.

die.Germanistische.Institutspartnerschaft.mit.

dem.Germanistischen.Seminar.der.Univer-

sität.Düsseldorf.weitergeführt.und.eine.Ver-

längerung.der.Partnerschaft.bis.zum.Jahr.2011.

.beantragt ..13.Deutschstudierende.konnten.

sich.2010.mit.DAAD-Hochschulsommerkurs-

stipendien.fortbilden.und.für.drei.bis.vier.

Wochen.Deutschland.kennenlernen ..

Im.Januar.2010.fand.an.der.Universitas..Negeri.

Yogyakarta.die.erste.Fachtagung.des.Indone.-

sischen.Germanistenverbandes.statt ..Die.Veran-

staltung.wurde.vom.DAAD.mit.Mitteln.des.Aus.-

wärtigen.Amtes.gefördert ..Die.Tagung.stand..

unter.dem.Thema.„Interkulturelle.Fragen.in.

For..schung.und.Lehre.in.der.indonesischen.Ger.-

ma...nistik“ ..Der.Germanistenverband.wird.seine..

Arbeit.weiter.intensivieren.und.verabredete.unter.

anderem.die.regelmäßige.Veröffentlichung.eines..

elektronischen.Newsletters.für.ganz.Südostasien .

Die.Außenstelle.nimmt.regelmäßig.an.den.

Sitzungen.des.Ständigen.Ausschusses.Deutsch.

als.Fremdsprache,.jetzt.in.Netzwerk.Deutsch.

umbenannt,.teil,.der.im.Allgemeinen.in.der.

Deutschen.Botschaft.tagt .

An.der.Islamischen.Universität.in.Banda.Aceh.

wurde.auch.im.Berichtsjahr.wieder.mit.Unter-

stützung.des.DAAD.ein.Deutschkurs.für.Hörer.

aller.Fakultäten.initiiert ..Die.DAAD-Langzeit-

dozentin.im.Fach.Meeresbiologie.hat.ihre.

erfolgreiche.Arbeit.an.der.Agrarwissenschaft-

lichen.Universität.Bogor.(IPB).im.Berichts-

zeitraum.fortgesetzt ..Dank.des.großen.Engage-

ments.der.Dozentin.strahlt.die.Dozentur.auch.

auf.andere.Standorte.aus.und.hat.den.vielen.

bilateralen.Kooperationen,.Projekten.und.Initia-

tiven,.zum.Beispiel.auch.des.Bundesministe-

riums.für.Bildung.und.Forschung.im.Bereich.

Meeres.biologie,.wichtige.Impulse.gegeben ..

In.diesem.Jahr.ist.es.auch.gelungen,.die.Beset-

zung.der.Fachlektorate.in.Rechtswissenschaften..

an.der.UGM.in.Yogyakarta.und.in.Wirtschafts-

wissenschaften.an.der.Universitas.Islam.Indo-

nesia,.Jakarta.(UII).vorzunehmen ..Dr ..Nils.

Wagenknecht.(Recht).und.Dr ..Margareth.

.Gfrerer.(Wirtschaft).haben.ihre.Tätigkeit.im.

September.aufgenommen ..

Im.Jahr.2010.wurden.insgesamt.fünf.Kurzzeit-

dozenturen.in.Indonesien.gefördert ..Die.deut-

schen.Hochschullehrer.lehrten.für.ein.Semester.

an.einer.indonesischen.Hochschule .

information und Marketing für den  
Studienstandort Deutschland

Deutschland.genießt.als.Studien-.und.Bildungs-

standort.in.Indonesien.nach.wie.vor.eine.

hohe.Reputation ..Indonesien.ist.deshalb.als.

Bildungs.markt.für.deutsche.Hochschulen.sehr.

interessant ..Die.Beratungs-.und.Informations-

arbeit.zum.Studium.in.Deutschland.war.2010.

wieder.einer.der.Schwerpunkte.in.der.Arbeit.

der.Außenstelle ..Die.Außenstelle.war.zudem.

auf.zahlreichen.Bildungsmessen.und.Informa-

tionsveranstaltungen.an.Schulen.und.Hoch-

schulen.vertreten ..Die.Außenstelle.arbeitet.bei.

der.Informationsarbeit.eng.mit.dem.Goethe-

Institut,.Alumni-Vereinigungen.und.dem.Stu-

dienkolleg.Indonesia.zusammen ..Auch.die.

Kooperation.mit.den.anderen.internationalen.

Bildungsagenturen,.besonders.mit.den.Europä-

ern.(CampusFrance.und.Neso),.ist.sehr.gut ..

2010.konnte.der.Infopoint.in.Surabaya.an.zwei.

Tagen.in.der.Woche.regelmäßig.für.Beratungs-

suchende.geöffnet.werden ..

alumni-arbeit

Die.Außenstelle.hat.sich.auch.im.Jahr.2010.

intensiv.mit.der.Nachkontaktarbeit.befasst ..

Sie.arbeitet.eng.mit.den.zahlreichen.Alumni-

Vereinen.in.Indonesien.und.den.regionalen.

Alumni-Netzwerken.zusammen.und.war.viel-

fach.in.deren.Veranstaltungen.eingebunden ..›
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oben links: Verabschiedung  

der Jahresstipendiaten vor ihrer 

abreise nach Deutschland.

oben rechts: auf der fachtagung 

des indonesischen Germanisten-

verbandes, die im frühjahr 2010 

in Yogyakarta stattfand, zeigte 

sich der große Stellenwert,  

den die deutsche Sprache in 

indone sien einnimmt.

Mitte rechts: Die alumni- Betreu-

ung erfolgt sowohl im rahmen 

von alumni-Veranstaltungen, als 

auch im individuellen Gespräch.

Mitte links: Erörterung von  

Entwicklungsperspektiven  

bei einem treffen mit einer  

Provinzregierung. 

Unten: Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der außenstelle 

Jakarta vor dem Eingang im 

19. Stockwerk des Gebäudes.
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DAAD-Alumni.unterstützen.die.Außenstelle.

bei.der.Informations-.und.Beratungsarbeit.und.

bei.Stipendienauswahlen.und.sind.wichtige.

Ansprechpartner.und.Vermittler.bei.der.Her-

stellung.von.Kontakten.zwischen.deutschen.

und.indonesischen.Hochschulen.sowie.dem.

DAAD.und.den.politischen.Entscheidungs-

trägern.in.Indonesien ..Außerdem.haben.die.

Alumni.wieder.verschiedene.fachwissenschaft-

liche.Veranstaltungen.durchgeführt,.darunter.

einige.mit.DAAD-Förderung.und.unter.Beteili-

gung.deutscher.Dozenten ..

Von.besonderer.Aktualität.war.ein.internatio-

nales.Kolloquium.zum.Thema.„Sustainable.

Management.of.Water.and.Land.Resources“,.

das.im.September.in.Kalimantan.durchgeführt.

wurde ..Dabei.wurden.zentrale.umweltpolitische.

Fragen.diskutiert ..Die.Veranstaltung.wurde.

sehr.nachdrücklich.vom.Gouverneur.der.Provinz.

unterstützt ..

Im.Jahr.2010.gab.die.Außenstelle.eine.neue.

Ausgabe.der.Alumni-Zeitschrift.NADI.(Nach-

richten.für.Alumni.aus.Deutschland.und.

.Indonesien).heraus ..«
Die zweitägige European Higher 
Education Fair (EHEF), die am  
9. und 10. Oktober 2010 in Jakarta 
stattfand, zog 12.000 Interessierte 
an. Insgesamt nahmen 56 euro-
päische (darunter neun deutsche) 
Hochschulen die Gelegenheit wahr, 
sich in Indonesien zu präsentieren.  
Die anschließende Roadshow  führte 
nach Yogyakarta und Surabaya,  
wo nochmals 1.400 und 700 Besu-
cher kamen. Die gute Beteiligung 
deutscher Hochschulen an der  

EHEF ist ein positives Signal und ein Zeichen dafür, dass die deutschen 
Hochschulen das große Bildungspotenzial Indonesiens erkannt  
haben. Die Veranstaltungen wurden von GATE-Germany unterstützt 
und begleitet.

oben: Vize-Minister fasli Jalal auf der EHEf 2010 in Jakarta  

am Stand des DaaD.

EHEf 2010



tabelle 15 : Statistischer Überblick indonesien 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 1,9 Mio. km2

Bevölkerungszahl 240 Mio.

Frauen 120 Mio.

Männer 120 Mio.

Bevölkerungsdichte

Java 1.027 Einw./km2

Bali 609 Einw./km2

Sumatra 109 Einw./km2

Sulawesi 85 Einw./km2

Kalimantan 25 Einw./km2

Molukken und Papua 10 Einw./km2

Bevölkerungswachstum 1,097 %

wirtschaftsdaten

BiP * 962,5 Mrd.

BiP pro kopf * 4.000

anteil am globalen BiP 1,38 %

knowledge Economy index (kEi) rang 98

wirtschaftswachstum 4,5 %

inflation 4,8 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) * ca. 5,14 Mrd.

Hochschultypen 2009/10

Universitäten 441

Hochschule (Institut & Sekolah Tinggi) 1.448

Fachschule (Akademien, Polytechnika) 1.086

anzahl der Hochschulen (ohne islamische HEi) 2009/10 2.975

staatlich 83

privat 2.892

anzahl Hochschullehrer 2009/10

davon ordentliche Professoren 4.040

Eingeschriebene Studierende 2008/09 ca. 4,2 Mio.

an staatlichen Institutionen 1 ca. 1,7 Mio.

an privaten Institutionen 1 ca. 2,5 Mio.

Frauenanteil unter den Studierenden ca. 57 %

Anteil ausländischer Studierender k.A.

Studierende der Wirtschaftswissenschaften ca. 56 %

Studierende der Ingenieurwissenschaften ca. 14 %

Studierende der Geisteswissenschaften ca. 7,5 %

Studierende der Naturwissenschaften ca. 8 %

Doktoranden ca. 30.000

abschlüsse 2008/09

D1, D2, D3, D4 2 ca. 150.000

Bachelor’s Degree ca. 450.000

Master’s Degree ca. 40.000

Doctorate ca. 4.000

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

Studiengebühren / Studienjahr 2008 *

an staatlichen Institutionen bis zu 750 3

an privaten Institutionen bis zu 4.000 3

ausländische Studierende gesamt 2009/10 (Hochschulen) ca. 3.000

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. HS 2010 ca. 30.000

davon in Deutschland 2.453

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 4

1. Australien 10.242

2. USA 7.700

3. Malaysia 5.704

4. Deutschland 2.453

5. Japan 1.578

* Angaben in US-Dollar

1 nur grundständige Studiengänge
2 berufbildende Abschlüsse unter Bachelorlevel
3  Kosten sehr unterschiedlich. Im Bachelorstudium, oft zzgl. Aufnahme-,  

Prüfungsgebühren; postgraduales Studium teurer
4  nach dem „Global Education Digest 2010“

Quellen:
Departmen Pendidikan nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi: 
tabel rekapitulasi (Statistische Daten des indonesischen  
Bildungsministeriums, abteilung Hochschulen)
3 www.evaluasi.or.id (Stand: Dezember 2010) 
Statistik indonesia, Statistical yearbook of indonesia 2009  
(Jahrbuch 2009 vom Statistischen amt indonesiens)
3  www.bps.go.id (Stand: August 2009)
Departmen Pendidikan nasional: 
Statistik Perguruan tinggi 2008/09 (indonesischen Bildungsministerium:  
Statische Daten der Hochschulen 2008/09)
Global Education Digest 2010 : 
Comparing Education Statististics across the world
3  www.unesco.org 
Cia – the world factbook, 
3  www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
3  www.mediaindonesia.com
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tabelle 16 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
indonesien

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 105 101
a 438 240

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 9 7
a 263 73

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 3 2
a 92 25

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a 47 4

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a 69 32

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 4 3
a 55 12

 1.5.  Semesterstipendien 
D 2 2
a

2. Kurzstipendien 
D 7 6
a

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 24 24
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 2 2
a 26 26

5. Praktikantenförderung 
D 39 38
a

6. Gruppenprogramme 
D
a 38 38

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D
a

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 24 24
a 56 48

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 55 55

10. Sonstige Förderungen D
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 82 74
a 150 150

1. Lektoren D 7 2
a

2. Postdoc-Programme D
a

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 1
a

4. Kurzzeitdozenten D 4 4
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D
a 1 1

6. Austausch in Projekten (PPP) D
a

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 37 37
a 83 83

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 17 17

9. Berliner Künstlerprogramm D
a

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 31 31
a 49 49

11. Sonstige Förderungen D 2
a

Summe i + ii D 187 175
a 588 390

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 775 565
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Neu Delhi
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Das liebe Geld …

Christiane Schlottmann 

 leitet die außenstelle  

neu Delhi seit 2008.  

Die außenstelle besteht 

seit dem Jahr 1960 und  

hat zurzeit 11 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

Politik und wirtschaft

regierung in der krise 

Die.Kongresspartei.und.die.von.ihr.geführte.

Regierungskoalition.United.Progressive.Alli-

ance.(UPA).unter.Premierminister.Manmo-

han.Singh.geriet.schon.anderthalb.Jahre.nach.

ihrem.triumphalen.Wahlsieg.im.Mai.2009.in.

eine.schwere.Regierungskrise ..Drei.gravierende.

Korruptionsfälle,.in.die.hohe.Parteifunktionäre.

und.Regierungsmitglieder.verwickelt.waren,.

erschütterten.die.Glaubwürdigkeit.der.Regie-

rung.und.brachten.die.Arbeit.des.Parlaments.

Ende.des.Jahres.2010.zum.Stillstand .

Begonnen.hatte.alles.mit.den.XIX ..Common-

wealth.Games,.die.vom.3 ..bis.14 ..Oktober.in.Neu.

Delhi.stattgefunden.haben ..Bereits.im.Vor..feld.

der.Spiele.waren.Korruptionsverdächti.gungen.

laut.geworden,.in.deren.Zentrum.der.Vorsit-

zende.des.Organisationskomitees.und.Sekretär..

der.Kongressfraktion.im.Parlament.Suresh.

.Kalmadi.stand ..Die.fulminante.Auftaktveranstal-

tung.und.die.überragenden.Leistungen.der.

indischen.Sportler.–.Indien.belegte.hinter.Aus-

tralien.und.vor.England.den.zweiten.Medaillen-

rang.–.ließen.die.Verdächtigungen.während.der.

Spiele.vorübergehend.in.den.Hintergrund..treten,.

aber.unmittelbar.nach.der.Abschlussveran-

staltung.wurden.die.Vorwürfe.von.den..Medien.

wieder.aufgegriffen ..Eine.Untersuchungs.kommis.-

sion.wurde.eingesetzt,.und.Suresh.Kalmadi..

trat.schließlich.auf.Druck.der.Kongress..partei.

von.seinem.parteipolitischen.Amt.zurück ..

Die.Aufregung.über.diesen.Fall.war.noch.nicht.

abgeklungen,.da.wurde.in.Mumbai.ein.immen-

ser.Immobilienskandal.aufgedeckt,.in.den.der.

Chief.Minister.des.Bundesstaates..Maharastra,.

Ashok.Chavan,.ebenfalls.Mitglied.der.Kongress-

partei,.persönlich.verwickelt.war,.der.infolge-

dessen.seines.Amtes.enthoben.wurde ..Zum.

neuen.Chief.Minister.von.Maharashtra.wurde.

der.bisherige.Minister.für.Wissenschaft.und.

Technologie.Prithviraj.Chavan.ernannt ..Die.Lei-

tung.des.Ministeriums.für.Wissenschaft.und..

Technologie.wurde.–.zunächst.ad..interim.–.Bil.-

dungsminister.Kapil.Sibal.übertragen,.der.dieses.

Amt.bereits.in.den.Jahren.2004.bis.2009.inne-

hatte.und.nun.seit.Anfang.November.sowohl.

das.Bildungsministerium.als.auch.das.Ministe-

rium.für.Wissenschaft.und.Technologie.leitet ..

Der.größte.Skandal.aber.wurde.nur.wenige.Tage..

später.bekannt,.als.ans.Licht.kam,.dass.der.Minis...-

ter.für.Kommunikation.und.Informationstech.-

no.logie.Andimuthu.Raja.(von.der.Regionalpartei..

Dravida.Munnetra.Kazhagam).unlautere.Geschäf-

te.mit.der.Vergabe.von.Mobilfunklizenzen.be.trie.-

ben.und.den.Staat.möglicherweise.um.40.Mrd ...

US-Dollar.gebracht.hatte ..Der.Minister.wurde.um.-

gehend.entlassen,.die.Leitung.des.Ministeriums..

für.Kommunikation.und.Informationstechnolo-

gie.ebenfalls.ad.interim.Kapil.Sibal.übertragen ...

Im.Umfeld.des.Telekom-Skandals.geriet.auch.

Premier..minister.Manmohan.Singh.in.die.Schuss.-

linie.der.Opposition,.die.ihm.vorwarf,.Hinweise.

auf.Unrechtmäßigkeiten.bei.der.Vergabe.der.

Lizenzen,.die.ihm.bereits.2008.übermittelt.wor-

den.seien,.nicht.angemessen.verfolgt.zu.haben .
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Eine der vielen inszenie-

rungen während des 

obama- Besuches: Michelle 

und Barack obama beim 

Besuch eines waisen hauses 

in Mumbai.

Zur.Aufklärung.des.Skandals.forderte.die.

Opposition.die.Einsetzung.einer.Gemeinsamen.

Parlamentarischen.Untersuchungskommission ..

Die.Regierung.lehnte.dieses.mit.der.Begrün-

dung.ab,.dass.die.vorhandenen.gesetzlichen.

Instrumente.ausreichend.seien,.um.den.Fall.

aufzuklären,.und.die.Einsetzung.einer.solchen.

Kommission.die.Aufklärung.nur.verzögern.

würde ..Die.Opposition.blockierte.daraufhin..

22.der.23.Sitzungen.des.Parlaments.in.der.

Winter.sitzungsperiode ..Wichtige.Gesetzesvor-

haben,.darunter.auch.verschiedene.Hochschul-

reformgesetze,.konnten.nicht.behandelt.haben ..

Eine.Regierungsumbildung.wird.für.Anfang.

2011.erwartet .

Probleme im innern – Erfolge  
nach außen

Das.Jahr.2010.war.für.die.indische.Regierung.

nicht.nur.wegen.der.diversen.politischen.Skan-

dale.ein.schwieriges.Jahr ..Die.anhaltenden.

Terror.angriffe.der.Naxaliten.im.Osten.des.Lan-

des.und.neue.bürgerkriegsähnliche.Unruhen.

in.Kaschmir.stellten.die.Regierung.auf.harte.

Zerreißproben ..

Politische.Skandale.

und.Unruhen.im.

Innern,.Anerken-

nung.und.Erfol-

ge.nach.außen,.

so.stellt.sich.die.

politische.Bilanz.

für.Indien.2010.

dar ..Wenngleich.

das.Verhältnis.zu.

Pakistan.weiter.hin.

angespannt.blieb.

und.auch.die.Bezie-

hungen.zu.China.

nicht.spannungsfrei.

waren,.so.war.das.

Jahr.2010.außen-

politisch.insgesamt.

für.Indien.doch.

ein.erfolgreiches.Jahr ..Größter.Erfolg,.der.von.

Regierung.und.Medien.gleichermaßen.zele-

briert.wurde:.Indien.wurde.nach.19.Jahren.

wieder.mit.einem.nichtständigen.Sitz.in.den.

Sicherheitsrat.der.Vereinten.Nationen.gewählt .

„India’s election as a non-permanent member  

of the United Nations Security Council after 

a gap of 19 years shows how differently it is 

perceived by the world compared with 1996, 

the last time it contested and lost to Japan. Only 

42 countries voted for India then. This time 

there were no other contenders for the Asia seat 

that Japan vacates at the end of December 2010 

but the backing of 187 out of 192 countries for 

India’s entry into the UNSC (…) speaks for itself.“  

(The.Hindu,.13 ..Oktober.2010).

Und:.Indien.wurde.auch.2010.heftig.von.der.

Welt.umworben ..Alleine.24.Staatsoberhäupter.

und.Regierungschefs.gaben.sich.2010.ein.Stell-

dichein.in.Indien,.darunter.Bundespräsident.

Horst.Köhler,.der.britische.Premierminister.

David.Cameron,.der.französische.Staatspräsi-

dent.Nicolas.Sarkozy,.der.chinesische.Premier-

minister.Wen.Jiabao,.der.russische.Präsident.›
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india’s Growth rates in GDP 

2004–2005 Prices

factor Cost

2005/06 . . . . . . . . . . . . . 9.5 %

2006/07 . . . . . . . . . . . . . 9.7 %

2007/08 . . . . . . . . . . . . . 9.2 %

2008/09 . . . . . . . . . . . . . 6.7 %

2009/10  . . . . . . . . . . . . . 7.4 %

2010/11  . . . . . . . . . 8.5 – 9.0 %

Quelle: Planning Commis-

sion, Government of India, 

16. November 2010

Dmitri.Medwedew.und.–.last.but.not.least.–.

der.amerikanische.Präsident.Barack.Obama ..

Sein.dreitägiger.Besuch.im.November.wurde.

zu.einem.Medienspektakel.inszeniert,.das.

seinesgleichen.sucht ..Für.die.Medien.gab.es.

zwei.Wochen.lang.nur.ein.Thema:.Barack.und.

Michelle ..

wirtschaft im aufschwung 

Die.indische.Wirtschaft.ist.weiterhin.auf.Erfolgs-

kurs ..Sie.hat.die.durch.die.Weltwirtschafts..krise.

bedingte.Schwächung.bereits.in.der.zweiten.

Hälfte.2009.überwinden..können.und.schreibt.

seitdem.kontinuierlich.Wachstums.zahlen ..Das.

letzte.Quartal.des.indischen.Haushaltsjahres.

2009/10.(Januar–März.2010).konnte.mit.einem.

Wirtschaftswachstum.von.8,6.Prozent,.die.

ersten.beiden.Quartale.des.Haushalts.jahres.

2010/11.(April–Juni,.Juli–September.2010).

mit.einem.Wachstum.von.jeweils.8,9.Prozent.

.abgeschlossen.werden ..Für.das.gesamte.Haus-

haltsjahr.2010/11.wird.ein.Wachstum.von..

8,5.bis.9.Prozent.prognostiziert ..

Sorge.bereitet.nach.wie.vor.die.hohe.Inflations-

rate.bei.den.Lebensmittelpreisen ..Sie.hatte.im.

Februar.2010.mit.20,22.Prozent.ihren.Höchst-

stand.erreicht,.war.bis.November.auf.8,6.Pro-

zent.zurückgegangen,.zog.aber.im.Dezember.

erneut.auf.18,3.Prozent.an ..Bedingt.durch.die.

hohen.Lebensmittelpreise,.konnte.auch.die.all-

gemeine.Inflationsrate.bis.zum.Ende.des..Jahres.

nur.auf.8,43.Prozent.gesenkt.werden ..Die.

hohen.Preissteigerungen.bei.den.Lebensmitteln.

hatten.vor.allem.in.den.ersten.Monaten.des.

Jahres.immer.wieder.zu.heftigen.Diskussionen.

zwischen.Opposition.und.Regierung.und.zu.

öffentlichen.Demonstrationen.geführt .

Mit.einem.derzeitigen.Wirtschaftswachstum.

von.8,5.bis.9.Prozent.ist.Indien.nach.China.die.

am.stärksten.expandierende.Volkswirtschaft.

weltweit ..Dennoch.steht.Indien.auf.dem.Human.

Development.Index.2010.nur.auf.Rang.119.

von.169.erfassten.Staaten.(China:.89).und.liegt.

bei.vielen.Sozialindikatoren.unter.den.Durch-

schnittswerten.von.Subsahara-Afrika .

Von.dem.Wirtschaftswachstum,.das.mit.der.

wirtschaftlichen.Öffnung.Indiens.1991.unter.

dem.damaligen.Finanzminister.Manmohan.

Singh.einsetzte,.2005.bis.2007.seinen.bisheri-

gen.Boom.erreichte.und.nach.kurzer.Schwä-

chung.durch.die.Weltwirtschaftskrise.sich.nun.

wieder.kräftig.beschleunigt,.hat.bis.heute.vor.

allem.die.aufstrebende.Mittelschicht.profitiert ..

Für.diese.primär.städtische.Mittelschicht.spielt.

Bildung.eine.große.Rolle ..Für.sie.ist.Bildung.

der.Schlüssel.zum.sozialen.Aufstieg,.und.sie.ist.

bereit,.dafür.hohe.finanzielle.Investitionen.zu.

leisten ..

Hochschul- und wissenschafts-
politische Entwicklungen

„Private funds a must for education“

Auch.im.Hochschuljahr.2009/10.ist.der.dritt.-

größte.Bildungsmarkt.der.Welt.weiter.gewach-

sen ..Die.Zahl.der.Studierenden.stieg.von.

12,3.Millionen.im.Vorjahr.auf.13,6.Millionen,.

die.Zahl.der.Universitäten.von.471.auf.504.und.

die.Zahl.der.Colleges.von.22 .064.auf.25 .951.

an ..Die.Gross.Enrolment.Ratio.(GER).lag.bei.

12,4.Prozent ..

Bis.dato.lauteten.die.Zielvorgaben.für.den.wei-

teren.Ausbau:.Erhöhung.der.GER.bis.2012.auf.

15.Prozent.und.bis.2017.auf.21.Prozent ..2010.

wurde.nun.eine.neue.Vorgabe.von.der.Regie-

rung.ins.Spiel.gebracht.und.von.der.Staats-

präsidentin.über.den.Premierminister.bis.zum.

Bildungsminister.unablässig.wiederholt:.Erhö-

hung.der.GER.bis.2020.auf.30.Prozent ..30.Pro-

zent.bis.2020.würden.laut.Kapil.Sibal.bedeu-

ten:.40.bis.45.Millionen.Studierende,.700.bis.

800.neue.Universitäten,.35 .000.bis.45 .000.neue.

Colleges .
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Mit.der.neuen.magischen.Zahl.von.30.Prozent.

GER.bis.2020.nahmen.folgerichtig.auch.Kapil.

Sibals.Appelle.an.die.Privatwirtschaft,.die.

Regierung.beim.weiteren.Ausbau.des.Hoch-

schulwesens.zu.unterstützen,.an.Zahl.und.

Nachdruck.deutlich.zu ..„The.private.sector’s.

participation.alone.can.help.India.achieve.its.

goal.of.30.percent.enrolment.rates.by.2020“,.so.

Sibal.auf.dem.Hindustan.Leadership.Summit.

in.Delhi.im.November.2010.(Hindustan.Times,.

20 ..November.2010).und.bei.vielen,.vielen.

anderen.Anlässen.mehr ..„Private.funds.a.must.

for.education“.(Hindustan.Times,.20 ..November.

2010).war.das.Thema,.das.2010.die.hochschul-

politische.Diskussion.bestimmte ..

Das.indische.Hochschulwesen.leidet.seit.Jahr-

zehnten.an.einer.chronischen.Unterfinanzie-

rung ..Das.im.Staatshaushalt.für.den.Hochschul-

bereich.allokierte.Budget.wird.zwar.kontinuier.-

lich.und.zum.Teil.beträchtlich.erhöht.–.im.elften.

Fünfjahresplan.(2007–2012).wurde.es.gegen-

über.dem.zehnten.Fünfjahresplan.gar.verneun-

facht.–,.aber.der.Anteil.der.Ausgaben.für.den.

Hochschulbereich.am.Bruttoinlandsprodukt.ist.

seit.Jahren.gleich.geblieben.und.liegt.weiterhin.

bei.mageren.0,66.Prozent,.der.der.Gesamtaus-

gaben.für.den.Bildungsbereich.bei.3,7.Prozent ..

Von.dem.von.Experten.geforderten.Anteil.von.

6.Prozent.für.den.gesamten.Bildungsbereich.

und.von.1,5.Prozent.für.den.Hochschulbereich.

ist.man.nach.wie.vor.weit.entfernt .

Dass.das.Hochschulwesen.in.den.letzten.Jahren.

trotz.staatlicher.Unterfinanzierung.erheblich.

ausgebaut.werden.konnte,.ist.nicht.zuletzt.den.

wachsenden.Investitionen.der.Privatwirtschaft.

zu.verdanken ..Allein.zwischen.2001.und.2006.

ist.der.Anteil.der.privaten.Hochschulen.an.der.

Gesamtzahl.der.Hochschulen.von.42,6.Prozent.

auf.63,21.Prozent,.der.Anteil.der.an.privaten.

Hochschulen.Studierenden.von.32,89.Prozent.

auf.51,53.Prozent.gestiegen ..Mit.anderen.Wor-

ten:.Jeder.zweite.Studierende.in.Indien.studiert.

an.einer.privaten.Hochschule ..

Die.Qualität.der.Ausbildung.lässt.an.vielen.

privaten.Hochschulen.zu.wünschen.übrig ..Eine.

allge.meine.Akkreditierungspflicht.gab.es.bis.

dato.nicht,.sie.soll.aber.jetzt.durch.das.Gesetz.

über.die.National.Accreditation.Regulatory.

Authority.eingeführt.werden ..Neben.einer.

Vielzahl.eher.drittklassiger.privater.Hochschu-

len.gibt.es.aber.auch.eine.Reihe.guter.und.sehr.

guter.Institutionen ..Einige.der.besten.Hoch-

schulen.Indiens.überhaupt.sind.von.großen.

Unternehmern.gegründet.worden ..Vor.allem.

die.Tata-Familie.hat.sich.hier.verdient.gemacht ..

Gleich.drei.renommierte.Hochschulen.und.zwei.

exzellente.Forschungsinstitute.gehen.auf.Tata-

Gründungen.zurück:.The.Indian.Institute.of.

Science.(IISc),.Bangalore.(gegr ..1909),.The.Tata.

Institute.of.Social.Sciences.(TISS),.Mumbai.

(gegr ..1936),.The.Tata.Institute.of.Fundamen-

tal.Research.(TIFR),.Mumbai.(gegr ..1945),.The.

Energy.and.Resources.Institute.(TERI),.Neu.

Delhi.(gegr ..1974),.und.die.TERI.University,.

Neu.Delhi.(gegr ..1998) ..Andere.Unternehmer.

wie.zum.Beispiel.Ghanshyam.Das.Birla.(Birla.

Institute.of.Technology.and.Science.(BITS),.

Pilani,.gegr ..1964),.Jaiprakash.Sewa.Sansthan.

(Jaypee.University.of.Information.Technology.

(JUIT),.gegr ..2002;.Jaypee.University.of.Engi-

neering.and.Technology.(JUET),.gegr ..2003).

und.Om.Prakash.Jindal.(O .P ..Jindal.Global.

University.(JGU),.gegr ..2009).sind.dem.Tata-Bei-

spiel.gefolgt.oder.planen,.diesem.zu.folgen,.wie.

zum.Beispiel.Anil.Ambani.(Reliance.Group),.

der.in.Bhopal.die.Dhirubhai.Ambani.University.

gründen.will .

finanzierungsmodelle

Nach.geltendem.Hochschulrecht.dürfen.

.private.Hochschulen.in.Indien.bis.dato.nur.

als..Not-for-Profit-Institutionen.operieren ..

.Allerdings.scheinen.–.so.wird.allgemein.ver-

mutet.–.nicht.wenige.unter.ihnen.in.einer.

rechtlichen.Grauzone.beträchtliche.Gewinne..

zu.machen ..›
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„The Government’s stated 

position is that schools can 

be run only as non-profit 

trusts. However, it appears 

that private schools are 

actually making huge 

 profits at present also. It is, 

therefore, advisable to 

 discontinue with the non-

profit trust requ irement 

and allow schools to be 

 profit making. At the same 

time, a regulatory structure 

can ensure a certain fixed 

quota of students from 

weaker sections be enrolled 

in these schools. Such a 

 system, if strictly regulated 

and enforced, would 

encour age competition, be 

transparent and inclusive, 

and at the same time 

 ensure the much-needed 

supplemen tary capital in 

this field.“ Mid-Year Analysis 

2010–2011

In.einer.Studie.von.PricewaterhouseCoopers.

zu.„Emerging.Opportunities.for.Private.and.

Foreign.Participation.in.Higher.Education“,.die.

anlässlich.des.Indo-US.Summit.on.Higher..

Education.2010.in.Mumbai.herausgegeben.

wurde,.wurde.erstmals.der.Vorschlag.gemacht,.

in.Zukunft.private.Hochschulen.auch.auf..

einer.For-Profit-Basis.zuzulassen ..Mit.diesem.

Modell.könnten.mehr.Investoren.gewonnen,.

der.Wettbewerb.zugunsten.der.Qualität.der.

Ausbildung.angekurbelt,.die.bislang.illegalen.

Gewinne.legalisiert.und.dem.Staat.zusätzliche.

Steuer.einnahmen.zugeführt.werden .

„We believe that in the long run, it is this  option 

alone that can make a significant contribution  

to the government’s efforts to achieving the 

targets for higher education“,.so.die.Verfasser.

dieser.Studie .

Eine.Stellungnahme.des.Hochschulminis-

teriums.zu.diesem.für.Indien.tabubrechenden.

Vorschlag.liegt.bisher.nicht.vor ..Wohl.aber.

hat.das.Finanzministerium.den.Weg.für.eine.

weiter.führende.Diskussion.geebnet,.indem..

es.in..seiner.„Mid-Year.Analysis“.für.das.

Haushaltsjahr.2010/11.vom.Dezember.2010.

.empfohlen.hat,.den.Schulbereich.auch.für.

Schulen.zu..öffnen,.die.offiziell.Gewinne.

machen.dürfen ..

Kapil.Sibals.bevorzugtes.Finanzierungsmodell.

ist.und.bleibt.das.Public-Private-Partnership-

Modell.(PPP),.für.das.er.auch.2010.wieder.

.unermüdlich.im.In-.und.Ausland.–.insbe-

sondere.in.den.USA.–.geworben.hat ..Mit.der.

Gründung.von.20.neuen.Indian.Institutes.

of.Information.Technology.(IIITs).nach.dem.

.PPP-Modell.will.er.nun.das.erste.Pilotprojekt.

implementieren ..Die.notwendigen.Investitions-

kosten.sollen.jeweils.zu.50.Prozent.von.der.

Zentralregierung,.zu.35.Prozent.von.der.jeweili-

gen.Landesregierung.und.zu.15.Prozent..

von.einem.privaten.Investor.getragen.werden ..

Das.Grundstück.soll.von.der.Landesregierung..

kostenfrei.zur.Verfügung.gestellt.werden ...

Das.Projekt.wurde.im.Dezember.vom.Kabinett.

gebilligt ..

„the Biggest Challenge“

Größer.aber.noch.als.die.finanzielle.Heraus-

forderung,.die.sich.der.indischen.Regierung.

beim.Ausbau.des.Hochschulwesens.stellt,..

ist.und.bleibt.die.personelle.(siehe.dazu.Jahres-

bericht.2008.und.2009) .

„Shortage of adequately trained faculty is the 

biggest challenge to the growth of the Higher 

Education Sector“ (Ernst.&.Young./.FICCI:..

„New.realities,.new.possibilities:.The.changing.

face.of.Indian.higher.education“,.2010) ..

Ein.Personalentwicklungskonzept.aber,.das.

längst.das.Gebot.der.Stunde.gewesen.wäre,.

war.auch.2010.nicht.in.Sicht ..Auch.2010.

beschränkten.sich.die.Initiativen.des.Bildungs-

ministeriums.auf.singuläre.Maßnahmen,.die.

den.eklatanten.Personal-.und.Nachwuchsman-

gel.allenfalls.punktuell.zu.mildern.vermögen ..

So.dürfen.zum.Beispiel.seit.2010.einige.der.

.führenden.Hochschulen.wie.die.Indian.Institu-

tes.of.Technology.(IITs).und.die.Indian.Insti-

tutes.of.Management.(IIMs).die.Gehälter.ihrer.

Professoren.aus.Drittmitteln.aufstocken.sowie.

aus..ländische.Professoren.auf.Planstellen.ein-

stellen ..Diese.konnten.bis.dato.nur.mit.Zeitver-

trägen.beschäftigt.werden ..

Außerdem.wurden.die.Stipendien.für.Master-.

und.PhD-Stipendiaten.an.den.IITs,.dem.IISc,.

den.Indian.Institutes.of.Science.Education.and.

Research.(IISERs),.den.National.Institutes.of.

Technology.(NITs).und.den.IIITs.um.33.Pro-

zent.erhöht,.um.ein.Master-.oder.PhD-Studium.

attraktiver.zu.machen ..Auch.soll.das.Angebot.

an.integrierten.Master-PhD-Studiengängen.

erweitert.werden,.um.mehr.Studierende.bis.

zum.PhD-Abschluss.an.den.Hochschulen.halten.

zu.können .
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links: Das iit Madras in 

Chennai.

Ganz.neu.eingebracht.wurde.von.Kapil.Sibal.

im.September.der.Vorschlag,.an.den.Indian.

IISERs.einen.integrierten.Bachelor-Master-

PhD-Studiengang.(4.+.1.+.1,5).einzuführen,.der.

bereits.nach.6,5.Jahren.zum.Promotionsab-

schluss.führen.soll ..Der.Vorschlag.traf.bei.den.

IISERs.nicht.auf.ungeteilte.Zustimmung.und.

wurde.seitdem.nicht.weiter.diskutiert .

Der reformprozess stagniert

Der.von.Kapil.Sibal.mit.seiner.„100-Tage-

.Agenda“.im.Juli.2009.initiierte.Reformprozess.

ist.in.vielen.Bereichen.ins.Stocken.geraten ...

Von.den.für.den.Hochschulbereich.besonders.

relevanten.Gesetzesreformen.hat.noch.keine.

das.Parlament.passiert ..

Die.Foreign.Educational.Institutions.Bill,.die.

den.indischen.Bildungsmarkt.für.ausländische.

Hochschulen.öffnen.soll,.wurde.im.Mai.ins..

Parlament.eingebracht.und.sollte.eigentlich..

in.der.Wintersitzungsperiode.beraten.wer-

den ..Die.National.Accreditation.Regulatory.

.Autho.rity.Bill,.mit.der.die.Akkreditierungs-

pflicht.für.alle.Hochschulen.eingeführt.und.

eine.unabhängige.Akkreditierungsbehör-

de..etabliert..werden.soll,.war.ebenfalls.zur.

.Beratung.in.der.Wintersitzungsperiode.vor-

gesehen ..Da.die.Arbeit.des.Parlaments.aber.in.

der.Wintersitzungsperiode.durch.die.Oppo-

sition.blockiert.wurde,.konnten.beide.Gesetze.

nicht.beraten.werden ..

Die.National.Commission.for.Higher.Education..

and.Research.Bill.schließlich.wurde.noch.gar.

nicht.ins.Parlament.eingebracht ..Mit..diesem..

Gesetz.soll.eine.neue.autonome.und.unab.-

hängige.Aufsichtsbehörde.für.Hochschule.und.

Forschung.gegründet.werden,.die.die.diver-

sen.derzeit.bestehenden.Behörden,.darunter.

die.University.Grants.Commission.(UGC).und.

den.All.India.Council.for.Technical.Education.

(AICTE),.ersetzen.soll .

Die Diskussion um die Zulassung 
 ausländischer Hochschulen hält an

Von.den.genannten.Gesetzesreformen.hat.ins-

besondere.die.Foreign.Educational.Institutions.

Bill,.die.die.Zulassung.und.den.Betrieb.von.aus-

ländischen.Hochschulen.in.Indien.regeln.soll,.

die.Gemüter.erhitzt.und.auch.2010.zu.heftigen.

Diskussionen.in.der.Öffentlichkeit.geführt ..

Die.Argumente.der.Kritiker.drehten.sich.im.

Kreise:.Nur.drittklassige.Hochschulen.oder.gar.

„fly.by.night.operators“,.die.ausschließlich.kom-

merzielle.Interessen.verfolgen.wollten,.würden.

einen.Campus.in.Indien.eröffnen.wollen;.das.

ohnehin.bereits.stark.kommerzialisierte.Hoch-

schulsystem.werde.weiter.kommerzialisiert;.die.

„westernization“.des.indischen.Hochschulwe-

sens.werde.vorangetrieben;.durch.die.höheren.

Gehälter,.die.die.ausländischen.Hochschulen.

bieten.würden,.werde.Personal.von.den.indi-

schen.Hochschulen.abgeworben.und.die.ohne-

hin.prekäre.Personalsituation.an.den.indischen.

Hochschulen.weiter.verschärft ..

Den.Kritikern.pflegte.Kapil.Sibal.entgegen-

zuhalten:.Durch.indische.Studenten,.die.im.

Ausland.studieren,.gingen.der.indischen.Volks-

wirtschaft.jährlich.10.bis.12.Mrd ..US-Dollar.

verloren ..Dieser.Verlust.könne.Schätzungen.

zufolge.um.circa.75.Prozent.verringert.werden,.

wenn.ausländische.Hochschulen.nach.Indien.

kämen ..Außerdem.würde.die.Zulassung..

von.ausländischen.Hochschulen.in.Indien.die..›
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Zahl.der.Studienplätze.erhöhen,.die.doch.

.dringend.benötigt.werden,.sie.würde.den.

.Wettbewerb.fördern.und.damit.zu.einer.Quali-

tätssteigerung.der.Ausbildung.insgesamt.bei-

tragen ..Die.Niederlassung.von.drittklassigen.

Hochschulen.oder.„fly.by.night.operators“..

ließe.sich.durch.strikte.gesetzliche.Regelungen.

verhindern .

„This is a milestone which will enhance choices, 

increase competition und benchmark quality. 

It’s a larger revolution than even the one in the 

telecom sector“,.so.Kapil.Sibal.im.März.2010 ..

(Times.of.India,.15 ..März.2010)

Die.internationale.Resonanz.auf.die.bevorste-

hende.Öffnung.des.indischen.Bildungsmarktes.

für.ausländische.Hochschulen.ist.bis.dato.nicht.

ganz.so.ausgefallen.wie.von.Kapil.Sibal.erhofft ..

Führende.Hochschulen.in.den.USA.und.Groß-

britannien.haben.deutlich.gemacht,.sie.seien.

zwar.sehr.an.einer.Intensivierung.ihrer.Zusam-

menarbeit.mit.Indien.interessiert,.beabsich-

tigten.aber.nicht,.einen.Campus.in.Indien.zu.

eröffnen,.zumindest.nicht.in.naher.Zukunft ..

Vielmehr.würden.sie.ihre.Zusammenarbeit.

mit.bestehenden.Hochschulen.in.den.„klassi-

schen“.Kooperationsformen.wie.Studenten-.

und.Wissen.schaftleraustausch,.gemeinsamen.

Studien.programmen.und.Forschungsprojekten.

gern.verstärken ..

Nur.wenige.ausländische.Hochschulen.haben.

ihre.Absicht.bekundet,.in.Indien.einen.eige-

nen.Campus.zu.eröffnen ..Dazu.gehören.unter.

anderen.die.Middlesex.University,.London.

(Standort:.Noida./.Delhi),.das.Georgia.Institute.

of.Technology,.Atlanta.(Standort:.Hyderabad;.in.

Kooperation.mit.Infosys.Technologies),.Virginia.

Tech,.Blacksburg.(Standort:.Chennai;.in.Koope-

ration.mit.MARG.Swarnabhoomi.Group),.die.

Schulich.School.of.Business,.York.University,.

Toronto.(Standort:.Hyderabad),.die.Duke.Uni-

versity,.Durham.(Standort.noch.offen:.Delhi,.

Mumbai,.Chandigarh.oder.Pune) ..

indische Hochschulen gehen offshore

Während.die.Diskussion.um.die.Zulassung.aus.-

ländischer.Hochschulen.in.Indien.noch.anhält,.

haben.indische.Hochschulen.längst.begonnen,.

selbst.Offshoregründungen.vorzu.nehmen ..Bis.

dato.waren.es.ausschließlich..private.Hoch-

schulen,.die.es.ins.Ausland.zog,.wie.beispiels-

weise.das.S.P.Jain.Centre.of.Management,.

Mumbai.(Dubai,.Singapur),.das.Institute.of.

Management.Technology,..Ghaziabad.(Dubai),.

das.BITS,.Pilani.(Dubai).oder.die.Amity.Uni-

versity.(London,.Singapur) .

Jetzt.aber.wollen.sich.auch.staatliche.Hoch-

schulen.im.Ausland.positionieren ..Die.Univer-

sity.of.Pune.machte.den.Anfang.und.eröffnete.

im.Mai.2010.einen.Campus.in.Ras.Al.Khaimah.

(VAE),.und.auch.die.Anna.University.(Chennai).

hat.Pläne,.sich.in.Dubai.niederzulassen ..Selbst.

die.Indian.Institutes.of.Technology.und.die.

Indian.Institutes.of.Management.denken.über.

Ausgründungen.nach ..

Hatten.sich.noch.die.Vorgänger.von.Kapil.

Sibal.Arjun.Singh.(Kongresspartei).und.Murli.

Manohar.Joshi.(Indische.Volkspartei).vehement.

gegen.Ausgründungen.staatlicher.Hochschulen.

im.Allgemeinen.und.die.von.IITs.und.IIMs.im.

Besonderen.ausgesprochen,.so.hat.sich.diese.

Politik.unter.Kapil.Sibal.grundlegend.geändert ..

Bereits.bei.einem.Treffen.mit.den.IIM-

.Direktoren.im.Oktober.letzten.Jahres.hatte.

Kapil.Sibal.erklärt:.„The IIMs are global brands 

and they need to have global presence“ (The.

Hindu,.16 ..Oktober.2009) ..Im.Oktober.2010.

wurde.den.IIMs.dann.offiziell.die.Genehmi-

gung.erteilt,.neue.Zentren.sowohl.in.Indien.als.

auch.im.Ausland.zu.eröffnen ..Presse.berichten.

zufolge.soll.das.IIM.Bangalore.bereits.einen.

Campus.in.Singapur.planen.und.das.IIM.

Ahmedabad.Ausgründungen.in.China,..Malaysia.

oder.anderen.südostasiatischen.Staaten.in.

Erwägung.ziehen ..
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links: Staatspräsidentin 

Pratibha Patil und Premier-

minister Manmohan Singh 

begrüßen Bundespräsident 

Horst köhler und seine 

Gattin am 2. februar 2010 

in neu Delhi. 

rechts: Parlamentarischer 

Staatssekretär thomas 

rachel (BMBf) und Staats-

sekretär Dr. thirumalachari 

ramasami (Department  

of Science and technology) 

bei der Eröffnung des 

 indo-German Science  

and technology Center  

am 7. Dezem  ber 2010 in 

Gurgaon.

Damit.auch.die.IITs.offshore.gehen.können,.

will.Kapil.Sibal.das.IIT-Rahmengesetz.von.1961.

durch.eine.Klausel.ergänzen.lassen,.die.den.

IITs.das.Recht.auf.Ausgründung.grundsätzlich.

zuspricht.und.sie.damit.unabhängig.von.tages-

politischen.Entscheidungen.macht ..„It.is.a.legal.

shield.from.political.interference ..The.IITs.will.

no.longer.be.dependent.on.the.politics.or.the.

whims.of.the.government.of.the.day ..They.can.

expand.based.on.their.needs.and.vision“.(Hin-

dustan.Times,.24 ..August.2010) ..Ein.entspre-

chender.Änderungsantrag.ist.in.Vorbereitung .

Bilaterale Beziehungen
Besuch des Bundespräsidenten

Bundespräsident.Horst.Köhler.hielt.sich.Anfang.

Februar.2010.zu.einem.siebentägigen.Staats-

besuch.in.Indien.auf ..Er.besuchte.die..Städte.

Neu.Delhi,.Pune.und.Mumbai ..Während..seines..

Aufenthaltes.in.Neu.Delhi.eröffnete.er.gemein-

sam.mit.dem.Minister.für.Wissenschaft.und.

Technologie.Prithviraj.Chavan.das.Indo-.German..

Max.Planck.Center.for.Computer..Science.

(IMPECS).am.IIT.Delhi ..Das.Zentrum,.das.der-

zeit.sechs.deutsch-indische.Forschungsgruppen.

umfasst,.wird.für.fünf.Jahre.mit.2.Mio ..Euro.vom..

Department.of.Science.and.Technology.(DST),.

1,1.Mio ..Euro.vom.Bundesministerium.für.Bil-

dung.und.Wissenschaft.(BMBF).und.0,9.Mio ..

Euro.von.der.Max-Planck-Gesellschaft.finanziert .

Dem.Besuch.des.Bundespräsidenten.folgten.wei-

tere.Besuche.hochrangiger.deutscher..Politiker,.

darunter.Bundeswirtschaftsminister.Rainer.

Brüderle.(September.2010),.Bundesaußen-

minister.Guido.Westerwelle.(Oktober.2010).

und.Bundeslandwirtschaftsministerin.Ilse.

.Aigner.(November.2010) .

Eröffnung des indo-German Science  
and technology Center (iGStC)

Der.Parlamentarische.Staatssekretär.im.BMBF.

Thomas.Rachel.kam.2010.gleich.zweimal.nach.

Indien ..Im.März.2010.nahm.er.an.der.achten.

Sitzung.der.deutsch-indischen.Kommission.für..

Wissenschaftlich-Technologische.Zusammen-

arbeit.teil,.im.Dezember.eröffnete.er.das.Indo-

.German.Center.for.Sustainability.am.IIT..Madras..

(siehe.unten),.den.16 ..Technology..Summit.

in.Neu.Delhi,.bei.dem.Deutschland.2010.das.

Partner.land.war,.und.das.Indo-.German.Science.

and.Technology.Center.(IGSTC).in.Gurgaon ..

Das.IGSTC.wird.gemeinsam.vom.BMBF.und.

dem.DST.mit.jeweils.10.Mio ..Euro.für.die.

ersten.fünf.Jahre.finanziert ..Gefördert.werden.

sollen.anwendungsbezogene.Forschungspro-

jekte.nach.dem.2+2-Modell.(mindestens.eine.

Forschungseinrichtung.und.ein.Industrie-

partner.auf.beiden.Seiten).in.den.Bereichen.

Biotechnologie,.Energie,.Umwelttechnologien,.

Gesundheitsforschung.und.Produktionstech-

nologien ..Vier.Projekte.sind.bereits.ausgewählt.

worden,.eine.neue.Ausschreibung.soll.Anfang.

2011.erfolgen ..›
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Deutsches wissenschafts- und  
innovationshaus (DwiH) 

Die.Konsortialführung.für.den.Aufbau.des.

Deutschen.Wissenschafts-.und.Innovations-

hauses.(DWIH),.die.bislang.bei.der.Deutschen..

Forschungsgemeinschaft.(DFG).lag,.wird.seit.

November.2010.von.DFG.und.DAAD.gemein-

sam.wahrgenommen ..Die.DFG.ist.für.die.

.weitere.Ausgestaltung.des.Funktions.konzepts.

und.der.Programmarbeit.zuständig,.der.DAAD..

für.die.Identifizierung,.Anmietung.und.Instand-

setzung.einer.geeigneten.Liegenschaft ..Nach.

derzeitigem.Sachstand.sind.außer.DFG.und.

DAAD.folgende.Organisationen.und.Hochschu-

len.an.einem.Einzug.in.das.DWIH.und.an.einer.

Mitwirkung.an.den.Aktivitäten.des.DWIH.

interessiert:.Alexander.von.Humboldt-Stiftung.

(AvH),.Forschungszentrum.Jülich,.FU.Berlin,.

Deutsche.Gesellschaft.für.Technische.Zusam-

menarbeit.(GTZ),.Max-Planck-Gesellschaft.

(MPG),.RWTH.Aachen,.TU.München,.Univer-

sität.Göttingen,.Universität.Heidelberg,.Uni-

versität.Köln ..Das.DWIH.soll.im.Rahmen.des.

Deutschlandjahres.2011/12.eröffnet.werden ..

„Germany and india 2011/12  
– infinite opportunities“ 

Anlässlich.des.60-jährigen.Bestehens.der.diplo-

matischen.Beziehungen.zwischen.der.Bundes-

republik.Deutschland.und.der.Republik.Indien.

findet.von.Herbst.2011.bis.Herbst.2012.ein.

Deutschlandjahr.in.Indien.statt ..Das.Jahr.steht.

unter.dem.Motto.„Germany.and.India ...Infinite.

Opportunities“.und.soll.der.Vertiefung.und.

Ausweitung.der.deutsch-indischen.Beziehungen..

in.Politik,.Wirtschaft,.Kultur,.Bildung.und.For-

schung.dienen ..Inhaltlicher.Schwerpunkt.des.

Deutschlandjahres.soll.das.Thema.„StadtRäu-

me.–.CitySpaces“.sein ..Projektträger.sind.das.

Auswärtige.Amt,.das.Goethe-Institut,.der.Asien-

Pazifik-Ausschuss.der.Deutschen.Wirtschaft.

(APA).und.das.BMBF ..Die.Projektleitung.wurde.

dem.Goethe-Institut.Neu.Delhi.übertragen .

Die.Vorbereitungen.für.das.Deutschlandjahr.

liefen.2010.auf.Hochtouren ..Die.Eröffnungs-

veranstaltung.soll.am.23 ./24 ..September.2011.

in.Neu.Delhi.stattfinden ..Der.DAAD.wird.sich.

mit.einer.Jubiläumsfeier.zum.50-jährigen..

Bestehen.der.Außenstelle.Neu.Delhi.und.einer.

Reihe.weiterer.Veranstaltungen.am.Deutsch-

landjahr.beteiligen ..

aus der arbeit der außenstelle
DaaD Young ambassadors und DaaD 
research ambassadors nominiert

Die.Arbeit.der.Außenstelle.stand.2010.ganz.im.

Zeichen.der.Intensivierung.ihrer.Informations-.

und.Marketingaktivitäten ..Die.bereits.2009.

erfolgreich.implementierten.Veranstaltungs-

reihen.„Academic.Reach.Out“.(Info-Sessions.an.

prioritären.Hochschulen./.Fachbereichen).und.

„ReDiscover.Germany.–.Higher.Education.&.

Beyond“.(ganztägige.Seminare.an.ausgewähl-

ten.Hochschulstandorten).wurden.fortgesetzt,.

eine.neue.Anzeigenkampagne.mit.Testimonial-

Berichten.durchgeführt,.ein.neuer.Newsletter.

DAAD.India.News.für.das.Zielpublikum.in.

Deutschland.aufgelegt,.der.alte.Newsletter.für.

das.Zielpublikum.in.Indien.neu.gestaltet.und.

–.last.but.not.least.–.wurden.die.ersten.DAAD.

Young.Ambassadors.und.DAAD.Research.

Ambassadors.nominiert .

Dem.Beispiel.der.Außenstelle.New.York.folgend.

waren.die.Ehrenämter.Anfang.des.Jahres.2010.

öffentlich.ausgeschrieben.worden ..Für.das.Amt.

des.Young.Ambassadors.konnten.sich.Bachelor-..

und.Masterstudierende.bewerben,.die.einen.

Studienaufenthalt.oder.ein.Forschungsprakti-

kum.an.einer.deutschen.Hochschule.absolviert.

haben,.für.das.Amt.des.Research.Ambassadors.

Wissenschaftler,.die.in.Deutschland.geforscht.

und./.oder.gelehrt.haben ..Aus.den.zahlreichen.

Bewerbungen.wurden.schließlich.16.Young.

Ambassadors.und.zehn.Research.Ambassa-

dors.ausgewählt ..Die.Young..Ambassadors.sind.
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mehrheitlich.Alumni.aus.WISE-.Programmen.

(Working.Internships.in.Science.and.Engineer-

ing).an.den.IITs.und.den.NITs,.die.Research.

Ambassadors.sind.DAAD-.und./.oder.AvH-

Alumni,.die.an.führenden.Universitäten.oder.

Forschungseinrichtungen.tätig.sind ..

Den.Young.Ambassadors.wurde.die.besonde-

re.Ehre.zuteil,.ihre.Ernennungsurkunden.vom.

Deutschen.Botschafter.Thomas.Matussek.per-

sönlich.überreicht.zu.bekommen ..

In.zwei.Workshops.im.März.und.im.August.

wurden.die.frisch.nominierten.Ambassadors.

auf.ihre.neuen.Aufgaben.vorbereitet ..Ziel.der..

Ambassador-Initiative.ist.es,.engagierte.Deutsch-

land-Alumni.als.ehrenamtliche.Multiplikatoren.

in.das.Marketing.für.den.Studien-.und.For-

schungsstandort.einzubinden.und.die.ihnen.

eigenen.Netzwerke.zu.nutzen,.um.neue.und.

größere.Adressatenkreise.zu.erreichen ..Beide.

Ambassador-Gruppen.sollen.sowohl.eigene.

Initia.tiven.entwickeln.als.auch.die.verschiede-

nen.Marketingmaßnahmen.der.Außenstelle.

aktiv.unterstützen ..Die.Research.Ambassadors.

sollen.sich.darüber.hinaus.verstärkt.für.die.Bera.-

tung.von.Nachwuchswissenschaftlern.enga-

gieren,.neue.Hochschul-.und.Forschungskoope-

rationen.anstoßen.sowie.neue.Alumni-Projekte.

–.vor.allem.auch.fächerübergreifend.–.initiieren ..

Die.Initiative.hat.sich.sehr.gut.angelassen ..Die.

Young.Ambassadors.und.die.Research.Ambas-

sadors.haben.zahlreiche.Aktivitäten.entfaltet.

und.die.Arbeit.der.Außenstelle.nachhaltig.

unterstützt ..

Erste gemeinsame DaaD-GtZ  
Summer School

„Sustainable.Habitats.in.India“.war.das.Thema.

der.ersten.gemeinsamen.Summer.School,.

die.von.DAAD.und.GTZ.im.April.in.Mumbai.

durchgeführt.wurde ..Hochschulpartner.und.

Gastgeber.auf.indischer.Seite.war.das.Tata.

Institute.of.Social.Sciences ..Auf.deutscher.Seite.

waren.die.Universität.zu.Köln.(Prof ..Dr ..Frauke.

Kraas),.die.TU.Berlin.(Prof ..Dr ..Peter.Herrle).

und.die.Universität.Magdeburg.(Prof ..Dr ..Heiko.

Schrader).beteiligt ..Die.Leitung.der.Summer.

School.lag.bei.Dr ..Regine.Schönenberg,.die.

bereits.zahlreiche.ähnliche.Projekte.zur.Förde-

rung.des.Praxis-Wissenschaftsdialogs.im.In-.

und.Ausland.durchgeführt.hat ..

Drei.Wochen.lang.beschäftigten.sich.35.Stu-

dierende,.Doktoranden,.Nachwuchswissen-

schaftler.und.junge.Berufstätige.unterschied-

lichster.Fachrichtungen.aus.Indien,.China,.

Indonesien.und.Deutschland.mit.Konzepten.

nachhaltiger.Stadtentwicklung.und.deren.

möglicher.Implementierung.in.den.Slums.

von.Mumbai ..Nach.einer.Einführung.in.die.

Methoden.„peer.learning“,.„learning.dia-

logues“.und.„action.research“.starteten.die.

Teilnehmenden.ihre.„action.research“.mit.den.

thematischen.Schwerpunkten.„.sustainable.

liveli.hoods“,.„housing“,.„vulnerability“,.„urban.

planning.and.governance“.in.vier.verschie-

denen.Slums.von.Mumbai ..Sie.besuchten.

Sanierungsprojekte,.sprachen.mit.dortigen.

Bewohnern.und.suchten.den.Dialog.mit.

.Vertretern.lokaler..Interessengruppierungen,.›

Die Intensivierung der Informations- und Marketingaktivitäten stand 
2010 im Fokus der Außenstellenarbeit. In diesem Zusammenhang 
 wurden – nach dem Beispiel der Außenstelle New York – auch die ersten 
DAAD Young Ambassadors und DAAD Research Ambassadors in Indien 
nominiert. Ziel der Ambassador-Initiative ist es, engagierte Deutsch-

land-Alumni als ehrenamtliche 
 Multiplikatoren in das Marketing für 
den Studien- und Forschungsstand-
ort Deutschland einzubinden. Ihre 
 Netzwerke können genutzt werden, 
um neue und größere Adressaten-
kreise zu erreichen.  

Die DaaD Young ambassadors während des workshops  

im März 2010 in neu Delhi.

noMiniErUnG DEr DaaD aMBaSSaDorS
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.Nichtregierungs.organisationen,.Bauunterneh-

men.und.Ver.waltungsbehörden ..Die.Ergebnisse.

dieser.„action.research“..wurden.anschließend.

in.Lerndialogen.mit.Experten.aus.Politik,.

Wirtschaft,.Wissen.schaft.und.Entwicklungs-

zusammenarbeit.diskutiert.und..aufgearbeitet ...

Den.Abschluss.der.Summer.School.bildete.ein..

öffentliches.Symposium,.bei.dem.die.Teil-

nehmenden.die.Ergebnisse.ihrer.dreiwöchigen.

Studien.präsentierten.und.sich.den.Fragen..

des.Publikums.stellten ..

„The GTZ-DAAD summer school was the per-

fect opportunity to study the various aspects 

of  sustainability in the context of sustainable 

 habitats in India. The complex and interdiscipli-

nary nature of the subject under study demand-

ed a close inspection from different angles.  

The varied expertise of the participants and 

their ability to bring out a range of disciplinary  

perspectives was therefore instrumental in 

achieving a nuanced understanding in a short 

time. (…) The peer learning achieved at the 

 summer school was of high value given its 

inter-disciplinary and international character.“ 

(Megha.Sud,.Studentin.des.Masterstudiengangs.

Development.Studies,.TISS,.Mumbai)

Der.DAAD.und.die.GTZ.werden.ihre.erfolg-

reiche.Zusammenarbeit.fortsetzen.und.ab.2011.

eine.Summer-School-Reihe.durchführen,.die.

sich.mit.den.verschiedensten.Aspekten.nach-

haltiger.Stadtentwicklung.befassen.soll ..

Eröffnung des indo-German Center  
for Sustainability am iit Madras

Am.6 ..Dezember.eröffnete.der.Parlamentarische..

Staatssekretär.des.BMBF.Thomas.Rachel.

ge.mein.sam.mit.Prof ..Dr ..Monkombu..Sambasivan..

Swaminathan,.Mitglied.des.Oberhauses.des.

indischen.Parlaments.und.„Vater“.der.Grünen.

Revolution.in.Indien,.das.Indo-German..Centre.

for.Sustainability.(IGCS).am.IIT.Madras.in.

Chennai,.Indien ..Neben.den.beiden.Direktoren.

des.Zentrums.Prof ..Dr ..Madaboosi.Santanam.

(Direktor.des.IIT.Madras).und.Prof ..Dr ..Ernst.

Schmachtenberg.(Rektor.der.RWTH.Aachen).

nahmen.der.Vizepräsident.des.DAAD,.Prof ..

Dr ..Max.Huber,.der.Generalkonsul.der.Bundes-

republik.in.Chennai,.Hans-Burkhard.Sauerteig,..

sowie.300.geladene.Gäste.aus.Indien.und.

Deutschland.an.der.Eröffnungsveranstaltung.teil ..

Das.IIT.Madras.wurde.1959.auf.Initiative.von.

Premierminister.Nehru.und.Bundeskanzler.

Adenauer.gegründet.und.mit.deutscher.Unter-

stützung.–.zunächst.durch.die.GTZ,.später.

durch.den.DAAD.–.aufgebaut ..Bei.den.Feier-

lichkeiten.zum.50-jährigen.Jubiläum.des.IIT.

im.September.2008.wurde.in.Anwesenheit.

von.Bundesbildungsministerin.Annette.Scha-

van.und.ihres.Amtskollegen.Kapil.Sibal.ein.

Memorandum.of.Understanding.unterzeichnet,.

mit.dem.die.Grundlage.für.die.Errichtung.des.

Deutsch-Indischen.Zentrums.für.Nachhaltig-

keitsforschung.geschaffen.wurde ..In.seiner.

Eröffnungsrede.wies.Prof ..Madaboosi.Santa-

nam.Ananth.darauf.hin,.dass.kein.anderes.der.

alten.IITs,.die.in.den.1950er.und.1960er.Jahren.

mit.Unterstützung.eines.Partnerlandes.aufge-

baut.worden.sind.(IIT.Bombay.–.Sowjetunion,.

IIT.Kanpur.–.USA,.IIT.Delhi.–.Großbritannien).

auf.eine.bis.heute.ununterbrochene.Geschich-

te.der.Zusammenarbeit.mit.dem.Partnerland.

zurückblicken.könne,.wie.es.das.IIT.Madras.

mit.Deutschland.könne ..Darauf.sei.er.mächtig.

stolz,.und.darum.werde.er.heftig.beneidet ..Mit.

der.Eröffnung.des.Deutsch-Indischen.Zentrums.

„Sustainable Habitats in India“ war das Thema der ersten gemeinsamen 
Summer School, die von DAAD und GTZ im April in Mumbai durchge-
führt wurde. Eine Gruppe von Studierenden, Doktoranden, Nachwuchs-
wissenschaftlern und jungen Berufstätigen unterschiedlichster Fach-
richtungen aus Indien, China, Indonesien und Deutschland beschäftigte 
sich mit Konzepten nachhaltiger Stadtentwicklung und deren möglicher 
Umsetzung in den Slums von Mumbai. Das Konzept der Summer School 
beinhaltete theoretische und praktische Arbeit, sowie die Diskussion 
der Ergebnisse mit Experten und ein abschließendes Symposium. 

ErStE GEMEinSaME DaaD-GtZ SUMMEr SCHool

›
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oben und Mitte: Die teil-

nehmer der Summer School 

während ihrer „action 

research“ in verschiedenen 

Slums von Mumbai.

Unten links: Botschafter 

thomas  Matussek über-

reicht den DaaD Young 

ambassadors ihre Ernen-

nungsurkunden.

Unten rechts: „lighting of  

the lamp“-Zeremonie  

während der Eröffnung des 

iGCS mit Prof. Dr. Max 

Huber, Staatssekretär 

 thomas rachel, Prof. Dr. 

M.S.  Swaminathan,  

Prof. Dr. Ernst Schmachten-

berg, Prof. Dr. M.S. ananth.
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oben: Das team der 

außenstelle neu Delhi vor 

dem Gebäude der Deutsch-

indischen Handelskammer 

in der nyaya Marg 2, in 

dem ein teil des Büros der 

außenstelle neu Delhi  

zurzeit untergebracht ist.

Unten: Sommerkollektion 

der DaaD-außenstelle  

neu Delhi 2010.

für.Nachhaltigkeits-

forschung.werde.ein.

neuer.Meilenstein.in.

der.Geschichte.der.lang-

jährigen.Beziehungen.

gelegt .

Die.Federführung.für.

den.Aufbau.des.Zen-

trums.hat.auf.deut-

scher.Seite.die.RWTH.

Aachen..übernommen ..

Neben.der.RWTH.

Aachen.sind.an.dem.

Projekt.auch.die.TU.

Berlin,.die.TU.Mün-

chen,.die.Univer-

sität.Stuttgart.und.

die.Universität.Kiel.

beteiligt ..Als.thema-

tische.Schwerpunkte.

wurden.die.Bereiche.

.Wasser,.Energie,.Abfallwirtschaft.und.Land-

nutzung.gewählt ..In.diesen.Bereichen.wollen.

deutsche.und.indische.Wissenschaftler.nicht.

nur.gemeinsam.interdisziplinäre.Forschung.

betreiben,..sondern.auch.neue.Master-.und.

.PhD-Studiengänge.mit.Doppelabschlüssen.auf-

bauen ..Im.Frühjahr.2011.werden.die.ersten.vier.

deutschen.Wissenschaftler.ihre.Tätigkeit.am.

Zentrum.aufnehmen .

Der.DAAD.fördert.das.Zentrum.aus.Mitteln..

des.BMBF.innerhalb.der.Initiative.„A.New.

Passage.to.India“.mit.insgesamt.1,5.Mio ..Euro.

für.die.ersten.drei.Jahre ..Bei.der.Eröffnungs-

veranstaltung.gab.Prof ..Ananth.bekannt,.dass.

die.indische.Regierung.ihrerseits.beabsichtige,.

eine.ähnliche.Initiative.(„A.Passage.to.Germa-

ny“).zu.starten.und.zusätzliche.Mittel.für.das.

Zentrum.zur.Verfügung.zu.stellen .

Zum.Abschluss.der.Veranstaltung.berichteten.

sechs.IIT-Studenten.mit.viel.Enthusiasmus.

und.Empathie.über.die.Forschungs.praktika,.

die.sie.in.Deutschland.im.Rahmen.des.WISE-

Programms.absolviert.haben ..Das.Programm.

wird.ebenfalls.aus.BMBF-Mitteln.als.Teil.der.

„New.Passage“-Initiative.finanziert.und.hat.

eine.Erfolgsgeschichte.zu.verzeichnen,.die.

ihres.gleichen.sucht ..Sie.wird.in.dem.soeben.

.erschienenen.Reader.„The.Adventure.of.

Research“.dokumentiert,.der.allen.Ehrengästen.

am.Ende.der.Veranstaltung.von.den.IIT-WISE-

Alumni.überreicht.wurde ..«



tabelle 17 : Statistischer Überblick indien 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 3.287.263 km2

Bevölkerungszahl 1.2 Mio.

Frauen 555 Mio.

Männer 592 Mio.

Bevölkerungsdichte 325 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 1,4 %

Urbanisierungsgrad 29 %

wirtschaftsdaten

BiP 2009 * 1.310,2 Mrd.

BiP pro kopf 2009 * 1.134

anteil am globalen BiP 2009 2,3 %

knowledge Economy index (kEi) 2009 rang 109

wirtschaftswachstum 2009 7,7 %

inflation 2009 10,9 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2010/11 * ca. 9,4 Mrd.

Hochschul-Etat ca. 2,44 Mrd.

Hochschultypen

Universitäten (staatlich & privat)

Colleges (staatlich & privat)

anzahl der Hochschulen gesamt 2009/10

Universitäten 504

Colleges 25.951

Anteil privater Institute 2006 63,2 %

anzahl Hochschullehrer 2009/10 588.000

Universitäten 90.000

Colleges 498.000

davon ordentliche Professoren k.A.

Eingeschriebene Studierende 2009/10 13,6 Mio.

Universitäten 1.669.000

Colleges 11.973.000

an staatlichen Institutionen 2006 48,5 %

an privaten Institutionen 2006 51,5 %

Frauenanteil 41,4 %

Anteil ausländischer Studierender 0,2 %

Studierende der Naturwissenschaften 20 %

Studierende der Geisteswissenschaften 46 %

Doktoranden 0,6 %

abschlüsse 2007/08 674.415

Bachelor’s Degree k.A.

Master’s Degree k.A.

Doctorate 20.131

Studiengebühren / Studienjahr 2009/10 *

an staatlichen Institutionen 50-1.100

an privaten Institutionen 2.000-12.000

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

ausländische Studierende gesamt 2009 21.376

nach Herkunftsländern: 

1. Iran 13,6 %

2. Aethiopien 8,9 %

3. Vereinigte Arabische Emirate und Nepal 7,9 %

4. Afganistan 5,5 %

5. Saudi Arabien 4,8 %

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule ca. 160.000

davon in Deutschland 2009/10 4.070

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

1. USA 94.644

2. Australien 26.520

3. Großbritannien 25.901

4. Neuseeland 4.094

5. Deutschland 3.257

* Angaben in US-Dollar

Quellen:
CIA Factbook; Worldbank, MHRD, FICCI (Ernst and Young publication)
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tabelle 18 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
indien

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 840 796
a 1.086 936

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 66 37
a 255 123

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 8 6
a 73 28

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 49 22
a 182 95

 1.5.  Semesterstipendien 
D 9 9
a

2. Kurzstipendien 
D 35 31
a 37 28

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 81 81
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 4 4
a 33 33

5. Praktikantenförderung 
D 239 233
a 353 351

6. Gruppenprogramme 
D 122 122
a 15 15

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D 13 13
a 10 10

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 279 274
a 238 231

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 145 145

10. Sonstige Förderungen D 1 1
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 160 154
a 220 212

1. Lektoren D 6 1
a

2. Postdoc-Programme D
a 4

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D
a 6 2

4. Kurzzeitdozenten D 8 7
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D
a 21 21

6. Austausch in Projekten (PPP) D 42 42
a 37 37

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 59 59
a 89 89

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 38 38

9. Berliner Künstlerprogramm D
a

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 45 45
a 25 25

11. Sonstige Förderungen D
a

Summe i + ii D 1.000 950
a 1.306 1.148

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 2.306 2.098
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China 2010 – Erfolge 
und Reformbedarf

Stefan Hase-Bergen leitet 

die außenstelle Peking seit 

2007. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1994 

und hat zurzeit 12 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.

weiterhin im Mittelpunkt:  
Die wirtschaftliche Entwicklung

Das.Jahr.2010.war.in.China.vor.allem..

geprägt.durch.die.weitere.wirtschaftliche.Kon-

solidierung.nach.der.Wirtschafts-.und.Finanz-

krise.2008 ..Mit.einem.für.2010.geschätzten.

Wirtschaftswachstum.von.knapp.10.Prozent.

hat.das.Land.nicht.nur.sehr.gut.aus.der.Krise.

herausgefunden,.sondern.auch.noch.von.

ihr.profitiert:.So.überholte.China.Mitte.des.

.Jahres.Japan.als.zweitgrößte.Volkswirtschaft.

mit.einem.Bruttoinlandsprodukt.(BIP).von.

1,043.Bil ..Euro.im.zweiten.Quartal.2010 ..Und.

Deutschland.wurde.2009.als.Exportweltmeister.

von.China.abgelöst:.Den.chinesischen.Expor-

ten.im.Wert.von.circa.865.Mrd ..Euro.standen.

.deutsche.Exporte.im.Wert.von.circa.803.Mrd ..

Euro.gegenüber ..Trotz.der.schlechten.Wirt-

schaftslage.des.wichtigsten.Handelspartners.

USA.und.der.Schuldenkrise.in.Europa.wuchsen.

die.Ausfuhren.Chinas.weiter.im.Rekordtempo:.

So.stiegen.die.Exporte.alleine.im.November.

2010.im.Vergleich.zum.Vormonat.um.enorme.

34,9.Prozent.auf.circa.115.Mrd ..Euro ..Ange-

sichts.dieser.großen.Exporterfolge.selbst.in.

Zeiten,.in.denen.die.wichtigsten.Abnehmer-

märkte.schwächeln,.wird.es.für.die.chinesische.

Regierung.schwieriger,.den.künstlich.niedrig.

gehaltenen.Wechselkurs.des.Yuan.weiterhin.

zu.begründen,.so.dass.es.bereits.Mitte.des.

Jahres.erste.Ankündigungen.gegeben.hat,.den.

.Wechsel.kurs.des.Yuan.in.Zukunft.flexibler..

zu.gestalten.und.nicht.mehr.so.strikt.an.den.

US-Dollar.zu.binden .

China.konnte.aber.nicht.nur.im.Export,.sondern.

auch.im.Import.imposante.Zahlen.vorlegen ...

So.stiegen.die.Importe.im.November.im.Ver-

gleich.zum.Vormonat.um.37,7.Prozent.auf.

knapp.100.Mrd ..Euro ..Damit.war.China.ein.

wesentlicher.Faktor.für.den.wirtschaftlichen.

Aufschwung.nach.der.Wirtschaftskrise..gerade.

auch.in.Deutschland ..Vor.allem.Maschinen.

und.Autos.aus.Deutschland.waren.sehr.gefragt,.

aber.der.rasch.wachsende.Mittelstand.in.China.

konsumiert.gerne.und.viel.auch.andere.Waren,.

wobei.ausländische.Markenprodukte.wichtige.

Statussymbole.sind ..

Die.deutsche.Autoindustrie.konnte.wegen..

der.hohen.Nachfrage.nach.Luxusfahrzeu-

gen.besonders.von.der.Entwicklung.in.China.

profitieren.und.enorme.Zuwachsraten.ver-

zeichnen ..Die.Kehrseite.dieser.Medaille.aber.

sind.verstopfte.Straßen,.Megastaus.und.eine.

immer.schlechter.werdende.Luftqualität ..Die.

Hauptstadt.Peking,.die.von.diesen.Proble-

men.sehr.betroffen.ist,.hat.Ende.Dezember.

endlich.auf.die.rasant.zunehmenden.Staus.

und.den.gesundheitsgefährdenden.Smog.an.

immer.mehr.Tagen.im.Jahr.reagiert.und.die.

Zahl.der.Autozulassungen.auf.20 .000.pro.

Monat..halbiert ..Mit.diesem.längst.überfälligen.

Schritt.folgt.Peking.dem.Beispiel.Shanghais,.

das.schon.seit.Jahren.die.Zahl.der.Zulassungen.

beschränkt.hat .

Ein.anderes.Problem,.dem.sich.die.Verantwort-

lichen.in.China.in.letzter.Zeit.gegenübersehen,.

ist.die.wachsende.Inflation.von.circa.5.Prozent,.
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Blick aus dem DaaD-Büro 

bei Smog, Sandsturm  

und bei klarem wetter.

dem.höchsten.Stand.seit.über.zwei.Jahren ..

.Insbesondere.Nahrungsmittel.sind.spürbar.

teurer.geworden,.was.vor.allem.die.Hunderte.

Millionen.von.armen.Chinesen.hart.trifft ...

Um.soziale.Unruhen.zu.vermeiden,.wurden.

von.der.Regierung.unter.anderem.Preiskon-

trollen.verordnet .

friedensnobelpreis für  
liu Xiaobo

Ein.weltweit.sehr.beachtetes.Ereignis.stieß.in.

China.auf.scharfe.Kritik:.Die.Verleihung.des.

Friedensnobelpreises.an.den.chinesischen.

Literatur.wissenschaftler.und.Bürgerrechtler..

Liu.Xiaobo.wurde.von.der.Kommunistischen.

Partei.als.Einmischung.in.die.inneren.Ange-

legenheiten.Chinas.verstanden ..Den.Preis.an.

einen.„Kriminellen“.zu.verleihen,.entehre.

diese.Auszeichnung.und.sei.eine.absichtlich.

gegen.China.gerichtete.Bösartigkeit,.die.das.

Land..spalten.solle ..Liu.Xiaobo.wurde.wegen.

„Anstache.lung.zur.Untergrabung.der.Staats-

gewalt“.im.Dezember.2009.zu.elf.Jahren..

Gefängnis.verurteilt ..Er.hatte.sich.jahrelang.

gewaltfrei.für.mehr.Demokratie,.Freiheit..

und.Bürgerrechte.eingesetzt.und.damit.ein.

Regime.herausgefordert,.das.weiterhin.mit.

Verweis.auf.die.beeindruckenden.Wirtschafts-

zahlen.jede.kritische.Stimme.hart.unterdrückt ..

Die.Kontrollen.zum.Beispiel.des.Internets.sind.

dabei.in.der.letzten.Zeit.noch.rigoroser.gewor-

den.als.zuvor,.Meinungs-.und.Pressefreiheit.

sind.stark.eingeschränkt ..Das.zeigt.auch.das.

Beispiel.von.Tan.Zuoren,.der.im.Februar.zu.

fünf.Jahren.Haft.verurteilt.wurde ..Nach.dem.

verheerenden.Erdbeben.2008.in.Sichuan.mit.

87 .000.Toten.hatte.er.monatelang.untersucht,.

warum.so.viele.Schulen.eingestürzt.waren.und.

Tausende.Schulkinder.unter.sich.begraben.

hatten,.während.benachbarte.Gebäude..stehen.

geblieben.waren ..Er.wollte.die.eklatanten.

.Baumängel.ans.Licht.bringen,.wurde.dann.aber.

durch.seine.Verhaftung.daran.gehindert .

Xi Jinping, designierter  
nachfolger von Hu Jintao

Auch.unter.dem.designierten.Nachfolger.des.

seit.2003.amtierenden.Staats-.und.Parteichefs.

Hu.Jintao.ist.keine.Kursänderung.zu.erwarten ..

Xi.Jinping.wurde.im.Oktober.vom.Zentral-

komitee.der.Partei.zum.stellvertretenden.Leiter.

der.mächtigen.Zentralen.Militärkommission.

berufen,.was.normalerweise.

ein.sicherer.Hinweis.darauf.

ist,.dass.ein.Kandidat.zum.

Nachfolger.des.Staatspräsiden-

ten.auserkoren.wurde ..Xi.gilt.

als.Hardliner,.der.wenig.von.

politischen.Reformen.hält ..

Ähnlich.wie.Hu.Jintao.ist.auch.

er.der.Meinung,.dass.die.sozi-

ale.Stabilität.Chinas.nur.durch.

die.Herrschaft.der.Partei.und.

einer.kleinen.Elite.zu.gewähr-

leisten.ist ..Er.selbst.zählt.zu.

den.sogenannten.Prinzlingen,.

also.Söhnen.führender.Partei-

mitglieder,.die.sich.selbst.als.

legitime.Erben.der.chinesi-

schen.Revolution.sehen ..Die.

Hochschulen,.die.teilweise.

eine.größere.Autonomie.wün-

schen,.möchte.er.enger.an.die.

Partei.binden .

Die Expo 2010 in 
Shanghai

Nach.den.Olympischen.

.Spielen.2008.in.Peking.

fand.mit.der.Expo.2010.in.

.Shanghai.ein.weiteres.Groß-

ereignis.in.China.statt ..Unter.

dem.Motto.„Better.City.–.

.Better.Life“.wurde.vom.1 ..Mai.

bis.31 ..Oktober.die.größte.

Weltausstellung.aller.Zeiten.›
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Der chinesische und der 

deutsche Pavillon auf der 

weltausstellung EXPo 2010 

in Shanghai.

.durchgeführt:.73.Millionen.Besucher.hatten..

die.Gelegenheit,.sich.die.Pavillons.und.Aus-

stellungen.von.246.Teilnehmerstaaten.aus..

aller.Welt.anzuschauen,.mit.der.Unterstüt-

zung.von.knapp.80 .000.freiwilligen.Helfern.

(.darunter.viele.Studierende,.die.mehr.oder.

weniger.„freiwillig“.zum.Helfen.bewegt.

.wurden) ..Die.Expo,.die.besonders.eine.nach-

haltige.Stadtentwicklung.thematisierte,.

wurde.von.dem.DAAD-Alumnus.Prof ..Dr ..Wu.

.Zhiqiang.geplant ..Deutschland.war.offiziell..

mit.seinem.Pavillon.„balancity“.vertreten ...

Darüber.hinaus.wurden.Bremen,.Düsseldorf,.

Freiburg.und.Hamburg.ausgewählt,.ihre..

Best.Practices.zu.urbanen.Fragestellungen..

zu.präsentieren .

wissenschaft und Bildung:  
Ein Blick auf die Statistik

Wie.schon.in.den.Jahren.zuvor.setzte.die.chine-

sische.Regierung.ihre.Anstrengungen.fort,.die.

Qualität.des.chinesischen.Bildungswesens.zu.

steigern,.dafür.aber.den.vor.einigen.Jahren.noch..

sehr.starken.quantitativen.Ausbau.des.Hoch-

schulwesens.weiter.zu.bremsen ..Helfen..konnte.

dabei,.dass.zum.zweiten.Mal.nach.2009.die.Zahl.

der.Teilnehmenden.an.der.zentralen.Hoch.schul-

aufnahmeprüfung.„Gaokao“.gesunken.ist ..Gegen-

über.dem.Höchststand.von.2008.mit.10,5.Milli-

onen.Teilnehmern.war.2010.ein.Rückgang.um.

knapp.9.Prozent.auf.9,57.Millionen.zu.verzeich-

nen ..Die.Gründe.dafür.liegen.zum.einen.in..



tabelle 19 : Entwicklung der Zahlen von Hochschulen, Studierenden,  
absolventen und Hochschullehrern 2000–2009

Steigerungen

2000 2008 2009 2000-2009 2008-2009

Reguläre Hochschulen 1.041 2.263 2.305 121,4 %  1,8 %

Hochschulen mit vierjährigen grundständigen Studiengängen 599 1.079 1.090 82 %  1 %

Berufsbildende Hochschuleinrichtungen 442 1.184 1.215 174,9 %  2,6 %

Institutionen, die Masterabschluss oder Promotion anbieten 738 796 796 7,9 %  0 %

Zugelassene Studienanfänger 2,2 Mio. 6,1 Mio. 6,6 Mio. 200 %  8,2 %

Studierende an regulären Hochschulen insgesamt 5,8 Mio. 21,5 Mio. 22,8 Mio. 293,1 %  6 %

Studierende in vierjährigen grundständigen Studiengängen 4,1 Mio. 11,0 Mio. 11,8 Mio. 132,7 %  7,3 %

Absolventen an regulären Hochschulen insgesamt 949.767 5.119.498 5.311.023 459,2 %  3,7 %

Studierende in Masterstudiengängen  233.900 1.046.429 1.158.623 395,3 %  10,7 %

Masterabsolventen 47.565 301.066 321.255 575,4 %  6,7 %

Studierende in Promotionsstudiengängen 67.293 236.617 246.319 266 %  4,1 %

Promovenden 11.004 43.759 46.616 323,6 %  6,5 %

Hochschullehrer insgesamt 462.772 1.237.451 1.295.248 179,9 %  4,7 %

Ordentliche Professoren 43.674 128.966 138.161 216,3 %  7,1 %
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ministerium, 2010; Zusammen-
stellung: DAAD-Außenstelle 
Peking.

der.sinkenden.Zahl.von.Abiturienten.(von.8,49.

auf.8,03.Millionen).und.zum.anderen.in.der.

inzwischen.auch.unter.Hochschulabsolventen.

verbreiteten.Arbeitslosigkeit,.was.in.Kombina-

tion.mit.teilweise.hohen.Studiengebühren.viele.

von.einem.Hochschulstudium.abhält ..Und.wer.

es.sich.leisten.kann,.geht.gerne.direkt.zu.einem..

Studium.ins.Ausland ..Allerdings.ist.die.Zahl.

der.zugelassenen.Studienanfänger.dennoch.

.weiter.gestiegen.auf.6,57.Millionen.(Zulassungs-

rate.69.Prozent) ..Insgesamt.sind.fast.überall.

noch.moderate.Steigerungsraten.zu.beobach-

ten,.wie.die.Statistik.verrät.(siehe.Tabelle.19) .

Chinesischer Bildungs-
reformplan 2020

Allerdings.ist.das.Ziel,.die.Ausbildungsqualität.

an.chinesischen.Schulen.und.Hochschulen.zu.

erhöhen,.bisher.nicht.im.gewünschten.Maße.

erreicht.worden ..Insbesondere.Hochschul-

absolventen.haben.weiterhin.große.Probleme,.

einen.adäquaten.Job.zu.finden.(vgl ..Jahres-

bericht.2009),.was.vor.allem.daran.liegt,.dass.

sie.nicht.genügend.auf.den.Arbeitsmarkt.vor-

bereitet.werden ..Gleichzeitig.fehlen.aber.in..

den.Unternehmen.gut.ausgebildete.Fach.leute ..

Die.Hochschulausbildung.ist.weiterhin.viel.

zu.wenig.praxisnah ..Um.den.Problemen.zu.

begegnen,.hat.die.chinesische.Regierung.unter.

Leitung.von.Ministerpräsident.Wen.Jiabao.eine.

Initiative.ergriffen,.das.Bildungssystem.nach-

haltig.zu.reformieren ..Wie.ernst.das.Problem.

genommen.wird,.zeigt.dabei.ein.Abschnitt.

aus.Wen.Jiabaos.Neujahrsansprache:.„[Wir.

.müssen].den.Bildungsbereich.mit.großer.Kraft.

entwickeln,.Bildungsgleichheit.durchsetzen,.

die.Qualität.der.Bildung.erhöhen,.jedes.Kind.

dazu.befähigen,.eine.Schule.zu.besuchen,.eine.

gute.Schule.zu.besuchen ..All.dies.tun.wir,.

um.zum.Lebensglück.der.Bevölkerung.beizu-

tragen,.um.ihr.mehr.Würde.zu.geben .“.Die.

Reformierung.des.Bildungssystems.war.eines.

der.zentralen..Themen.auf.der.jährlichen.Sit-

zung.des.Nationalen.Volkskongresses ..Im.Laufe.

des.Jahres.kam.es.sowohl.unter.Fachleuten.als.

auch.in.den.Medien.zu.offenen.Diskussionen.

über.die..Mängel.im.Bildungssystem.und.zu.

entsprechen.den.Reformvorschlägen ..So.äußerte.

sich.der.ehemalige.Präsident.der.renommierten.

Peking-Universität,.Prof ..Dr ..Xu.Zhihong,.mit.

Bezug.auf.die.chinesische.Hochschullandschaft.

kritisch.zu.zwei.Punkten ..Zum.einen.sei.China..›
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nach.wie.vor.weit.davon.entfernt,.Hoch.schulen.

auf.Weltklasseniveau.zu.haben.(trotz.des.1998.

im.Mai.gestarteten.„985-Projektes“,.in.dem.

39.chinesische.Spitzenhochschulen.mit.erheb-

lichen.Mitteln.gefördert.werden,.um.eben.

dieses.Niveau.zu.erreichen) ..Zum.anderen.

bemängelte.er.vor.allem.eine.Vernachlässigung.

der.vielen.anderen.Hochschulen.zugunsten.der.

Spitzeneinrichtungen ..China.aber.brauche.auch.

gut.geführte.und.effektive.lokale.Hochschulen.

und.berufsvorbereitende.Ausbildungsstätten ..

Zudem.mangele.es.auch.an.einer.exzellenten.

akademischen.Kultur.mit.entsprechenden.

Regularien,.womit.er.wohl.die.vielen.Korrup-

tionsfälle.(vgl ..Jahresbericht.2009).wie.auch.die.

Tatsache.meinte,.dass.gerade.in.den.Provinzen.

nach.wie.vor.akademische.Initiativen.insbe-

sondere.junger.begabter.Forschender.durch.

Vetternwirtschaft.und.eine.umständliche.Büro-

kratie.behindert.oder.sogar.unmöglich.gemacht.

werden ..Kritisch.in.diese.Richtung.äußerten.

sich.ebenfalls.die.Dekane.der.Fakultät.für.

Lebenswissenschaften.an.der.Peking-Univer-

sität.und.der.Tsinghua-Universität,.den.beiden.

besten.Hochschulen.des.Landes ..Prof ..Dr ..Rao.

Yi.und.Prof ..Dr ..Shi.Yigong.gaben.zu.beden-

ken:.„Es.ist.ein.offenes.Geheimnis,.dass.für.die.

finanzielle.Unterstützung.großer.Projekte.und.

für.entsprechende.Stipendien.der.enge.Kon-

takt.zu.den.mächtigen.Bürokraten.und.ihren.

favori.sierten.Experten.wichtiger.ist,.als.gute.

Forschungs.ergebnisse.vorweisen.zu.können .“

In.den.Diskussionen.wurden.zudem.im.

Hochschul...system.vor.allem.folgende.Punkte.

bemängelt:

■. .Ein.Mangel.an.hoch.qualifizierten.Wissen-

schaftlern.und.Lehrkräften.führt.zu.schlechter.

Ausbildung.und.Betreuung ..So.gibt.es.zum.

Beispiel.angesichts.der.stark.steigenden.Zahl.

von.Doktoranden.viel.zu.wenige.qualifi.zierte.

Professoren,.so.dass.laut.einer.Studie.der.

Huazhong.University.of.Science.&.Techno.logy.

in.Wuhan.knapp.die.Hälfte.aller.Betreuer...

sieben.Doktoranden.gleichzeitig.betreuen.

muss,.bei.anderen.Betreuern.seien.es.noch.

deutlich.mehr ..Die.Doktoranden.wiederum.

beschwerten.sich.darüber,.als.billige.Arbeits-

kräfte.ihrer.Professoren.ausgenutzt.zu.werden .
■. .Die.Hochschulen.sind.zu.homogen,.es.gibt..

zu.wenig.Differenzierung:.Alle.verfolgen..

die.gleichen,.von.oben.vorgegebenen.Ziele,.

unabhängig.von.der.Größe.der.Institution.

und.den.zur.Verfügung.stehenden.Ressourcen ..

Das.chinesische.Bildungsministerium.fördere.

eine.sich.negativ.auswirkende.Standardisie-

rung.der.Hochschulen,.so.Prof ..Dr ..Rao.Zihe,.

Präsident.der.Nankai-Universität.in.Tian-

jin ..Universitäten.würden.sich.gegenseitig.

und.vor.allem.ihre.Erfolgsfaktoren.genau.

beobach.ten.und.diese.dann.früher.oder..später.

voneinander.kopieren .
■. .Die.Hochschulen.sind.nicht.selbstständig.

genug.in.ihren.Entscheidungen.und.werden.

zu.eng.von.den.zuständigen.Ministerien.

.kontrolliert ..Dabei.wirken.sich.eine.aus.ufernde.

Bürokratie.und.Top-down-Entscheidungen.

hinderlich.auf.ein.für.Innovationen.förder-

liches.Klima.von.Forschung.und.Lehre.an.den.

Hochschulen.und.Forschungseinrichtungen.

aus ..So.entscheiden.die.Ministe.rien.über.die.

Zahl.der.neu.aufzunehmenden.Studierenden.

ebenso.wie.über.grundlegende.Curricula.oder.

über.die.Besetzung.wichtiger.Positionen.an.

den.Hochschulen ..Viele.Hochschulen.wieder-

um.haben.Bedenken,.durch.das.Streben.nach.

einer.„zu.großen“.Autonomie.ihre.äußerst.

wichtigen.guten.Beziehungen.zu.den.Minis-

terien.zu.verlieren ..Da.die.Präsidenten.der.

wichtigsten.chinesischen.Hochschulen.gleich-

zeitig.im.Rang.eines.Vize-Ministers.stehen,.ist.

dieses.Argument.durchaus.nachvollziehbar .
■. .Zwischen.der.Ostküste.und.dem.Rest.des.

Landes.sowie.zwischen.Stadt.und.Land.

herrscht.große.Unausgewogenheit ..So.haben.

zum.Beispiel.Studienbewerber.vom.Land.

deutlich.schlechtere.Chancen,.an.einer.guten.

Hochschule.in.einer.Stadt,.vor.allem.an.der.

Ostküste,.aufgenommen.zu.werden .



tabelle 20 : reform und Entwicklung der Bildung 2009–2020 

2009 2015 2020

Zahl der Kinder in Kindergärten (in Mio.) 26,58 34,0 40,0

Zahl der Schüler mit neunjähriger Pflichtschulzeit (in Mio.) 157,72 161,0 165,0

Zahl der Schüler in oberer Mittelschule, inkl. Berufsschulen (in Mio.) 46,24 45,0 47,0

 Anteil am jeweiligen Jahrgang (in %) 79,2 87,0 90,0

Zahl der Berufsschüler in schulischer Ausbildung (in Mio.) 21,79 22,5 23,5

 Zahl der Schüler in höherer Berufsbildung (in Mio.) 12,8 13,9 14,8

Zahl der Studierenden in tertiärer Ausbildung, inkl. Berufsbildung (in Mio.) 29,79 33,5 35,5

Zahl der Studierenden im Campus (in Mio.) 28,26 30,8 33,0

 davon Postgraduierte (in Mio.) 1,4 1,7 2,0

 Anteil am jeweiligen Jahrgang (in %) 24,2 36,0 40,0
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reformplan 2020, Zusammen-
stellung: DAAD-Außenstelle 
Peking.

■. .Viele.Hochschulen,.vor.allem.diejenigen,.die.

nicht.zu.den.besonders.geförderten.Program-

men.der.chinesischen.Spitzenhoch.schulen,.

den.„985-.und.211-Projekten“,.zählen,.sind.

ungenügend.finanziert ..Die.Kritik.von.

Prof ..Xu.Zhihong.zielt.sicher.auch.in.diese.

Richtung ..Erschwerend.kommt.hinzu,.dass.

sich.im.Zuge.des.quantitativen.Ausbaus.viele.

Hochschulen.einen.neuen.Campus.mit.teil-

weise.extravaganten.Neubauten.außerhalb.

der.Städte.gebaut.haben,.wodurch.sie.sehr.

hoch.verschuldet.sind.und.kaum.noch.finan-

ziellen.Spielraum.haben .

Diese.von.der.Regierung.angestoßene.Diskus-

sion.führte.schließlich.zu.dem.im.Juli.2010.

verabschiedeten.Bildungsreformplan,.dem.

„Überblick.über.Chinas.staatlichen.Plan.zur.

mittel-.und.langfristigen.Reform.und.Entwick-

lung.der.Bildung.(2010–2020)“ ..In.diesem.Plan.

werden.alle.Bereiche.des.chinesischen.Bil-

dungswesens.von.der.Vorschulerziehung.über.

die.Schulbildung.bis.hin.zu.universitärer.und.

Berufsausbildung.sowie.Weiterbildung.ange-

sprochen ..Dabei.werden.zum.Teil.sehr.konkrete.

Ziele.genannt ..So.soll.bis.2012.der.Anteil.der.

staatlichen.Bildungsausgaben.von.3,59.Prozent.

(2009).auf.4.Prozent.erhöht.werden ..Bis.2020.

werden.weitere.konkrete.Ziele.genannt.(siehe.

Tabelle.20) .

In.Bezug.auf.die.Reformierung.und.Entwicklung.

des.chinesischen.Hochschulwesens..werden.

.folgende.Punkte.betont:

■. .Sehr.viel.mehr.Wert.als.bisher.soll.auf.die.

Ausbildung.von.jungen.Talenten.auf.allen.

Ebenen.schulischer,.universitärer.oder.berufs-

bildender.Ausbildung.gelegt.werden ..Ziel.

muss.es.sein,.in.Anwendung.und.Forschung.

Spitzenkräfte.heranzubilden,.die.innovativ.

und.zu.mehr.Handlungskompetenz.und.sozi-

aler.Verantwortung.erzogen.werden .
■. .Wichtig.ist.dafür.neben.einer.verbesserten.

Infrastruktur.vor.allem.eine.Verbesserung.in.

der.Lehre ..Ziel.der.Ausbildung.soll.ein.höhe-

res.Maß.an.unabhängigem.und.innovativem.

Denken.sein ..Die.Gehälter.von.Lehrern,.aber.

auch.deren.soziale.Reputation.sollen.steigen ..

Die.Lehrqualität.soll.ständig.evaluiert.und.

garantiert.werden ..Die.Laufzeiten.für.das.

.Studium.sollen.flexibilisiert.werden .
■. .Es.sollen.Spitzenhochschulen.aufgebaut.

.werden,.und.zwar.sowohl.forschungs-.als.

auch.anwendungsorientierte ..Dafür.sollen.das.

„211-Projekt“.und.das.„985-Projekt“.weiter-

geführt.werden ..Das.„985-Projekt“.mit.seinen.

39.Spitzenhochschulen.wurde.2010.in.die.

dritte.Förderperiode.mit.einer.Dauer.von.drei.

Jahren.geführt ..Dabei.wurde.die.staatliche.

Förderung.teilweise.verdoppelt ..›
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■. .Die.Hochschulen.sollen.in.einigen.Berei-

chen,.wie.zum.Beispiel.bei.der.Zulassung.

von.Studierenden.und.in.der.Zielsetzung.

eigener.Schwerpunkte,.unabhängiger.von.

der..Regierung.werden.und.so.eine.vielfäl-

tigere.Hochschullandschaft.schaffen..können ..

Dazu.sollen.unter.anderem.die.Zulassungs-

regeln.geändert.und.den.Hochschulen.

trotz.der.zentralen.„Gaokao“.mehr.eigene.

.Ent.scheidungsbefugnisse.eingeräumt..

werden .
■. .Die.bisher.stark.benachteiligten.Regionen..

in.Zentral-.und.Westchina.sollen.stärker.

.ge..fördert.werden,.unter.anderem.durch.

.höhere.Zulassungsquoten.von.Studien-

bewerbern.aus.diesen.Regionen .
■. .Die.Forschung.soll.intensiviert,.der.Transfer.

von.Forschungsergebnissen.in.die.Wirtschaft.

beschleunigt.werden .
■. .Die.bisher.zu.kurz.gekommenen.Sozial-

wissenschaften.sollen.zukünftig.in.der.

.Forschung.stärker.gefördert.werden .
■. .Von.besonderer.Bedeutung.für.deutsche..

und.internationale.Hochschulen.ist.der.Plan,.

die.chinesischen.Hochschulen.stärker.als.

bisher.zu.internationalisieren ..Dazu.sind.vor.

allem.folgende.Vorhaben.vorgesehen:
■. .Es.sollen.in.unterschiedlichen.Formen.ins-

besondere.Modellprojekte.mit.renommierten.

internationalen.Partnern.initiiert.und.geför-

dert.werden ..Kommerzielle.Projekte.sollen.

dagegen.nicht.unterstützt.werden ..
■. .Ausländisches.Know-how.soll.über.den.Aus-

tausch.von.Wissenschaftlern.und.Personal.

eingeführt.werden ..Mehr.inter..nationale.

Spitzenkräfte.sollen.für.die.chine.sischen.

Hochschulen.und.Forschungs.einrichtungen.

gewonnen.und.der.Anteil..ausländischer.

.Lehrkräfte.soll.erhöht.werden .
■. .Besonderer.Wert.wird.auf.eine.stärkere.

gegen.seitige.Anerkennung.von.Studien.leis-

tungen.und.Studienabschlüssen.sowie.von.

Doppel.abschlüssen.gelegt ..Der.Austausch.

von.Studierenden.und.Lehrenden.soll.stärker.

gefördert.werden ..

■. .Im.Jahr.2020.soll.die.Zahl.ausländischer.

Studierender.in.China.auf.500 .000.gewach-

sen.sein,.von.denen.150 .000.einen.Abschluss.

in.China.machen.sollen ..Dafür.soll.die.Zahl.

angebotener.Kurse.in.Fremdsprachen.(vor.

allem.Englisch).steigen .
■. .Die.Zusammenarbeit.in.der.Grundlagen-

forschung.wie.in.der.angewandten..

Forschung.soll.durch.einen.vermehrten..

Austausch..intensiviert.werden .
■. .Chinesische.Spitzenhochschulen.werden.auf.-

gefordert,.im.Ausland.eigene.Studien.angebote.

einzurichten ..Chinesisch.als.Fremdsprache.

soll.im.Ausland.vor.allem.über.die.Konfuzius-

Institute.verstärkt.propagiert.werden .

Eine.in.dieser.Form.bisher.nicht.formulierte.

von.oben.vorgegebene.Internationalisierungs-

strategie.chinesischer.Bildungseinrichtungen.

bietet.internationalen.Partnern.nun.verstärkt.

Möglichkeiten.einer.noch.effektiveren.Zusam-

menarbeit.als.bisher ..Chinesische.Hoch.schulen.

sind.aufgefordert,.ergebnisorientierter.als.

bisher.international.zu.kooperieren,.und.es.ist.

bereits.jetzt.zu.beobachten,.dass.mehr.qualifi-

zierte.Anfragen.nach.Kooperationspartnern.in..

Deutschland.an.der.DAAD-Außenstelle.in.Peking..

eingehen.als.in.den.Jahren.zuvor ..Ein.erstes.

konkretes.Ergebnis.ist.zudem,.dass.der.langjäh-

rige.Stau.in.der.Bearbeitung.von.Genehmigung-

santrägen.internationaler.Bildungsprojekte.nun.

ganz.schnell.vom.Bildungsministerium.beho-

ben.wurde.und.in.Zukunft.wieder.mit.schnelle-

ren.Bearbeitungen.gerechnet.werden.kann .

Es.muss.sich.nun.zeigen,.wie.ernsthaft.die.

Regie..rung.diesen.Bildungsreformplan.auch.

um.....setzen.wird.und.ob.sie.die.sicher.in..großer..

Zahl.vor..handenen.Schwierigkeiten.über.winden..

kann ..China.hat.sich.das.ehrgeizige.Ziel.gesetzt,.

sich.von.der.„Werkbank.der.Welt“.zu.einer.

inno.vationsgetriebenen.Gesellschaft.zu..wandeln ..

Man.hat.erkannt,.dass.man.dieses.Ziel.nur.

erreichen.kann,.wenn.das.Bildungssystem.ent-

sprechend.angepasst.und.reformiert.wird .
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impressionen vom 

alumni-treffen in 

Shanghai – zuerst  

die arbeit, dann das 

Vergnügen.

Bündnisse chinesischer  
Hochschulen

Obwohl.manchmal.in.starker.Konkurrenz..

zueinander.stehend,.haben.sich.etliche.chine-

sische.Hochschulen.in.unterschiedlichen.Bünd.-

nissen.zusammengeschlossen,.um.so.gemein.-

sam.ihre.Interessen.besser.durchsetzen.zu.

können ..Bereits.2009.hatten.neun.chinesische.

Spitzenhochschulen.eine.eigene.„Ivy-League“.

gegründet.(vgl ..Jahresbericht.2009) ..Mit.dem.

Ziel,.vor.allem.bei.der.Rekrutierung.von.Studie.-

renden.durch.gemeinsame.Zulassungsprüfun-

gen.zusammenzuarbeiten,.haben.sich.weitere.

vier.Bündnisse.gebildet,.an.denen.insgesamt.

34.chinesische.Hochschulen.teil.nehmen ..Die..

zentrale.„Gaokao“.wird.dadurch.zwar.nicht.

ersetzt,.aber.ein.gutes.Ergebnis.in.der.univer-

sitäts...eigenen.Zulassungsprüfung.verringert.die.

in.der.„Gaokao“.erforderliche.Punktzahl .

In.der.Reformierung.der.Ingenieursaus.bil-

dung.arbeiten.neun.chinesische.Hochschule.

zusammen,.um.unter.Federführung.der.Tongji-

.Universität.ein.sogenanntes.4+2-Modell.einzu-

führen ..Hier.handelt.es.sich.um.eine.Art.konse-

kutives.Bachelor-Master-Studium,.ohne.die.

sonst.obligatorische.Master-Zulassungsprüfung,.

möglichst.mit.einem.Ausbildungsabschnitt.im.

Ausland ..Eine.wesentliche.Rolle.soll.dabei.das.

größte.deutsch-chinesische.Bildungsprojekt,.das.

Chinesisch-Deutsche.Hochschulkolleg.(CDHK).

spielen .

Der DaaD in China
2010.ging.nach.drei.Jahren.die.größte.deutsche.

Veranstaltungsserie.im.Ausland,.„Deutsch..land..

und.China.–.Gemeinsam.in.Bewegung“.(DuC),.

die.sich.zuvor.in.fünf.Städten.(Nanjing,.

Chongqing,.Guangzhou,.Shenyang,.Wuhan).

gezeigt.hatte,.mit.dem.Höhepunkt.des.Auftritts..

auf.der.Expo.in.Shanghai.zu.Ende ..Dabei.prä-

sen.tierte.sich.DuC.mit.einem.eigenen..kleinen.

Pavillon.aus.Bambus:.Das.Deutsch-Chine..sische.

Haus.war.das.kleinste.Gebäude.auf.der.Expo ..

Der.DAAD.war.bei.den.einzelnen.Statio..nen.

von.DuC.für.das.Programm.„Wissenschaft.

alumni-arbeit

„Better City, Better Life – Was 
macht städtische Lebens qualität 
aus?“, so lautete, in Anlehnung 
an das Motto der EXPO 2010 
in Shanghai, das Thema eines 
großen Alumni-Treffens, das 
der DAAD Anfang Juni an der 
Tongji-Universität in Shanghai 
veranstaltete.

Das Treffen war das letzte und 
zugleich größte einer Serie von 
fünf Alumni-Fachseminaren 
zum Thema „Stadtmodernisie-
rung und Lebensqualität“, die 
der DAAD im Rahmen von DuC 

durchgeführt hat. Insgesamt 
waren zu den fünf Veranstal-
tungen knapp 600 Alumni 
gekommen, um unterschied-
liche Aspekte der Urbanisierung 
zu diskutieren.

In Shanghai trafen sich circa 
200 Alumni aus ganz China 
an der Tongji-Universität. Zu 
den Gästen zählten auch die 
stellvertretende Bildungsminis-
terin Prof. Dr. Wu Qidi, Gene-
ralkonsul Dr. Albrecht von der 
 Heyden, DAAD-Generalsekretär 
Dr.  Christian Bode und Tongji-
Präsident Prof. Dr. Pei Gang. 
Unter den Vortragenden war 

der Expo-Chefplaner und DAAD-
Alumnus Prof. Wu  Zhiqiang. 
Er erläuterte, wie die Expo zur 
nachhaltigen Entwicklung  
von Shanghai und anderen 
 Städten beitragen kann. In  
einer Podiumsdiskussion  
diskutierten Dr. Bode und 
Prof. Wu Qidi mit den  Alumni 
über  Fragen zur aktuellen 
Hochschul entwicklung. Die 
rasanten Verän derungen in der 
Hochschullandschaft in China 
sowie die Frage, ob es sich 
Gesell schaften leisten  können, 
akademische Elfenbeintürme 
zu unterhalten, waren dabei 
bestimmende Themen. 

›
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und.Bildung“.zuständig ..Im.Rahmen.der.Expo.

veranstaltete.das.Information.Center.(IC).

Shanghai.eine.Reihe.von.sechs.Kinder-Univer-

sitäten,.die.sehr.große.Aufmerksamkeit.fanden ..

Höhepunkt.war.dabei.sicher.ein.Interview,.

das.Kinder-.Journalisten.mit.dem.damaligen.

Bundes.präsidenten.Horst.Köhler.führten ..

Anfang.2010.startete.die.Außenstelle.Peking.

ein.neues.Alumni-Programm.in.China:.„Von.

Alumni.für.Alumni“.zielt.darauf.ab,.chinesi-

sche.Deutschland-Alumni.zu.der.Durchführung.

eigener.kleinerer.Fachseminare.für.Alumni.zu.

bewegen,.wobei.der.DAAD.vor.allem.bei.der.

Finanzierung,.aber.auch.bei.der.Organisation.

Unterstützung.leistet ..Mit.zwölf.Fachseminaren.

im.Jahr.2010.hat.das.Programm.alle.Erwartun-

gen.übertroffen ..Thematisch.erstreckten.sich.

die.Seminare.von.der.Medizin.über.Geowissen-

schaften.bis.hin.zu.Fragen.des.Umweltrechts.

oder.der.Berufsbildung ..Erfreulich.ist,.dass.die.

ansonsten.eher.passiven.chinesischen.Alumni.

in.diesem.Programm.selbst.initiativ.wurden .

Die.Außenstelle.führte.zudem.ein.Treffen.für.

deutsche.DAAD-Alumni,.eine.Reihe.von.kleine-

ren.lokalen.Alumni-Treffen.sowie,.in.Zusam-

menarbeit.mit.dem.Zentrum.für.Deutschland-

studien.an.der.Peking-Universität,.eine.Podiums-

diskussion.zum.Thema.Umweltschutz.und.

Lebensqualität.durch ..

Hochschul- und forschungsmarketing

Wie.schon.in.den.Vorjahren.war.die.Hochschul-

messe.im.Herbst.wieder.die.größte.Marke.ting-

veranstaltung.des.Jahres ..Der.DAAD.organi-

sierte.für.über.30.deutsche.Hochschulen.und.

Bildungseinrichtungen.den.deutschen.Pavillon.

auf.den.Messestationen.Peking,.Dalian,.Xi’an,.

Shanghai,.Chengdu.und.Kunming ..Ins.gesamt.

besuchten.an.allen.sechs.Stationen.circa.

5 .500.Studierende.und.Eltern.den.DAAD-Stand,.

um.sich.über.ein.Bachelor-.und.vor.allem.

über.ein.Masterstudium.(über.60.Prozent.der.

Befragten.streben.in.Deutschland.einen.Master-

abschluss.an).zu.informieren ..

Insgesamt.konnten.2010.in.China.mit.Betei-

ligung.der.beiden.IC-Büros.in.Shanghai.und.

Guangzhou.in.knapp.90.Veranstaltungen.

(inklusive.Messebeteiligungen,.Studientagen,.

Vortragsveranstaltungen).rund.20 .000.am.

Studium.in.Deutschland.Interessierte.ange-

sprochen,.informiert.und.beraten.werden .

Der.chinesische.Bildungsmarkt.war.auch.2010.

im.Bereich.der.Promovenden.besonders.stark.

umkämpft ..Im.seit.2007.laufenden.„5 .000.er-.Pro.-

gramm“.vergibt.der.China.Scholarship..Council.

(CSC).jährlich.an.Studierende.von.60.chine-

sischen.Spitzenhochschulen.(Hochschulliste.

vgl ..Jahresbericht.2009).5 .000.Stipendien.zum.

Zweck.eines.Promo-

tionsaufenthaltes.an.

Hochschulen.und.For-

schungseinrichtungen.

weltweit ..Deutschland.

war.2010.hinter.den.

USA.und.Japan.drittbe-

liebtestes.Zielland.und.

konnte.seinen.Anteil.

von.452.auf.501.Stipen-

dien.(9,8.Prozent).

deutlich.steigern ..Um.

das.zu.erreichen,.hatte.

die.DAAD-Außenstelle.

Neu in das Marketingprogramm aufgenommen wurden 2010 sogenannte Deutsche Studientage. 
Die DAAD-Außenstelle sowie die IC-Büros organisierten jeweils an renommierten chinesischen 
Hochschulen kleine deutsche Hochschulmessen. Vertreter deutscher Hochschulen informieren 
dabei die chinesischen Besucher durch Vorträge, können sie aber an ihren Ständen auch konkret 
über das Studium an der jeweiligen Hochschule beraten. Dieses Format hat sich sehr bewährt,  
da damit Studierende mit Interesse am Studienstandort Deutschland zielgerichtet erreicht 
werden können. Große Veranstaltungen mit durchschnittlich circa 600 Besuchern fanden unter 
anderem an der Xiamen-Universität, an der Sun-Yat-sen-Universität in Guangzhou, an der 
 Zhejiang-Universität in Hangzhou, an der Tongji-Universität in Shanghai und am Beijing Institute 
of Technology statt. 

DEUtSCHE StUDiEntaGE
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Von links nach rechts / 

oben nach unten:

kinder-Uni in Shanghai, 

Hochschulmesse Peking (2), 

alumni-treffen in Peking, 

Studientag in Shanghai, 

ausreise seminar für DaaD-

Stipendiaten „wie isst man 

mit Messer und Gabel?“, 

 Promovenden-workshop 

Peking, Symposium zur 

Biotechnologie in Peking.

im.Jahr.2010.28.Marketingveranstaltungen.

durchgeführt,.bei.denen.etwa.2 .200.potenzielle.

.Promovenden.erreicht.werden.konnten ..

Im.Rahmen.der.Gewinnung.chinesischer.Promo.-

venden.vor.allem.aus.dem.„5 .000er-Programm“.

beteiligte.sich.der.DAAD.En.de.November.mit.

einer.deutschen.Delegation.von.22.Hochschu-

len.und.Forschungsinstitutionen.an.dem.inter-

nationalen.PhD-Workshop.in.Peking,.der.von.

der.Chinese.Education.Association.for.Interna-

tional.Exchange.(CEAIE).und.der.Association.of.

Chinese.Graduate.Schools.veranstaltet.wurde ..

150.Professoren.und.Vertreter.von.76.Instituti-

onen.aus.neun.Ländern.nahmen.an.dem.Work-

shop.teil ..Knapp.1 .500.chinesische.Promotions-

anwärter.nutzten.den.Workshop,.um.mit.den.

Vertretern.der.ausländischen.Institutionen.und.

Hochschulen.in.Kontakt.zu.treten ..Der.Work-

shop.bot.den.chinesischen.PhD-Kandidaten.wie.

auch.den.Vertretern.deutscher.Hochschulen.

und.Forschungsinstitutionen.im.Hinblick.auf.

eine.spätere.Promotion.in.Deutschland.eine.

einmalige.Gelegenheit,.sich.persönlich.kennen-

zulernen ..Vorgeschaltet.war.dem.Workshop.

eine.Konferenz.zu.Kooperationsmöglichkeiten..

in.der.PhD-Ausbildung ..Die.chinesischen.und.

deutschen.Teilnehmer.hatten.die.Gelegenheit,.an..

neun.Thementischen.miteinander.ins.Gespräch.

zu.kommen ..

DaaD-Stipendienprogramme

Im.Jahresstipendienprogramm.des.DAAD.

.konnten.alle.30.zur.Verfügung.stehenden.Stipen-

dien.vergeben.werden ..Durch.die.Konkur..renz.

des.staatlichen.„5 .000.er-Programms“.war.auch.

.dieses.Jahr.die.Bewerberzahl.recht.niedrig,.

wenn.auch.etwas.höher.als.im.Vorjahr ..Ebenso.

positiv.entwickelte.sich.das.gemeinsam.mit..

der.CAS.durchgeführte.Stipendienprogramm,.

hier.stieg.sowohl.die.Anzahl.der.Bewerbungen.

als.auch.die.Qualität.der.Kandidaten,.so.dass.

alle.zehn.Stipendien.vergeben.wurden . ›
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Für.30.dieser.DAAD-Stipendiaten.veranstaltete.

die.Außenstelle.am.27 ./28 ..August.2010.zum.

zweiten.Mal.ein.Ausreiseseminar.zur.inter-

kulturellen.Vorbereitung.auf.den.Studien-.und.

Forschungsaufenthalt.in.Deutschland ..

130.deutsche.Stipendiatinnen.und..Stipendiaten.

des.DAAD.und.des.CSC.aus.ganz.China.fanden.

sich.vom.15 ..bis.17 ..Oktober.2010.auf.Ein.la-

dung.des.DAAD.zum.Stipendiatentreffen.in.

Peking.ein .

Zusammen.mit.der.EU.(Science.&.Techno-

logy.Fellowship.Programme.China).und.der.

.Fulbright.Foundation.führte.der.DAAD.am.

29 ./30 ..Oktober.2010.zum.zweiten.Mal.die.

Veranstaltung.„Doing.Research.in.China.–.

Joint.DAAD-STF-Fulbright.Forum.for.Young.

Western.Researchers.in.China“.durch ..Etwa.

55.Nachwuchs.forscher,.davon.15.Stipendiaten.

vom.DAAD,.kamen.zusammen,.um.über.Her-

ausforderungen.und.Chancen.bei.Forschungs-

aufenthalten.in.China.zu.diskutieren .

Sonstiges

Vom.19 ..bis.26 ..November.wurde.das.jährliche.

Treffen.für.DAAD-.und.Ortslektoren.(inklusive.

Fortbildung.für.Ortslektoren).durchgeführt ..

Gastgebende.Hochschule.war.in.diesem.Jahr.

die.Nanjing-Universität ..Den.circa.80.Lektoren.

konnte.ein.abwechslungsreiches.Programm.

geboten.werden ..Neben.Themen.zur.Litera-

tur-.und.Sprachwissenschaft.(Prof ..Dr ..Bernd.

.Spillner,.Universität.Duisburg-Essen,.und..

Prof ..Dr ..Ralf.Schnell,.Universität.Siegen),.zum.

Bologna-Prozess.(Dr ..Gisela.Schneider,.DAAD.

Bonn).sowie.zur.Vorbereitung.auf.ein.Studium.

in.Deutschland.wurden.auch.Beiträge.von.fach-

fremden.Referenten.aus.den.Bereichen.Unter-

nehmensmanagement.(BASF),.Meteorologie.

und.Geografie.angeboten ..

internes

An.der.Außenstelle.Peking.gab.es.2010.einige.

Personalveränderungen:.Nach.vielen.Jahren.

hervorragender.Arbeit.verließ.die.stellvertre-

tende.Leiterin.Dr ..Stefanie.Eschenlohr.Peking,.

um.die.Leitung.des.IC.Taipeh.zu.übernehmen ..

Ihre.Nachfolgerin.ist.Dorothea.Leonhardi ..Neu.

im.Team.der.Außenstelle.und.zuständig.unter.

anderem.für.die.Betreuung.der.deutschen.Stipen-

diaten.und.Alumni.ist.Kathrin.Wolfs.gruber.

als.Nachfolgerin.von.Theresa.Geißler ..Frau.Ma.

Bojing.hat.die.Nachfolge.von.Frau.Wu.Fei.im.

Programm.Biotechnologie.angetreten ..Frau.Wu.

Fei.wiederum.folgte.Frau.Sun.Xiaokang.als.

Betreuerin.des.Alumni-Programms.nach ..«

Am 16./17. September 2010 fand das Symposium „Modern Application 
of Biotechnology“ in Peking statt. Die Veranstaltung begleitete das 
vom BMBF geförderte Programm zur Förderung deutscher und chinesi-
scher Nachwuchsforschergruppen im Bereich der Biotechnologie. Unter 
den etwa 80 deutschen und chinesischen Wissenschaftlern aus allen 
 Bereichen der Biotechnologie waren auch Vertreter der sechs binatio-
nalen Forschergruppen, die ihre Forschungsarbeiten zur Diskussion 
stellten. In drei Workshops wurden im weiteren Verlauf die Themen 
„Medical Biotechnology and Micro-Biotechnology“, „Tissue Engineering 
and Regenerative Medicine“ sowie „Biotechnology of Plants“ intensiv 
diskutiert. Die Veranstaltung hatte ein erfreulich hohes wissenschaft-
liches Niveau und ermöglichte zudem eine Vernetzung der Wissen-
schaftler und der ebenfalls eingeladenen DAAD-Alumni aus dem 
Bereich der  Biotechnologie.

SYMPoSiUM ZUr BiotECHnoloGiE



tabelle 21 : Statistischer Überblick Vr China 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 9,6 Mio. km2

Bevölkerungszahl 1,3 Mrd.

Frauen 48,6 %

Männer 51,4 %

Bevölkerungsdichte 139 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 2009 0,5 %

Urbanisierungsgrad bei Entwicklungsländern 46 %

wirtschaftsdaten

BiP * 4.985 Mrd.

BiP pro kopf * 3.650

anteil am globalen BiP 8,6 %

knowledge Economy index (kEi) rang 81

wirtschaftswachstum 9,10 %

inflation -0,6 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2009 * 3,59 %

Forschungs-Etat 1,7 %

Hochschultypen

reguläre Hochschulen 1 2.305

davon 1. HS mit vierjährigen grundst. Studiengängen 2 1.090

davon 2. HS mit speziellen Kursen 3 1.215

darunter Einrichtungen für Master und Promotion 796

davon 1.: Hochschulen 481

davon 2.: Forschungseinrichtungen 315

Einrichtungen für Erwachsenenbildung 384

Private reguläre Hochschuleinrichtungen 812

anzahl Hochschullehrer 2009 1.295.248

davon ordentliche Professoren 138.161

Eingeschriebene Studierende 2009

an staatlichen Institutionen 21.446.570

an privaten Institutionen 4.359.808

Frauenanteil 50,47 %

Anteil ausländischer Studierender 1,1 %

Doktoranden 246.319

abschlüsse 2009

Abschlüsse in drei- und vierjährigen Studiengängen 5.311.023

davon: Bachelor’s Degree 4 2.298.200

Master’s Degree 321.255

Doctorate 46.616

Studiengebühren / Studienjahr *

an staatlichen Institutionen ab 1.000

an privaten Institutionen k.A.

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

ausländische Studierende gesamt 238.184

nach Herkunftsländern: 

1. Süd-Korea 27,0 %

2. USA 7,8 %

3. Japan 6,5 %

4. Vietnam 5,1 %

5. Thailand 4,8 %

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule 229.300

davon in Deutschland 23.140

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 5 

1. USA 127.628

2. Japan 79.092

3. Australien 66.172

4. Großbritannien 50.460

5. Kanada 49.905

* Angaben in US-Dollar

1 vom Bildungsministerium anerkannte Hochschulen
2 davon wiederum 322 An-Institute
3 z. B. für Berufsbildung
4 in vierjährigen Studiengängen
5 nach dem „Atlas of student mobility 2009“

Quellen:
Bildungsministerium der Vr China: (08.01.2011, 08.09.2010)
3  www.moe.edu.cn
national Bureau of Statistics of China: (08.01.2011)
3  www.stats.gov.cn
atlas of student mobility: (17.01.2011)
3  www.atlas.iienetwork.org
Staatliche nachrichtenagentur Xinhua: (17.01.2011)
3  www.xinhuanet.com
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tabelle 22 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
Vr China

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 1.367 1.129
a 1.655 1.364

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 423 217
a 305 115

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 72 39
a 96 22

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a 3 1

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D 271 121
a 30 12

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 43 22
a 146 50

 1.5.  Semesterstipendien 
D 37 35
a 30 30

2. Kurzstipendien 
D 19 19
a 29 19

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 302 302
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 14 14
a 42 42

5. Praktikantenförderung 
D 170 168
a 18 18

6. Gruppenprogramme 
D 264 264
a 47 47

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D 64 58
a 68 55

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 109 85
a 724 646

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 422 422

10. Sonstige Förderungen D 2 2
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 441 399
a 305 294

1. Lektoren D 35 4
a

2. Postdoc-Programme D 5 1
a 14 8

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 9 4
a 2 1

4. Kurzzeitdozenten D 35 35
a 6 6

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D 25 25
a 37 37

6. Austausch in Projekten (PPP) D 95 95
a 9 9

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 106 106
a 152 150

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 41 39

9. Berliner Künstlerprogramm D
a

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 129 129
a 44 44

11. Sonstige Förderungen D 2
a

Summe i + ii D 1.808 1.528
a 1.960 1.658

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 3.768 3.186
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Japan weiter auf  
Innovationskurs

Dr. Holger finken leitet die 

außenstelle tokio seit 

2009. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1978 

und hat zurzeit 7 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.

Erneut zwei nobelpreise  
für Japan

Ende.2010.wurde.die.japanische.Wissenschaft.

erneut.durch.die.Verleihung.von.zwei.Nobel-

preisen.geehrt,.diesmal.für.Chemie.an.Akira.

Suzuki.(80,.Hokkaido-Universität).und.Ei-ichi.

Negishi.(75,.Purdue-Universität,.USA);..

gemeinsam.mit.ihnen.erhielt.Richard.Heck..

(79,.Universität.Delaware,.USA).den.Preis ..

Damit.beläuft.sich.die.Zahl.der.japanischen.

Nobelpreisträger.nunmehr.auf.18,.davon.

.wurden.zehn.Preise.seit.2000.verliehen .

Der.Nobelpreis.für.Chemie.2010.wurde.den.

drei.Wissenschaftlern.für.die.Entwicklung.

palla.dium.katalysierter.Kreuzkupplungs-

reaktionen.verliehen ..Diese.kommen.unter.

anderem.bei.der.Herstellung.von.Medikamen.ten.

gegen.Krebs,.Antibiotika.und.von.LEDs.für..

extrem.flache.Computerbildschirme.zum.

Einsatz ..Etwa.25.Prozent.aller.in.der.pharma.-

zeutischen.Industrie.angewendeten.Reaktionen.

basieren.auf.diesen.Mechanismen ..

Prof ..Dr ..Akira.Suzuki,.der.die.Jahre.1963..

bis.1965.als.Doktorand.an.der.Purdue-Uni-

versität.in.den.USA.verbrachte,.rief.die..

japanische.Jugend.in.Interviews.nach.der.

Preisverleihung.auf,.wieder.in.größeren.Zahlen.

Naturwissenschaften.und.Technik.und.ins-

besondere.auch.im.Ausland.zu.studieren ...

Ein.ressourcen..armes.Land.wie.Japan.hänge.

vom.Unter.nehmungsgeist.und.vom.Wissen.

seiner.Bewohner.ab ..

weiter Unruhe in der  
japanischen Politik

Nur.knapp.neun.Monate.nach.dem.spektaku-

lären.Wahlsieg.der.Demokratischen.Partei.

Japans.(DPJ).über.die.seit.1955.regierende.

Liberal.demokratische.Partei.(LDP).im.August.

2009.wurde.Premierminister.Yukio.Hatoyama.

am.4 ..Juni.2010.durch.seinen.Stellvertreter,.

Finanzminister.Naoto.Kan.(ebenfalls.DPJ),.

abgelöst ..Die.kurzen.Amtszeiten.der.Premier-

minister.bleiben.damit.weiter.ein.Charakteris-

tikum.der.hiesigen.Politik ..

Mit.Naoto.Kan.übernimmt.erstmals.ein.Absol-

vent.des.Tokyo.Institute.of.Technology.(TIT).

das.Amt.des.Premierministers ..Kan.ging.mit.

einem.Programm,.das.angesichts.der.gravieren-

den.Haushaltsprobleme.(Staatsverschuldung.

2009.bei.193.Prozent.vom.Bruttoinlandspro-

dukt.(BIP)).unter.anderem.die.schrittweise.

Anhebung.der.Mehrwertsteuer.von.derzeit.nur.

5.Prozent.vorsah,.in.die.Oberhauswahlen.am.

11 ..Juli.2010.und.wurde.dort.deutlich.abge-

straft ..Die.DPJ-Regierung.besitzt.im.Oberhaus.

nun.keine.Mehrheit.mehr,.was.ihre.politische.

Handlungsfähigkeit.erheblich.einschränkt ..

Vor.diesem.Hintergrund.wurde.Kan.bei.der.

Wahl.zum.DPJ-Vorsitzenden.am.14 ..Septem-

ber.2010.durch.den.„starken.Mann.im.Hinter-

grund“.der.DPJ,.Ichiro.Ozawa,.herausgefordert,.

gewann.diese.Wahl.aber.überraschend,.wenn.

auch.vergleichsweise.knapp ..Damit.konnte.ein.

weiterer.Wechsel.im.Amt.des.Premierminis-

ters.vorerst.vermieden.werden ..Im.September.
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2010.wurde.die.Regierung.umgebildet,.wobei.

Wissen.schaftsminister.Tatsuo.Kawabata.durch.

den.ihm.nahe.stehenden.Yoshiaki.Takaki.

ersetzt.wurde ..Takaki.ist.Berufspolitiker.ohne.

speziellen.wissenschaftlichen.Hintergrund.und.

wie.Kawabata.ein.früherer.Gewerk.schafter ..

Die.oppositionelle.LDP.setzte.im.Oberhaus.

im.November.2010.Tadelsvoten.gegen.zwei.

Kabinettsmitglieder.durch.und.erzwang.damit.

letztlich.eine.erneute.Regierungsumbildung.

am.14 ..Januar.2011 ..Die.Zustimmung.für.die.

DPJ-Regierung.lag.danach.immerhin.wieder.

bei.32.Prozent.gegenüber.nur.23.Prozent.im.

Dezember.2010 ..

Japans.außenpolitische.Situation.ist.2010.kom-

plizierter.geworden:.China.hat.Japan.als.zweit-

größte.Wirtschaftsmacht.der.Erde.verdrängt,.

und.sowohl.China.als.auch.Russland.sind.

in.den.seit.Langem.bestehenden.Konflikten.

mit.Japan.um.kleine.Inselterritorien.deutlich.

bestimmter.aufgetreten.als.früher ..Zudem.muss.

sich.Japan.im.Jahre.2011.entscheiden,.ob.es.

Kurs.auf.Freihandelsverträge.mit.der.Europä-

ischen.Union.und.im.Rahmen.der.Trans-Pacific.

Strategic.Economic.Partnership.(TPP).nimmt .

„wissenschafts-, technologie- 
und innovationspolitik zur 
Zukunftssicherung“

–.dies.war.die.diesjährige.Überschrift.des.

alljährlichen.Diplomatenbriefings.durch.

Prof ..Dr ..Masuo.Aizawa,.Executive..Member..

des.Council.for.Science.and.Technology...

Policy.(CSTP).der.japanischen.Regierung..

am.30 ..November.2010.in.der.norwegischen.

Botschaft ..

Mit.Forschungs-.und.Entwicklungsausgaben.

in.Höhe.von.3,62.Prozent.des.BIP.(2009).steht.

Japan.nach.wie.vor.an.der.Spitze.der.Industrie-

länder;.der.Vergleichswert.für.die.EU.beträgt.

2,0.Prozent.(Deutschland.2,64.Prozent),.für.die.

USA.2,8.Prozent.(japanisches.Statistical.Bureau.

of.the.Ministry.of.Information.and.Commu-

nications.(MIC),.14 .12 .2010) ..Gleichwohl.stellt.

dieser.Wert.einen.Rückgang.gegenüber.2008.

dar,.so.dass.Japan.seine.Anstrengungen.ver-

stärken.muss,.um.seine.Position.zu.halten ..

Trotz.der.großen.Haushaltsprobleme.werden.

im.Budget.entwurf.für.2011.die.Forschungs-

ausgaben.leicht.erhöht ..Insbesondere.die.von.

der.Japan.Society.for.the.Promotion.of..Science.

(JSPS).vergebenen.Mittel.für.Forschungs.projekte.

werden.stark.–.um.32.Prozent.–.angehoben ..

Neue.Anstrengungen.werden.zur.Verbesserung.

der.beruflichen.Sicherheit.für.junge.Forscher.

gemacht:.Es.wird.ein.neues.Tenure-Track-Sys-

tem.eingeführt.und.die.Programme.„Research.

Fellowships.for.Young.Scientists“.sowie.„Post-

doctoral.Fellowships.for.Research.Abroad“.

.werden.finanziell.deutlich.besser.ausgestattet .

Der.wichtigste.neue.Akzent.der.Regierungs-

politik.im.Berichtszeitraum.war.die.Verabschie-

dung.der.„neuen.Wachstumsstrategie“.bis.zum.

Jahre.2020.(Kabinettsbeschluss.vom.Juni.2010) ..

Schwerpunktbereiche.sind.Umwelt.(„Green.

Innovation“).und.Gesundheit.(„Life.Innova.tion“) ...

Im.Bereich.der.grünen.Innovation.lautet.das.

Ziel.„Low.Carbon.and.Recycling.Society“ ..

Besonders.betont.werden

■. .die.erneuerbaren.Energien,.insbesondere.

Photovoltaik.und.Biomasse,
■. .die.Verringerung.des.CO2-Ausstoßes..

durch.Ausbau.der.Kernenergie.und..

moderne.Technologien.zur.Nutzung..

fossiler..Brennstoffe,
■. .Energieeinsparung.durch.Elektro..-.

mobilität,.Gebäudetechnik.und.moderne..

Informations-.und.Kommunikations-

technologien,
■. .die.Schaffung.einer.umweltgerechteren.

.sozialen.Infrastruktur .

Im.Bereich.der.„Life.Innovation“.sollen.Innova-

tionen.in.der.Präventionsmedizin,.Diagnostik..›
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Die 1882 gegründete 

 waseda-Universität in 

tokio ist neben der 

 keio-Universität eine der 

beiden wichtigsten 

 privaten Universitäten in 

der japanischen Haupt-

stadt. Mit ca. 3.600 aus-

ländischen Studierenden 

belegt sie Platz 1 unter  

den japanischen Hoch-

schulen.

und.Behandlung.sowie.lebensunterstüt.zende.

Technologien.für.ältere.und.behinderte.

.Menschen.besonders.gefördert.werden .

Für.2011.steht.der.Fourth.Science.and.Techno-

logy.Basic.Plan.(2011–2016).an ..Ein.Hauptziel.

ist.die.Erhöhung.des.Anteils.der.Forschungs-.

und.Entwicklungsausgaben.auf.4.Prozent.des.

BIP,.wobei.1.Prozent.vom.Staat.und.3.Prozent.

von.der.Privatwirtschaft.getragen.werden.

sollen;.die.jetzigen.Werte.sind.1.Prozent.bezie-

hungsweise.2,5.Prozent.(CSTP,.10 .12 .2010) .

internationalisierung des  
japanischen Hochschulwesens

Die.„neue.Wachstumsstrategie“.der.japanischen.

Regierung.sieht.den.weiteren.Ausbau.der.Inter-

nationalisierung.der.japanischen.Universitäten.

vor,.mit.jeweils.300 .000.ausländischen.Studie-

renden.in.Japan.und.japanischen.Studierenden.

und.Wissenschaftlern.im.Ausland.im.Jahre.2020 .

Auf.dem.Weg.zu.dem.schon.2008.proklamierten.

Ziel.„300 .000.ausländische.Studierende.bis.zum.

Jahre.2020“.sind.die.japanischen.Hochschulen.

2010.wieder.ein.gutes.Stück.vorangekommen:.

Die.Zahl.der.internationalen.Studierenden.hat.

nun.knapp.142 .000.erreicht.(Statistik.der.Japan.

Student.Services.Organisation.2010,.22 ..Dezem-

ber.2010) ..Das.stellt.gegenüber.dem.Vorjahr.

einen.Anstieg.um.circa.7.Prozent.und.seit.2003.

um.über.ein.Drittel.dar ..Über.92.Prozent.der.

ausländischen.Studierenden.kommen.weiter.

aus.Asien,.lediglich.von.den.Kurzzeit-Austausch-

studierenden.kommen.17.Prozent.aus.Europa.

und.knapp.15.Prozent.aus.den.USA ..

Die.Spitzenreiter.unter.den.größeren.Hoch-

schulen.nach.der.absoluten.Zahl.der.internatio.-

nalen.Studierenden.sind.wieder.die.private.

Waseda-Universität.in.Tokio.(3 .600).sowie.die.

staatlichen.Universitäten.Tokio.(2 .800).und.

neu..er.dings.die.Kyushu-Universität.in..Fukuoka.

(1 .700);.ein.Neuaufsteiger.in.diese.Gruppe.ist.die.

private.Japan.University.of.Economics.(2 .400) ...

Unter.den.Studienfächern.sind.die.Wirtschafts-.

und.Rechtswissenschaften.(circa.39.Prozent).

sowie.die.Geisteswissenschaften.(24.Prozent).

dominant,.relativ.stark.vertreten.sind.auch.die.

Ingenieurwissenschaften.(16.Prozent) ..
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fächerverteilung bei den 

Bewerbungen um ein DaaD-

Graduierten stipendium

Die Gesamtzahl der  

anträge beläuft sich auf  

72 in den Jahren 2010/11.

Geisteswiss.  . . . . . . 13 (18 %)

Germanistik  . . . . . . . 8 (11 %)

Naturwiss. . . . . . . . . 10 (14 %)

Ingenieurwiss.  . . . . . 8 (11 %)

Bildende Künste . . . . 7 (10 %)

Architektur  . . . . . . . . . 5 (7 %)

Musik  . . . . . . . . . . . . 21 (29 %)

Quelle: Statistik der Außen-
stelle Tokio, 11/2010.

Die.Weiterführung.des.2009.vom.japanischen.

Wissenschaftsministerium.(MEXT).aufgeleg-

ten.Programms.„Global.30“.zur.Förderung.von.

13.ausgewählten.Universitäten.als.wichtigste.

Anlaufstellen.für.ausländische.Studierende.

wurde.Ende.2010.bestätigt ..

Schlechter.ist.es.um.die.internationale.Mobili-

tät.japanischer.Studierender.und.Doktoranden..

bestellt:.Wie.nun.nach.einigen.Jahren.Pause.auch.

die.offiziellen.Zahlen.des.japanischen.Minis-

teriums.belegen,.ist.diese.seit.2005.rüc..kläufig ..

Hatte.das.MEXT.für.2004.noch.82 .945.japa.-

nische.Studierende.im.Ausland.registriert,.so.

war.dieser.Wert.bis.2008.um.19.Prozent.auf.

66 .833.gefallen.(MEXT.22 .12 .2010) ..Der.Grund.

hierfür.liegt.wohl.in.den.sich.verschlechtern-

den.Chancen.japanischer.Absolventen.auf.dem.

Arbeitsmarkt;.die.jungen.Leute.müssen.sich.

immer.früher.um.ihren.künftigen.Arbeitsplatz.

kümmern,.so.dass.ein.Auslandssemester.als.

gefährlicher.Luxus.empfunden.wird ..

Die.Regierung.steuert.hier.allerdings.bereits.

gegen,.indem.sie.die.Förderung.von.bilate-

ralen.Austauschprogrammen.mit.den.USA.

und..anderen.Ländern.verstärkt.und.nach.

dem..Muster.von.ERASMUS.ein.ostasiatisches.

Austausch.system.unter.dem.Namen..CAMPUS.

Asia.(Collective.Action.for.the.Mobility.Pro-

gram.of.University.Students).unter.Beteiligung.

von.Japan,.China.und.der.Republik.Korea.

anstrebt ..Auch.Doppelabschlussprogramme..

mit.ausländischen.Universitäten.werden.nun-

mehr.durch.das.MEXT.ermutigt,.das.im.Mai.

2010.entsprechende.Richtlinien.erlassen.hat .

akademischer austausch  
zwischen Japan und Deutschland

Obwohl.nach.wie.vor.nur.vergleichsweise..wenige.

deutsche.Studierende.und.Wissenschaftler.

nach.Japan.gehen,.ist.ein.positiver.Trend.in.

letzter.Zeit.doch.unverkennbar ..So.stieg.die.

Zahl.der.DAAD-Förderungen.für.Deutsche.

nach.Japan.von.2008.auf.2009.um.33.Prozent ..

Nach.Angaben.der.japanischen.Partnerorgani-

sation.JSPS.wurden.2009.insgesamt.290.deut-

sche.Wissenschaftler.gefördert,.was.immerhin.

Platz.6.im.weltweiten.Vergleich.und.Platz.2.in.

Europa.–.hinter.Frankreich.–.bedeutet.(JSPS.

2010/11) ..

Japanische.Studierende.interessiert.hingegen.

der.Hochschulstandort.Deutschland.deutlich.

mehr.–.es.gab.2 .106.japanische.Studierende.in.

Deutschland.(Wissenschaft.Weltoffen.2010,.für.

2009).beziehungsweise.130.Graduierte,.127.Post.-

doktoranden,.149.Hochschullehrende.und.

55.andere.Wissenschaftler.(2008) ..400.deutsche.

Wissenschaftler.wurden.dabei.2008.von.JSPS.

gefördert,.praktisch.gleichauf.mit.der.Zahl.der.

JSPS-Stipendiaten.in.Frankreich.(422) ..

DaaD-Stipendienprogramme 
für Japaner

Kernaufgabe.der.Außenstelle.ist.die.Umsetzung.

der.DAAD-Stipendienprogramme ..Der.DAAD.

bietet.in.Japan.Graduiertenstipendien.für.den.

Doktoranden-.und.Masterbereich,.Hochschul-

sommerkurse.und.Intensivsprachkurse.sowie.

Wiedereinladungen.an ..Für.das.Hochschuljahr.

2010/11.wurden.23.Graduiertenstipendien.an.

Japaner.vergeben ..

In.der.Auswahlrunde.2010.sind.die.

.Bewerberzahlen

■. .für.Germanistik.im.Vergleich.zum.Vorjahr.

etwas.gesunken,
■. .für.die.anderen.Geistes-.und.Sozialwissen-

schaften.stark.zurückgegangen,
■. .für.Natur-.und.Ingenieurwissenschaften.

etwas.gestiegen,
■. .für.Musik.und.Architektur.stark.gestiegen.

sowie
■. .für.Bildende.Kunst.in.etwa.konstant.geblieben . ›
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Besuch an der Universität 

kyushu in fukuoka am 

1. Juli 2010.

Gesandte Dr. Anna Prinz, 

Vizepräsidentin Prof. Sachiyo 

Suita, dahinter 2. v. r. Lekto-

rin z. b. V. Dr. Katrin Dohlus 

(v. l. n. r.).

Die.Studienziele.haben.

sich.gegenüber.der.

früheren.Verteilung.

mit.der.Promotion.in.

Deutschland.als.über-

wiegendem.Studien-

ziel.stark.verändert,.

was.auf.die.heutigen.

Schwierigkeiten.beim.

Berufseinstieg.in.Japan.

nach.mehrjähriger.

Abwesenheit.zurück-

zuführen.sein.dürfte ..Bei.den.Geisteswissen-

schaften.war.die.Promotion.in.Japan.das.häu-

figste.Studienziel,.während.bei.den.Natur-.und.

Geisteswissenschaften.Forschungsaufenthalte.

ohne.Abschluss.und.(erstmals).Masterstudien-

gänge.weit.überwogen ..Die.Bewerber.um.

Master.stipendien.waren.oft.sehr.gut.quali-

fiziert ..Proble.matisch.fand.die.Kommission.

hingegen.die.relativ.zahlreichen.Bewerbungen.

bereits.Promo.vierter.um.einen.dreijährigen.

Forschungs.aufenthalt.in.Deutschland,.worin.

sich.wohl.ebenfalls.Schwierig.keiten.auf.dem.

japanischen.Arbeitsmarkt.widerspiegeln .

Die.DAAD-Graduiertenstipendien.bleiben.für.

Japaner.trotz.starker.internationaler.und.inner-

japanischer.Konkurrenz.attraktiv ..Die.Bewerber.

um.ein.DAAD-Stipendium.kommen.durch-

weg.von.den.besten.Universitäten.Japans ..Der.

.starke.Rückgang.der.Bewerbungen.vor.allem.

im.Bereich.der.Rechts-,.Wirtschafts-.und.Sozial-

wissenschaften.und.der.nichtgermanistischen.

Geisteswissenschaften.wird.es.erforderlich.

machen,.dass.die.Außenstelle.ihre.Informa-

tionsarbeit.für.diese.Fächergruppen.an.den.

führenden.japanischen.Universitäten.noch.

verstärkt .

150. Jubiläumsjahr der  
diplo matischen Beziehungen 
 zwischen Japan und 
 Deutschland 2010/11

150.Jahre.nach.der.Landung.der.preußischen.

Eulenburg-Mission.in.Yokohama.im.Jahre.1860,..

die.am.24 ..Januar.1861.zur.Aufnahme.diplomati-

scher.Beziehungen.zwischen.Japan.und.Preußen..

führte,.wurde.das.150 ..Jubiläumsjahr.der.deutsch-

japanischen.Beziehungen.am.16 ..Oktober.2010.

offiziell.durch.die.Staatsministerin.im.Auswär-

tigen.Amt.Cornelia.Pieper.eröffnet ..Staatsminis-

terin.Pieper.war.zuvor.am.14 ..Oktober.durch.die.

Dokkyo-Universität.in.Saitama,.die.japanische.

Universität.mit.den.meisten.Deutsch.lernern,.

die.Ehrendoktorwürde.verliehen.worden .

Die.DAAD-Außenstelle.Tokio.hat.im.Jahre.

2010.zu.diesem.Anlass.zwölf.Hochschul-Infor-

mations.veranstaltungen,.zwei.davon.gemein-

sam.mit.der.deutschen.Botschaft,.am.Tokyo.

Institute.of.Technology,.an.der.Keio-Universität,.

der.Hitotsubashi-Universität,.der.Waseda-

Universität.und.der.Meiji-Universität.in.Tokio.

sowie.regional.an.der.Universität.Tohoku.in.

Sendai,.der.Fukushima-National-Universität,.

an.der.Universität.Kanagawa.in.Yokohama,.der.

Dokkyo-Universität.in.Saitama,.der.Universi-

tät.Kyushu.in.Fukuoka,.der.Frauenuniversität.

Kyoto.und.der.Universität.Iwate.in.Morioka.

durchgeführt .

Die.Rheinische.Friedrich-Wilhelms-Universi-

tät.Bonn.und.die.private.Waseda-Universität.

in.Tokio.verbindet.seit.50.Jahren.eine.enge.

Partner.schaft ..Anlässlich.dieses.Jahrestages.

fand.am.12 ..Oktober.2010.auf.dem.Waseda-

Campus.in.Tokio.der.„University.of.Bonn.Day“.

statt ..Nach.der.Begrüßung.durch.die.Rektoren.

Prof ..Dr ..Katsuhiko.Shirai.und.Prof ..Dr ...Jürgen.

Fohrmann.und.dem.Einführungsvortrag.

von.Prof ..Dr ..Reinhard.Zöllner.zum.Thema.

„Die.Rolle.der.Wissenschaft.für.die.deutsch-
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festsymposium zum 

zehnjährigen Bestehen 

des DESk am 28. okto-

ber 2010.

2. v. l. Prof. Yuiji Ishida, 

ab 2011 Direktor des 

DESK; 3. v. l. Prof. Ralf 

Schnell, ehem. Rektor 

der Universität Siegen; 

2. v. r. Dr. Holger Finken.

..japanischen.Beziehungen“.konnten.sich.japa-

nische.Studierende.im.Okuma.Garden.House.

auf.dem.Waseda-Campus.den.ganzen.Tag.an.

Informationsständen.von.Mitarbeitenden.des.

International.Office.der.Universität.Bonn.und.

der.DAAD-Außenstelle.Tokio.sowie.deutschen.

Austauschstudenten.in.Japan.über.die.Mög-

lichkeiten.eines.Auslandsstudiums.in.Deutsch-

land.und.passenden.Förderangeboten.beraten.

.lassen ..Deutschland.wurde.mit.einem.deutschen.

Büfett.und.einem.deutschen.Café.auch.kulina-

risch.vorgestellt ..Am.Nachmittag.präsentierte.

der.DAAD.den.japanischen.Zuschauern.Kurz-

filme.junger.deutscher.Filmemacher ..Abge-

rundet.wurde.der.Festtag.mit.einem.Konzert.

klassischer.deutscher.Musik,.präsentiert.von.

DAAD-Alumna.Akika.Kamon.und.Mitgliedern.

des.bekannten.Waseda-Orchesters ..

förderung der Germanistik und 
der deutschen Sprache und das 
netzwerk der deutschsprachigen 
Hochschullehrenden in Japan

Die.DAAD-Lektorin.z ..b ..V.in.Japan,.Dr ..Katrin.

Dohlus,.pflegte.2010.weiter.den.engen.Kon-

takt.zur.Japanischen.Gesellschaft.für.Germa-

nistik.(JGG;.Mitgliederstand.Dezember.2010:.

2 .071).und.zu.den.rund.250.deutschsprachigen.

Lehrkräften.an.japanischen.Hochschulen ..Die.

DAAD-Außenstelle.Tokio.gibt.ein.Anschrif-

tenverzeichnis.aller.deutschsprachigen.Hoch-

schullehrenden.in.Japan.heraus.und.versendet.

regelmäßig.Informationsmaterial.und.den.vom.

DAAD.finanzierten,.dreimal.jährlich.erschei-

nenden.Lektorenrundbrief.an.dieses.Netzwerk ..

DESk – Zentrum für 
Deutschland- und 
Europastudien an 
der Universität tokio, 
Campus komaba

Passend zum 150. Jubiläumsjahr 
der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen Japan 
und Deutschland fand am 
28. Oktober 2010 in Anwesen-
heit des deutschen Botschafters 
Dr. Volker Stanzel ein Festsym-
posium zum zehnten Jahrestag 
der Gründung des Zentrums für  
Deutschland- und Europa studien 
auf dem Campus  Komaba der 
Universität Tokio statt.

Der Aufbau des Zentrums für 
Deutschland- und Europa-
studien in Komaba (DESK) 
wurde im Jahr 2000 zwischen 
dem DAAD und der Universität 
Tokio für zehn Jahre mit paritä-
tischer Finanzierung vereinbart. 
Heute ist das DESK Teil des welt-
weiten Netzwerkes aus 20 Zen-
tren für Deutschland- und 
Europastudien und neben dem 
Zentrum an der Peking-Universi-
tät das einzige in Ostasien. Seit 
2006 bietet das Zentrum den 
ersten japanischen Masterstu-
diengang European Studies Pro-
gram (ESP) an. Seit 2007 ist es 
zudem Standort eines Internati-
onalen Graduiertenkollegs (IGK) 

in Zusammenarbeit mit der 
Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg. Das IGK forscht 
zum Themenkreis „Formen-
wandel der Bürger gesellschaft. 
Japan und Deutschland im 
Vergleich“ und wird von der 
DFG und der Japan Society for 
the Promotion of Science (JSPS) 
gefördert.

Mitte 2010 wurde das DESK 
als permanente Einrichtung 
der Universität Tokio in das 
neu geschaffene Institute for 
Advanced Global Studies (IAGS) 
übernommen und von der Uni-
versität mit einer zusätzlichen 
Professorenstelle ausgestattet. 
Der DAAD prüft derzeit durch 
eine Evaluation die Weiterförde-
rung des DESK im Zeitraum 2011 
bis 2015.

›
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workshop 1 beim 

Deutsch-Japanischen 

wissenschafts- und 

innovationsforum am 

6. oktober 2010.

DAAD-Vizepräsident 

Prof. Max Huber,  

AvH-Vertrauens-

wissenschaftler 

Prof. Koichiro Agata.

Zweimal.jährlich.organisiert.der.DAAD.Treffen.

für.die.deutschsprachigen.Hochschullehrenden.

und.bietet.darüber.hinaus.Fortbildungsveran-

staltungen.zum.DaF-Bereich.oder.zu.aktuellen.

Entwicklungen.im.deutschen.Hochschulwesen.

an ..Die.aus.einer.Arbeitsgemeinschaft.her-

vorgegangene.Homepage.der.Japanlektoren..

(www .deutsch-in-japan .de).wird.intensiv.genutzt ..

Eine.neue.Arbeitsgemeinschaft.namens.Hertz.

und.Pixel.hat.anlässlich.des.deutsch-.japanischen.

Freundschaftsjahrs.2011.einen.landesweiten.

Audio-.und.Videowettbewerb.für.Deutsch-

lernende.konzipiert.und.umfangreiches.tech-

nisches.und.didaktisches.Material.für.Unter-

richtsprojekte.zur.Erstellung.von.Audios.und.

Videos.im.Deutschunterricht.zur.Verfügung.

gestellt.(www .hertzundpixel .net) ..Der.Wett-

bewerb.wurde.gemeinsam.mit.dem.150 ..Jubilä-

umsjahr.der.deutsch-japanischen.Beziehungen.

am.16 ..Oktober.2010.offiziell.durch.Staats-

ministerin.Cornelia.Pieper.eröffnet .

Deutsch-Japanisches 
wissenschafts- und 
innovationsforum 
2010

Im Beisein von Dr. Georg  Schütte,  
Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF), fand am 
6. Oktober 2010 im Kongress-
zentrum Academyhills in 
 Roppongi / Tokio das Deutsch-
Japanische Wissenschafts- und 
Innovationsforum 2010 statt. 
Die Veranstaltung wurde vom 
Auswärtigen Amt und vom BMBF 
unterstützt und feder führend 
durch die Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) und die Deut-
sche Industrie- und Handels-
kammer in Japan (DIHKJ) orga-
nisiert. Über 400 Vertreter aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik hörten den  Festredner 
Medizin-Nobelpreisträger (2008) 
Prof. Dr. Harald zur Hausen und 
den früheren Rektor der Univer-
sität Tokio, Prof. Dr. Hiroyuki 
 Yoshikawa. Die Präsidentin der  
HRK, Prof. Dr. Margret Winter -

mantel, moderierte eine Podi-
umsdiskussion zur deutsch-japa-
nischen Forschungskooperation 
unter Beteiligung des jetzigen 
Rektors der Universität Tokio, 
Prof. Dr. Junichi  Hamada, sowie 
des DAAD-Vizepräsiden ten  
Prof. Dr. Max Huber und des JSPS- 
Präsidenten Prof. Dr. Motoyuki 
Ono. Dem schlossen sich fünf 
Workshops an, die von deutschen  
Wissenschaftsorganisationen 
wie dem DAAD, der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und der Fraun hofer-Gesellschaft 
veranstaltet wurden.

Der DAAD organisierte in Zu -
sammenarbeit mit der Alex-
ander von Humboldt-Stiftung 
und dem Research Center for 
the Legal System of Intellectual 
Property (RCLIP) der Waseda-
Universität den Workshop „Glo-
bal Competition and Intellectual 
Property Strategies: Are Germa-
ny and Japan Ready for Challen-
ges in the Information Age?“. 
Über 150 Teilnehmer verfolg-
ten im Plenarsaal des Forums 
interessiert die drei stündige, auf 

Englisch und Japanisch  geführte  
Podiumsdiskussion. Nach Gruß-
worten von Prof. Huber und 
dem Vertrauenswissenschaft-
ler der Humboldt-Stiftung 
in Japan, Prof. Dr. Koichiro 
Agata, führte Prof. Dr. Toshiko 
 Takenaka, die an der Univer-
sity of Washington in Seattle 
lehrt, als Moderatorin durch die 
Veran staltung. Auf dem Podi-
um saßen  Takeshi Isayama von 
Carlyle Japan,  früher Präsident 
des Japan Patent Office (JPO) 
und Vizevorstandsvorsitzender 
der Nissan Motor Company, 
Prof. Dr. Hanns  Ullrich vom Max-
Planck-Institut für Geistiges 
Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht in München und 
Prof. Dr. Theo Bodewig von der 
Humboldt- Universität zu Berlin. 
Hinzu kamen die Praktiker Felix-
Reinhard Einsel von der Tokioter 
Anwaltskanzlei Sonderhoff & 
Einsel Law and Patent Office 
und Dr.  Martin Schaefer von der 
Berliner Anwalts sozietät Boeh-
mert & Boehmert sowie Prof. 
Ryu  Takabayashi, Direktor des 
RCLIP der Waseda-Universität. 
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oben: Eröffnung des wett -

bewerbs „Hertz und Pixel“ 

am 16. oktober 2010.

Prof. Malte Jaspersen, Lektor, 

Kyoto-Sangyo-Universität; 

Botschafter Dr. Volker 

 Stanzel; Staatsministerin 

Cornelia Pieper; Lektorin 

z.b.V. Dr. Katrin Dohlus 

(v. l. n. r.).

Unten: weihnachtskonzert 

am 9. Dezember 2010.

Harald Gehrig, Leiter der 

Kultur abteilung der deut-

schen Botschaft; Prof. Peter 

Grünberg, Nobelpreisträger 

Physik 2007; Dr. Holger 

 Finken; im Hintergrund  

Dr. Ulrich Lins, Leiter der 

DAAD-Außenstelle Tokio 

1978–1983 und 1999–2004 

(v. l. n. r.).

Eine.besonders.wichtige.Rolle.spielt.das.

DAAD-Beraternetzwerk.Japan,.das.der.DAAD.

2008.in.Japan.etabliert.hat ..Es.umfasst.etwa.

30.deutschsprachige.Hochschullehrer.verschie-

dener.Fächer,.die.über.das.ganze.Land.verteilt.

an.japanischen.Hochschulen.oder.Forschungs-

instituten.arbeiten ..Die.Berater.informieren.

und.beraten.vor.Ort.mit.Unterstützung.und.im.

Namen.des.DAAD.über.Studieren.und.Forschen.

in.Deutschland,.Stipendien-.und.Kooperations-

möglichkeiten,.wissenschaftlichen.Austausch.

und.Internationalisierungsstrategien ..Fünf.der.

bereits.erwähnten.Hochschul-Informationsver-

anstaltungen.im.Jahre.2010.waren.Deutschland-

Seminare.des.DAAD-Beraternetzwerkes.mit.

Vorträgen.von.Vertretern.des.DAAD,.Erfah-

rungsberichten.ehemaliger.Stipendiaten.und.

Alumni-Empfang ..Auf.dem.Treffen.des.Berater-

netzwerks.im.Oktober.2010.in.Tokio.wurde.ein.

neuer.Arbeitskreis.zum.Aufbau.deutsch-japani-

scher.Universitätspartnerschaften.diskutiert ..

alumni-arbeit 2010
Nach.Stand.vom.Juni.2010.sind.der.DAAD-

Außenstelle.Tokio.2 .696.DAAD-Ehemalige.

bekannt;.1 .081.davon.sind.Mitglieder.der.

Alumni-.Vereinigung.DAAD.Tomonokai.(Alumni-.

Vereinigung.der.Universität.Köln.153,.Alumni-

Vereinigung.der.Universität..Freiburg.185,.

Kontakt.TU.München.in.Japan.41) ..Mitte.März.

2010.fand.das.jährliche.Forum.des.DAAD.

Tomonokai.in.Hachioji.statt,.diesmal.zum.

Thema.„20.Jahre.nach.dem.Mauerfall“ ..Das.

Forum.diente.wie.immer.auch.zur.Vorbereitung.

der.ausreisenden.japanischen.Stipendiaten .

Wichtige.Veranstaltungen.der.Alumni-Arbeit.

2010.waren.ein.Treffen.mit.Staatssekretär.

Dr ..Georg.Schütte.(BMBF).mit.DAAD-.und.

AvH-Alumni.im.Tokioter.Hotel.Imperial.am.

5 ..Oktober.2010.sowie.der.Besuch.des.Pro.rek-

tors.der.Albert-Ludwig-Universität.Freiburg,.

Prof ..Dr ..Jürgen.Rühe,.beim.Jahrestreffen.

der.japanischen.Alumni-Vereinigung.seiner.

.Universität.am.25 ..Sep-

tember.2010.an.der.

Universität.Tokio ..Das.

Alumni-Jahr.2010.fand.

seinen.Abschluss.wie.

immer.mit.dem.Weih-

nachtskonzert,.diesmal.

auf.dem.Programm.

das.Stadler-Quintett.

(KV.581).von.W ..A ..

Mozart.unter.Leitung.

von.Prof ..Kiyoshige.

Yomogita,.DAAD-

.Stipendiat.an.der.Hoch-

schule.für.Musik.und.

Theater.München.1963.

bis.1965 ..

Mit.der.Organisation.

der.deutschen.Japan-

Alumni,.dem.JSPS-Club.

unter.Vorsitz.von.Prof ..Dr ..Heinrich.Menkhaus,.

DAAD-Langzeitdozent.für.Jura.an.der.Meiji-

Universität.in.Tokio,.veranstaltet.die.DAAD-

Außenstelle.regelmäßig.einen.Wissenschaft-

lichen.Gesprächskreis.für.japanische.und.deut-

sche.Interessenten ..

Perspektiven für 2011
Das.Jahr.2011.stand.für.die.Arbeit.des.DAAD.

in.Japan.eigentlich.unter.günstigen.Vorausset-

zungen:

Die.Verankerung.der.Internationalisierung.des.

Hochschulwesens.in.der.neuen.Wachstums-

strategie.der.japanischen.Regierung.schafft.

günstige.Rahmenbedingungen.für.die.Arbeit.

des.DAAD.in.Japan ..Die.Außenstelle.wollte.

sich.hierbei.auf.die.weitere.Fokussierung.ihrer.

Beratungsveranstaltungen.mit.dem.Ziel.kon-

zentrieren,.die.Zahl.der.qualifizierten.Bewer-

ber.um.ein.DAAD-Graduiertenstipendium.

trotz.der.gegenwärtigen.komplizierten.Situa-

tion.zu.erhöhen ..Das.150 ..Jubiläumsjahr.der.›
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.sollte.weiter.eine.zentrale.Rolle.in.den.Aktivi-

täten.der.Außenstelle.Tokio.spielen ..

Diese.günstige.Situation.hat.sich.mit.der.

furchtbaren.Dreifachkatastrophe.vom.11 ..März.

2011.–.Tohoku-Erdbeben,.Tsunami.und.

Reaktor.katastrophe.im.Atomkraftwerk.Fuku-

shima.I.–.mit.nach.derzeitigen.Schätzungen.

über.20 .000.Todesopfern.schlagartig.geändert ..

Zunächst.wird.nun.die.deutsche.Hilfe.beim.

Wiederaufbau.der.Tohoku-Region.und.ihrer.

Hochschulen.im.Vordergrund.stehen,.auch.

wenn.wir.unsere.langfristigen.Ziele.in.Japan.

nicht.aus.dem.Auge.verlieren .

Für.2011.waren.größere.Veranstaltungen.

geplant,.in.Tokio

■. .das.Symposium.„Rechtstransfer.in.Japan.und.

Deutschland“.an.der.Keio-Universität.vom.

14 ..bis.16 ..April.2011,.in.Zusammenarbeit.

der.Alexander.von.Humboldt-Stiftung,.der.

Deutsch-Japanischen.Juristenvereinigung,.des.

DAAD,.des.Japanisch-Deutschen.Zentrums.

Berlin.und.der.Keio-Universität.und
■. .die.erste.European.Higher.Education.Fair.am.

12 ..und.13 ..Mai.2011.an.der.Meiji-Universi-

tät,.in.Zusammenarbeit.mit.der.EU-Delegati-

on,.dem.British.Council,.Campus.France.und.

japanischen.Partnern .

Beide.mussten.auf.den.Herbst.2011.verschoben.

werden ..

Die.beiden.Veranstaltungen.in.West.japan,.

■. .das.DAAD-Alumni-Symposium.anlässlich..

des.25-jährigen.Bestehens.der.Vereinigung.

DAAD.Tomonokai.am.16 ..und.17 ..April.2011.

an.der.Ritsumeikan-Universität.in.Kyoto..

und

■. .das.„Japan-Germany.Symposium:..Scientific.

Solutions.to.Common.Challenges ..Bio-

catalysts.for.Future.Feedstock.Utilization“..

am.26 ..April.2011.am.Nara.Institute.of.

.Science.and.Technology.(NAIST),.in.Zusam-

menarbeit.mit.der.RWTH.Aachen,.den.

.Universitäten.Erlangen,.Bielefeld.und.

.Stuttgart.sowie.der.Japanisch-Deutschen.

Gesellschaft.(JDG)

können.aber.voraussichtlich.wie.geplant.durch-

geführt.werden ..Der.Vizepräsident.des.DAAD.

Prof ..Max.Huber.wird.den.DAAD.auf.dem.

.Symposium.zum.25-jährigen.Bestehen.der.

Alumni-Vereinigung.DAAD.Tomo.no.kai.am.

16 ..April.2011.vertreten ..«



tabelle 23 : Statistischer Überblick Japan 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 377.915 km2

Bevölkerungszahl 126,8 Mio.

Frauen 64,9 Mio.

Männer 61,9 Mio.

Bevölkerungsdichte 336 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum -0,24 %

wirtschaftsdaten

BiP * 5.069 Mrd.

BiP pro kopf * 39.753

anteil am globalen BiP 8,7 %

knowledge Economy index (kEi) rang 20

wirtschaftswachstum -5,2 %

inflation -1,4 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2011 * 67.195 Mio.

davon Forschungsausgaben 16.280 Mio.

Hochschultypen

Universitäten 778

Kurzstudienhochschulen (Tanki Daigaku) 395

Fachhochschulen (Kotosenmon Gakko) 58

anzahl der Hochschulen gesamt 1.231

staatlich (national) 137

staatlich (lokal) 125

privat 969

anzahl Hochschullehrer 188.433

davon ordentliche Professoren 70.414

Eingeschriebene Studierende 3.102.229

an staatlichen Institutionen (national) 678.653

an staatlichen Institutionen (lokal) 155.681

an privaten Institutionen 2.267.895

Frauenanteil 43 %

Anteil ausländischer Studierender 4,6 %

Studierende der Naturwissenschaften 34,2 %

Studierende der Geisteswissenschaften 54 %

Doktoranden 74.432

abschlüsse

Associate Degree 81.520

Bachelor’s Degree 541.428

Master’s Degree 73.220

Doctorate 15.842

Professional Degree 8.669

Studiengebühren / Studienjahr 2009 *

an staatlichen Institutionen (Regelsatz seit 2005) 6.534

an privaten Institutionen (Durchschnitt 2009) 10.386

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

ausländische Studierende gesamt 141.774

nach Herkunftsländern: 

1. China 86.173

2. Republik Korea 20.202

3. Taiwan 5.297

4. Vietnam 3.597

5. Malaysia 2.465

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule 66.833

davon in Deutschland 2.234

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende (2008) 1 

1. USA 29.264

2. China 16.733

3. Großbritannien 4.465

4. Australien 2.974

5. Deutschland 2.234

* Angaben in US-Dollar

1 lt. MEXT 2010

Quellen:
Cia:the world factbook: (12.2010)
3  www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
weltbank: Data & research (12.2010)
3  www.worldbank.org
Ministry of finance, Japan (24.12.2010)
3  www.mof.go.jp/english/budget/e20101224a.pdf
Portal Site of official Statistics of Japan (22.12.2010)
3  www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011528
Japan Student Services association (JaSSo):  
international Students in Japan 2010. (22.12.2010)
3  www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data10_e.html
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and technology, Japan (MEXt).  
(22.12.2010)
3  www. www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/12/1300642.htm

 

171

a S i E n  :  t o K i o



tabelle 24 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
Japan

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 569 482
a 310 251

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 160 87
a 79 26

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 57 40
a 77 25

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D 42 16
a

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 47 17
a 2 1

 1.5.  Semesterstipendien 
D 14 14
a

2. Kurzstipendien 
D 68 61
a 8 7

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 109 109
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 5 5
a 29 29

5. Praktikantenförderung 
D 115 114
a 11 11

6. Gruppenprogramme 
D 62 62
a 16 16

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D 18 12
a

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 32 32
a 65 64

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 102 98

10. Sonstige Förderungen D
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 125 117
a 33 33

1. Lektoren D 2
a

2. Postdoc-Programme D 16 11
a 1 1

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 1
a 1 1

4. Kurzzeitdozenten D 5 5
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D 5 5
a 6 6

6. Austausch in Projekten (PPP) D
a

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 16 16
a 17 17

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 5 5

9. Berliner Künstlerprogramm D
a 2 2

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 80 80
a 1 1

11. Sonstige Förderungen D
a

Summe i + ii D 694 599
a 343 284

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 1.037 883
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Hochschulreform im 
Zeichen der Finanzkrise

Dr. andreas Hoeschen 

 leitet die außenstelle 

 london seit September 

2008. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1952 

und hat zurzeit 6 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.

Entwicklungen im land: neue 
regierung verordnet Sparkurs

Hauptereignis.im.Jahr.2010.war.der.Regie-

rungswechsel ..Am.11 ..Mai.räumte.Gordon.

Brown.die.Amtswohnung.des.Premierminis-

ters,.um.Platz.zu.machen.für.David.Cameron,.

den.bisherigen.Oppositionsführer.und.Spitzen-

kandidaten.der.konservativen.Partei ..Diese.

Konsequenz.der.vorangegangenen.Unterhaus-

wahl.am.6 ..Mai.kam.wenig.überraschend ..Zwar.

genoss.Gordon.Brown.als.Schatzkanzler.in.den.

Kabinetten.Tony.Blairs.von.1997.bis.2007.eine.

über.seine.eigene.Partei.weit.hinausreichende.

Anerkennung.als.kompetenter.Finanzfach-

mann,.dem.in.weiten.Kreisen.positiv.ange-

rechnet.wurde,.dass.er.sich.erfolgreich.gegen.

einen.Beitritt.Großbritanniens.zur.Eurozone.

eingesetzt.hatte ..Auch.galt.er.als.wesentlicher.

Mitbegründer.des.„New.Labour“-Konzepts,.das.

wirtschaftspolitischen.Liberalismus.mit.sozialer.

Verantwortung.kohärent.zu.verknüpfen.bean-

spruchte,.einen.gesellschaftspolitisch..aktiven.

Staat.mit.auf.marktanalogen.Wettbewerb.

orientierten.öffentlichen.Institutionen.auszu-

statten.versuchte.und.mehr.als.zehn.Jahre.lang.

den.Modernisierungsdiskurs.in.Groß.britannien.

hegemonial.bestimmte ..Jedoch.erreichte.Brown,.

nachdem.er.im.Juni.2007.durch.die.Labour-

Fraktion.im.Parlament.zum.Nachfolger.Tony.

Blairs.gewählt.worden.war,.weder.eine.über-

zeugende.öffentliche.Zustimmung.in.den.

Meinungsumfragen,.noch.konnte.er.die.immer.

wieder.aufflackernden.Anfechtungen.seiner.

Position.aus.den.eigenen.Reihen.unterbinden ..

In.seinem.ersten.Wahlkampf.um.eine.Bestäti-

gung.als.Premierminister.durch.das.Volk.schei-

terte.dann.der.Versuch.des.Amtsinhabers,.sich.

als.sicherer.Steuermann.im.Sturm.der.globalen.

Finanzkrise.darzustellen.–.und.das.angesichts.

der.steigenden.öffentlichen.Aufmerksamkeit,.

welche.der.Zustand.des.britischen.Staats-

haushalts.erhielt ..Milliardenschwere.Banken-

rettungen,.die.aktuelle.Rezession.sowie.eine.

expansive.Ausgabenpolitik.in.den.vorangegan-

genen.Boom-Jahren.hatten.die.Verbindlichkei-

ten.rapide.wachsen.lassen ..Besorgnis.erregte.

dabei.weniger.die.im.internationalen.Vergleich.

nicht.sonderlich.auffällige.Gesamtverschuldung.

des.Landes.als.vielmehr.die.sprunghaft.gestie-

gene.jährliche.Kreditaufnahme ..In.deren.Folge.

bewegt.sich.das.Haushaltsdefizit.des.Vereinig-

ten.Königreichs.seit.dem.Jahr.2009.im.zwei-

stelligen.Prozentbereich.des.Bruttoinlandspro-

dukts.(BIP),.womit.es.nicht.weit.von.Vergleichs-

werten.Irlands.und.Griechenlands.entfernt.ist ..

Politische.Brisanz.bekam.diese.Budgetstatistik,.

als.sieben.Wochen.vor.der.Wahl.die.interna-

tionalen.Ratingagenturen,.welche.kurz.zuvor.

den.Kreditwürdigkeitsindikator.Griechenlands.

drastisch.reduziert.hatten,.nun.die.finanzielle.

Solidität.Großbritanniens.unter.eine.–.letztlich.

allerdings.folgenlose.–.Beobachtung.stellten ..

Zeitgleich.begann.sich.das.dramatische..Szenario.

von.drohenden.Staatsbankrotten.in..mehreren.

europäischen.Ländern.aufzubauen ..Vor..diesem.

Hintergrund.gewann.die.zentrale.Wahlkampf-

losung.der.Konservativen,.möglichst.rasch.

eine.Haushaltskonsolidierung.einzuleiten,.in.
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der.öffentlichen.Meinungsbildung.deutlich.an.

Überzeugungskraft ..Labours.Ansatz,.finanz-

politisch.die.wirtschaftliche.Erholung.gegen-

über.einer.Schuldenbegrenzung.zu.priorisieren,.

geriet.demgegenüber.in.die.Defensive .

Außerdem.tauchte.laut.Medienberichten.auf.

nahezu.allen.Wahlkampfveranstaltungen.die.

offenbar.bis.weit.in.die.Stammwählerschaft..

der.Labour.Party.als.vordringlich.empfundene..

Frage.auf,.wie.die.Immigration.in.das.Verei-

nigte.Königreich.am.wirkungsvollsten.einzu-

dämmen.sei ..Hier.konnte.sich.ebenfalls.die.

konservative.Partei.mit.dem.Versprechen.

profilieren,.eine.möglichst.niedrig.angesetzte.

absolute.Obergrenze.von.jährlich.vergebenen.

Zuzugsberechtigungen.für.Nicht-EU-Ausländer.

zu.erlassen ..

Angesichts.dieser.politischen.Stimmungs.lage..

brachte.der.Wahlausgang.schließlich.die.von.

den.meisten.Beobachtern.erwartete.Nieder-

lage.für.die.Labour.Party ..Aber.auch.die.Kon-

serva.tiven.erreichten.bei.eher.moderaten.als.

überwältigenden.Stimmengewinnen.keine.

ausreichende.Parlamentsmehrheit.für.eine.

Regierungsbildung ..Es.kam.zu.einem.„hung.

parliament“,.dessen.Mandatsverteilung.eine.

mehrheitsbasierte.Koalition.der.Konservativen.

mit.den.Liberaldemokraten.–.der.drittstärksten.

Kraft.im.Parlament.–.ermöglichte,.während.

Labour.und.Liberaldemokraten.bestenfalls.eine.

von.Regionalparteien.tolerierte.Minderheits-

regierung.hätten.zustande.bringen.können ..

Wenige.Tage.nach.der.Wahl.wurde.dann.auch.

die.nach.der.Fraktionsarithmetik.des.neuen.

Parlaments.einzig.tragfähige.Lösung.eines.

gemeinsamen.Kabinetts.von.Konservativen.

und.Liberalen.vereinbart ..

Dabei.trafen.allerdings.programmatisch.weit.

voneinander.entfernte.Partner.aufeinander ..

So.traten.bislang.die.mehrheitlich.linksliberal.

ausgerichteten.„Lib.Dems“.für.einen.Erhalt.des.

Wohlfahrtsstaatsprinzips.durch.eine.in.den.

Spitzensätzen.eher.zu.erhöhende.als.abzusen-

kende.progressive.Besteuerung.ein,.sprachen.

sich.für.eine.positive.Haltung.Großbritanniens.

zur.weiteren.europäischen.Integration.aus.und.

identifizierten.staatliche.Einsparungspoten-

ziale.insbesondere.im.Verteidigungshaushalt ..

Die.Konservativen.hingegen.hatten.sich.in.

der.Opposition.prinzipiell.ablehnend.gegen-

über.allen.weiteren.Souveränitätsabtretungen.

Großbritanniens.an.die.EU.positioniert,.befür-

worteten.aus.generellen.Überlegungen.heraus.

eine.durch.Haushaltsdisziplin.und.fiskalische.

Zurückhaltung.gekennzeichnete.Finanzpolitik.

und.kritisierten.regelmäßig.eine.unzureichende.

Ausstattung.der.britischen.Streitkräfte ..Aller-

dings.hatte.David.Cameron.seit.Übernahme.der.

Parteiführung.im.Dezember.2005.besondere.

Energie.darauf.verwandt,.die.Tories.von.dem.

ihnen.aus.der.Thatcher-Zeit.nachhängenden.

Image.der.„nasty.party“.–.einer.an.gesellschaft-

lichen.Problemen.notorisch.desinteressierten.

regierungswechsel im  

Vereinigten königreich:

Die neue koalitionsregie-

rung angeführt von David 

Cameron und nick Clegg 

nimmt ihre arbeit auf.

Seit Mai 2010 regiert eine 

konservativ-liberale Koali-

tion in Westminster. Das 

von David Cameron und 

Nick Clegg angeführte 

 Kabinett hat die Begrenzung 

der Staatsverschuldung zur 

obersten Priorität erklärt. 

Vorgesehen ist die Kürzung 

öffentlicher Ausgaben im 

Umfang von £ 81 Mrd. bis 

zum Jahr 2015.

›
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rechts: Die Studenten-

proteste gegen Budget-

kürzungen für Univer  -

sitäten und Studien ge-

bührenerhöhung  

hinterlassen Spuren.
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„hässlichen.Partei“.–.zu.befreien ..So.versprach.

der.konservative.Spitzenkandidat.auch.noch.im.

von.Finanzkrise.und.Schuldenthema.dominier-

ten.Wahlkampf,.die.Ausgaben.für.das.staatliche.

Gesundheitssystem.nicht.nur.zu.garantieren,.

sondern.sogar.zu.steigern ..Ferner.verkündete.er.

die.Vision.einer.„big.society“.als.Leitidee.einer.

erneuerten.konservativen.Gesellschaftspolitik ..

Kernelement.dieses.zunächst.noch.eher.vage.

umrissenen.Konzepts.ist.die.Delegation.bisher.

staatlich.zentralisierter.Verantwortung.an.die.

unmittelbare.Handlungsebene ..Während.New.

Labour.eine.Regierungspraxis.entwickelt.hatte,.

in.der.die.staatliche.Intervention.in.die.relevan-

ten.gesellschaftlichen.Bereiche.–.von.Bildung.

über.Gesundheit.bis.zur.Verkehrspolitik.–.mit.

vorgegebenen.Standards.und.Zielvereinbarun-

gen.umfassend.reguliert.und.überprüft.wurde,.

sollen.nach.Ansicht.Camerons.und.seiner.Bera-

ter.die.lokalen.Akteure.selbst.ihre.Prioritäten..

formulieren.und.eigenverantwortlich.–.aller-

dings.auch.zu.einem.größeren.Teil.eigenfi-

nanziert.–.umsetzen ..Wenn.es.eine.inhaltliche.

Berührungsmöglichkeit.der.Konservativen.mit.

den.Liberaldemokraten.gibt,.dann.liegt.sie.am.

ehesten.in.diesem.vielseitig.auszudefinierenden.

Kommunitarismus,.der.weniger.bürokratische.

Steuerung.und.mehr.Bürgerverantwortung.will ..

Programmatische.Fragen.spielten.aber.eine.

besten.falls.untergeordnete.Rolle.für.die.

Koalitions.bildung ..Sie.erfolgte.im.Selbstver-

ständnis.einer.nationalen.Krisenregierung.und.

knüpfte.damit.an.den.Ausnahmecharakter.an,.

der.nach.traditionellem.britischen.Demokratie-

verständnis.Mehrparteienregierungen.einzig.

legitimiert.–.historische.Vorbilder.von.formel-

len.Koalitionen.in.Westminster.lassen.sich.nur.

in.den.nationalen.Sammlungsregierungen.wäh-

rend.der.Weltkriege.und.der.Weltwirtschafts-

krise.der.1930er.Jahren.finden ..So.hat.sich.

auch.die.neue.Koalitionsregierung.von.Beginn.

an.einer.eindeutig.priorisierten.Aufgabe.ver-

schrieben:.Bis.zum.Jahr.2015.soll.der.Haushalt.

saniert.werden ..Schatzkanzler..George.Osborne..

verkündete.im.Oktober.in.seiner.Haushalts-

vorschau.für.die.nächste.Legislaturperiode.

.einschneidende.Kürzungen.der.Staatsaus-

gaben.bei.alleiniger.Schonung.der.Budgets.für.

Gesundheit.und.internationale.Entwicklungs-

zusammenarbeit ..Alle.übrigen.ministeriellen.

Ressorts.werden.durchschnittlich.fast.20.Pro-

zent.ihrer.Mittel.einbüßen ..Zuvor.war.bereits.

beschlossen.worden,.die.Einnahmenseite..

durch.leicht.erhöhte.Unternehmenssteuern..

und.eine.Heraufsetzung.des.Mehrwertsteuer-

satzes.um.zweieinhalb.Punkte.auf.20.Prozent.

zu.verbessern ..

Gegenüber.dieser.gemeinsamen.Anstrengung.

wurden.alle.Differenzen.in.anderen.Politik-

feldern.zunächst.zurückgestellt.beziehungs-

weise.den.Fraktionen.zu.ergebnisoffenen.

Abstimmungen.überlassen ..Letzteres.betrifft.

vor.allem.die.Frage.einer.Reform.des.Mehr-

heitswahlrechts.zugunsten.einer.stärkeren.

Berücksichtigung.der.Stimmanteile.propor-

tional.zur.Gesamtwählerschaft,.wie.es.die.Libe-

ralen.seit.Langem.fordern.und.Konservative.

und.Labour.bisher.mehrheitlich.ablehnen ..

Die.programmatische.Offenheit.des.britischen..

Koalitionsexperiments.über.den.selbst.gewähl-

ten.Auftrag.der.Schuldenbegrenzung.hinaus.

spiegelt.sich.auch.in.der.Besetzung.der.Minis-

terien.wider ..Anstatt.einzelne.Politik.bereiche.

im.Sinne.eines.vorgefassten.Koalitions.kom-

promisses.unter.den.Parteien.klar.aufzutei-

len,.stehen.den.Ressorts.gemischte.Führungs-

mannschaften.vor.–.so.ist.dem.für.die.Finanzen.

zuständigen.konservativen.George.Osborne.ein.

liberaler.Staatssekretär.zugeordnet,.während.

sich.der.liberale.Wirtschaftsminister.Vince.

Cable.von.seinem.konservativen.Kabinetts-

kollegen.David.Willetts.vertreten.lässt ..Der.

liberale.Partei..führer.Nick.Clegg.schließlich.hat.

auf.ein.eigenes.Portfolio.ganz.verzichtet,.um.

als.Vizepremier.direkt.nach.David.Cameron.

für.die.Gesamtheit.des.Regierungshandelns.

verantwortlich.zu.zeichnen ..Ob.dadurch,.wie.›



Die staatliche Finanzierung der englischen  
Hochschulen soll bis zum Jahr 2015 um 
40 % verringert werden. Im Gegenzug 
 können ab dem Wintersemester 2012 
Studien gebühren bis zu £ 9000 pro Jahr 
für das grundständige Studium  erhoben 
werden. Festgehalten wird an dem 
 Prinzip nachgelagerter Studiengebühren: 
Der Staat gewährt allen Studierenden 
Gebühren darlehen, die nach dem  Studium 
ein kommensabhängig und in Raten 
zurück   zuzahlen sind. 
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intendiert,.die.Stabilität.der.Regierung.gestärkt.

wird.oder.sich.die.latenten.programmatischen.

Konflikte.zu.Dauerscharmützeln.innerhalb.der.

einzelnen,.durch.die.Ressorts.abgegrenzten.

Politikfelder.entwickeln,.bleibt.abzuwarten ..

Gleiches.gilt.für.die.unvermeidbaren.Neben-

wirkungen.des.rigorosen.Sparkurses,.der.nach.

Schätzungen.unabhängiger.Beobachter.zu.

Entlassungen.im.öffentlich.finanzierten.Sektor.

von.bis.zu.500 .000.Beschäftigten.führen.wird ..

Die.Regierung.setzt.hier.auf.kompensierende.

Neueinstellungen.durch.die.Privatwirtschaft.

und.hofft.auf.eine.möglichst.bald.einsetzende.

konjunkturelle.Belebung ..Fällt.diese.aus,..könnte.

zunehmender.öffentlicher.Unmut.zu.einer.

ernsthaften.Belastung.der.ungewohnten.Koa-

litionsregierung.führen ..Von.Vertretern.einer.

der.gesellschaftlichen.Gruppen.ist.dies.bereits.

erprobt.worden ..Studierende.–.bei.der.letzten.

Wahl.überproportional.in.der.Wählerpopula.tion.

der.Liberaldemokraten.vertreten.–..machten.

mit.ihrer.herbstlichen.Kampagne.gegen.die.

Studien.gebührenerhöhung.in.einer.für.Groß-

britannien.ungewohnt.lautstarken.Weise.auf.

sich.aufmerksam ..

Hochschulpolitische Entwick-
lungen: weniger öffentliche 
Zuwendungen und erhöhte  
Studiengebühren

Zwei.Beschlüsse.der.neuen.Regierung.werden.

voraussichtlich.das.Hochschulsystem.im.Land.

nachhaltig.verändern ..Zunächst.wurde.im.Rah-

men.der.mittelfristigen.Haushaltsvorschau.am.

20 ..Oktober.verkündet,.dass.bis.zum.Jahr.2015.

die.öffentliche.Finanzierung.der.englischen.

Universitäten.von.jetzt.alljährlich.7,1.Mrd ..Pfund..

Sterling.auf.dann.4,2.Mrd ..Pfund.abgesenkt.

wird ..Diese.Reduktion.von.über.40.Prozent.des..

jetzigen.Budgets.der.Hochschulfinanzierungs-

behörde.(HEFCE).wird.jedoch.nicht.gleichmäßig.

auf.alle.Disziplinen.umgelegt ..Vielmehr.soll.

mittels.der.staatlichen.Zuwendung.gewährleistet..

werden,.dass.weiterhin.die.Forschungsgrund-

finanzierung.sowie.Lehrgebiete.mit.strategi-

scher.Bedeutung.–.gemeint.und.auch.bereits.

genannt.sind.dabei.insbesondere.Mathematik,.

Informatik,.Naturwissenschaften.und.Technik.

(die.MINT-Fächer).–.ausreichend.ausgestattet.

sind ..Zuständig.für.die.detaillierte.Identifizie-

rung.dieser.priorisierten.Disziplinbereiche.ist.

zukünftig.die.Hochschulfinanzierungsbehörde.

(HEFCE),.die.außerdem.zusätz.liche.Kompeten-

zen.im.Bereich.der.Qualitätskontrolle.erhält ..

Den.Geistes-.und.Gesellschaftswissenschaften.

sowie.den.Künsten.war.hingegen.zunächst.eine.

Kürzung.von.durchweg.100.Prozent.ihrer.jetzi-

gen.für.die.Finanzierung.der.Lehre.bestimmten.

Zuwendung.ab.2015.angekündigt.worden ..Kurz.

vor.Weihnachten.gab.es.dann.eine.vorsichtige.

Relativierung:.Staatsminister.David.Willetts.

erlaubte.der.Hochschulfinanzierungsbehörde,.

auch.in.den.Geisteswissenschaften.bestimmte.

Bereiche.zu.identifizieren,.die.aufgrund.ihrer.

strategischen.Bedeutung.und.zugleich.gefähr-

deten.Situation.analog.zu.den.MINT-Fächern.

fortgesetzter.staatlicher.Förderung.bedürften .

Nichtsdestoweniger.steht.–.so.David.Willetts.

–.ein.hochschulpolitischer.Paradigmen.wechsel.

an,.nach.dem.in.den.meisten.geistes-.und.

gesellschaftswissenschaftlichen.Disziplinen.

die.Personalausstattung.und.sonstige.Aufwen-

dungen.für.das.Lehrangebot.gänzlich.von.den.

Studiengebühren.abhängen.sollen,.die.die.

Universitäten.beziehungsweise.Institute.selbst.

einbringen.können ..Hier.greift.die.zweite.

weitreichende.Regierungsentscheidung,.die.am.

3 ..November.angekündigt.wurde.und.bereits.

am.9 ..Dezember.das.Parlament.trotz.einer.bei.

der.Abstimmung.gespaltenen.liberaldemo-

kratischen.Fraktion.passiert.hat:.In.Anlehnung.

an.die.im.Oktober.veröffentlichten.Empfeh-

lungen.einer.unabhängigen.Kommission.–.

.eingesetzt.noch.von.der.vorherigen.Regierung.

und.geleitet.durch.den.ehemaligen.BP-Vor-

standsvorsitzenden.Lord.John.Browne.–.wird.
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der.Höchstbetrag.für.Studiengebühren.im.Erst-

studium.an.englischen.Universitäten.ab.dem.

Studienjahr.2012/13.von.derzeit.3 .290.Pfund.

Sterling.jährlich.auf.maximal.9 .000.Pfund.her-

aufgesetzt.und.damit.über.dem.durchschnitt-

lichen.Selbstkostenpreis.eines.Studienplatzes.

von.etwa.6 .000.bis.7 .000.Pfund.liegen ..Zugleich.

soll.in.der.Zukunft.auch.die.Obergrenze.der.

Anzahl.einheimischer.Studierender.pro.Uni-

versität.fallen,.durch.die.im.gegenwärtigen.

System.die.staatliche.Studienplatzfinanzierung.

reguliert.wird ..An.die.Stelle.dieser.bisherigen.

Steuerungsvorgaben.soll.ein.Wettbewerb.der.

Studienplatzanbieter.treten,.der.nach.Ansicht.

der.Reforminitiatoren.die.Qualität.der.Ange-

bote.erhöhen.und.ihre.Kosten.senken.wird ..Die.

englischen.Universitäten.würden.dann.nicht.

mehr.nur.um.die.besten.Studierenden,.sondern.

auch.um.die.meisten.Gebührenzahler.werben.

müssen,.wie.sie.es.bereits.jetzt.bei.internatio-

nalen.Studierenden.praktizieren ..

Sonderbedingungen.gelten.für.die.schottischen.

und.walisischen.Universitäten ..Die.Regional-

regierungen.in.Edinburgh.und.Cardiff.erhalten.

im.Rahmen.der.allgemeinen.Sparmaßnahmen.

eine.um.etwa.7.Prozent.reduzierte.Gesamtzu-

wendung.aus.Westminster.und.entscheiden.

dann.selbst,.welche.Konsequenzen.sich.daraus.

für.die.Finanzierung.des.eigenverantwortlich.

verwalteten.Bildungsbereichs.ergeben ..Die.

Minderheitsregierung.der.schottischen.Natio-

nalisten,.die.sich.im.nächsten.Jahr.wieder.dem.

Wähler.stellen.muss,.hat.weniger.drastische.

Einschnitte.als.in.England.angekündigt.und.

will.die.noch.bestehende.Studiengebühren-

freiheit.–.die.allerdings.nicht.für.Studierende.

aus.England.gilt.–.erhalten ..Wie.aber.das.schot-

tische.Hochschulsystem.mit.den.reduzierten.

Ressourcen.längerfristig.unterhalten.werden.

kann,.wird.erst.nach.den.Wahlen.konkreter.

bestimmt.werden ..Für.Wales.ist.beschlossen.

worden,.bis.zum.Jahr.2013.die.zurzeit.zwölf.

Universitäten.in.einer.großen.Strukturreform.

zu.sechs.Institutionen.zusammenzulegen ..

Die.beschlossene.massive.Verteuerung.der.

grundständigen.Universitätsausbildung.in.

England.wird.begleitet.von.Regelungen,.die.

Sozialverträglichkeit.gewährleisten.sollen ..So.

werden.die.Studiengebühren.auch.weiterhin.

nachgelagert.erhoben ..Der.Staat.streckt.den.

Studierenden.die.Gebühren.durch.Darlehen.

vor,.die.jedoch.in.Zukunft.stärker.markt-

orientiert.verzinst.werden ..Eine.Rückzahlung.

wird.den.Graduierten.erst.dann.abgefordert,.

wenn.sie.ein.Jahresgehalt.über.21 .000.Pfund.

beziehen ..Außerdem.ist.ein.nationales.Stipen-

dienprogramm.angekündigt.worden:.Etwa.

18 .000.Studierende,.die.aufgrund.sehr.geringer.

Familieneinkommen.bereits.als.Schüler.kosten-

lose.Mahlzeiten.bezogen.haben,.sollen.für.die.

ersten.zwei.Jahre.der.in.England.mehrheitlich.

dreijährigen.Bachelorstudiengänge.ein.Gebüh-

renstipendium.erhalten ..Ferner.sind.die.Uni-

versitäten.aufgefordert.worden,.durch.eigene.

Maßnahmen.mehr.Bewerbern.aus.wirtschaft-

lich.schwächer.gestellten.Schichten.den.Zugang.

zu.ermöglichen ..Erst.durch.den.Nachweis.

erfolgreicher.Bemühungen.in.diesem.Bereich.

würden.sie.auch.sanktionsfrei.Studiengebüh-

ren.verlangen.dürfen,.welche.die.Schwelle.von.

6 .000.Pfund.im.Jahr.übersteigen ..Bildungspo-

litischer.Hintergrund.ist,.dass.gegenwärtig.die.

25.renommiertesten.englischen.Universitäten.

ein.Viertel.ihrer.Studienanfänger.aus.Privat-

schulen.rekrutieren.–.im.Falle.von.Oxford.liegt.

die.Zulassungsquote.von.Privatschulabsolven-

ten.sogar.bei.über.46.Prozent ..Der.Marktanteil.

der.Privatschulen.unter.der.englischen.Schüler-

population.liegt.jedoch.nur.bei.7,2.Prozent ..

Allerdings.ist.noch.unklar,.mit.welchen.Sank-

tionen.Universitäten.zu.rechnen.hätten,.die.

dieser.insbesondere.von.den.liberaldemokrati-

schen.Kabinettsmitgliedern.erhobenen.Forde-

rung.nach.verbesserter.Chancengleichheit.bei.

der.Zulassung.nicht.entsprechen ..Aufschluss.

in.dieser.Frage.und.eine.insgesamt.kohärente-

re.Darstellung.der.gesamten.Hochschulfinan-

zierungsreform.ist.von.einem.„White.Paper“..

–.dem.für.das.Frühjahr.2011.angekündigten..

Schottland will am 

 gebührenfreien Studium 

festhalten.

›
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hochschulpolitischen.Strategiepapier.des.

zuständigen.Wirtschafts-.und.Innovations-

ministeriums.–.zu.erwarten ..

Es.bleibt.aber.bis.nach.2012.abzuwarten,.ob.

zukünftige.Studieninteressierte.sich.von.bis.

zu.fast.dreimal.höheren.Studiengebühren.

abschrecken.lassen.werden.oder.ob.die.Zahl.der.

Studierenden.–.wie.nach.der.letzten.Studien-

gebührenerhöhung.im.Jahr.2004.–.sogar.noch.

zunehmen.wird ..Dabei.hat.die.neue.Regierung.

sich.von.Labours.bildungspolitischem.Ziel.

einer.50-Prozent-Partizipationsquote.abgesetzt.

und.nimmt.generell.davon.Abstand,.einen.

bestimmten.Anteil.der.jungen.Bevölkerung.

nach.dem.Schulabschluss.an.die.Universität.

bringen.zu.wollen ..Sie.betont.in.ihren.ersten.

Verlautbarungen.vielmehr.verstärkt.alternative.

Qualifizierungsoptionen.wie.das.berufsbeglei-

tende.Teilzeitstudium,.für.das.erstmalig.auch.

die.staatlichen.Gebührendarlehen.in.Anspruch.

genommen.werden.können ..Außerdem.soll.die.

Berufsausbildung.verbessert.werden,.die.sich.

zurzeit.in.Großbritannien.auf.kein.mit.Deutsch-

land.oder.auch.mittelosteuropäischen.Ländern.

vergleichbares.branchenübergreifendes.Ausbil-

dungssystem.stützen.kann .

Trotz.der.derzeitigen.Unwägbarkeit,.ob.und.

gegebenenfalls.wie.die.Studiengebühren-

erhöhung.ab.dem.Jahr.2012.auf.die.allgemeine.

Studierneigung.einwirken.wird,.beginnen.viele.

Hochschulen.aber.bereits.jetzt.damit,.ihr..

Studienangebot.an.die.erwartete.Markt.situation.

anzupassen ..Insbesondere.die.in.erster.Linie.

auf.die.Lehre.orientierten.Universitäten.sehen.

sich.dabei.mit.großen.Heraus.forderungen.kon-

frontiert ..Die.Angebotsstruktur.und.der.Lehr-

kräfteeinsatz.werden.möglichst.passgenau.die.

zukünftige.Nachfrage.abzubilden.haben,.um.

nach.der.Reduktion.beziehungsweise.dem.kom-

pletten.Wegfall.der.staatlichen.Studienplatz-

grundfinanzierung.die.personelle.Ausstattung.

aus.Studiengebühreneinnahmen.refinanzieren.

zu.können ..Was.der.Staat.unternimmt,.wenn..

die.auf.Erwartungen.gegründeten.Kalkula-

tionen.der.zukünftigen.Hochschulökonomie.

nicht.aufgehen.sollten,.ist.noch.nicht.geklärt ..

Zwar.wurde.von.konservativen.Politikern.die.

konsequent.marktorientierte.Option,.welche.

die.konkurs.bedingte.Geschäftsaufgabe.einer.

Universität.zulässt,.bereits.in.die.Diskussion.

gebracht ..Angesichts.der.Verbindlichkeiten.

gegenüber.den.Studierenden.und.weiterer.

unerwünschter.Effekte,.die.eine.spontan.pro-

vozierte.Abwicklung.einer.ganzen.Hochschule.

mit.sich.brächten,.sind.aber.interventionis-

tische.Lösungen.wahrscheinlicher ..Unter.kom-

missarischer.Leitung.wären.Fusionen.von.

Hochschulen.zu.erzwingen.und.unwirtschaft-

lich.operierende.Fachbereiche.zu.schließen ..

Vor.diesem.Hintergrund.ist.von.einigen.Beob-

achtern.bereits.auf.das.Paradox.hingewiesen.

.worden,.dass.die.weitgehende.Privatisierung.

der.Hochschulfinanzierung.und.der.verschärfte.

Wett.bewerb.teilweise.sogar.zu.einer.Steigerung.

des.Umfangs.an.reparaturbedingten.staat.lichen.

Eingriffen.in.das.Hochschulsystem.führen.

könnten .

Die.forschungsorientierten.Universitäten.mit.

internationaler.Reputation.können.der.bevor-

stehenden.Reform.hingegen.gelassener.entge-

gensehen ..Sie.verfügen.über.diversifizierte.Ein-

nahmequellen.–.zu.den.in.Zukunft.nach.Regie-

rungsaussagen.im.Gesamtumfang.unangetas-

teten,.aber.selektiver.unter.den.Hochschulen.zu.

verteilenden.Forschungsmitteln.kommen.die.

hohen.Einnahmen.aus.Gebühren,.die.internati-

onale.Studierende.aus.Nicht-EU-Staaten.bei-

steuern ..Hieraus.ergibt.sich.ein.relativ.großer.

Spielraum.für.Mischkalkulationen,.welche.eine.

zumindest.zeitweise.Quersubventionierung.von.

defizitär.wirtschaftenden.wissenschaftlichen.

Einrichtungen.ermöglicht ..Nichtsdestoweniger.

werden.sich.auch.viele.englische.Spitzenuni-

versitäten.veranlasst.sehen,.ihre.Studienange-

botspalette.unter.noch.stärkerer.Berücksichti-

gung.von.Kostenfaktoren.und.der.prospektiven.

Verkäuflichkeit.neu.zu.sichten ..Dies.wird.nicht.
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nur.den.grundständigen.Bereich,.sondern.auch.

die.Postgraduiertenausbildung.bis.zur.Promo-

tion.betreffen ..Über.eine.Fortsetzung.oder.

Streichung.der.staatlichen.Bezuschussung.von.

derzeit.150.Mio ..Pfund.im.Jahr.für.den.Master-

bereich.ist.zurzeit.zwar.noch.nicht.entschieden ..

Gebührenanpassungen.nach.oben.als.Folge.

des.Anstiegs.der.Preise.für.die.grundständigen.

Angebote.sind.aber.auch.hier.in.jedem.Fall.zu.

erwarten .

Was.die.Gesamtentwicklung.der.britischen.

Universitätslandschaft.angeht,.wird.allgemein.

davon.ausgegangen,.dass.eine.wesentlich.

beschleunigte.Profildifferenzierung.zu.erwar-

ten.ist ..Umstritten.ist.jedoch,.ob.die.Hochschul-

finanzierungsreform.auch.Vielfalt.und.Nach-

haltigkeit.eines.der.traditionsreichsten.und.

leistungsfähigsten.Wissenschaftssysteme.der.

Welt.stärken.wird ..

aus der arbeit der außenstelle
„think German“-kampagne

Im.Jahr.der.deutschen.Sprache.stand.auch.für.

die.Außenstelle.London.die.Werbung.für.das.

Deutschlernen.ganz.im.Vordergrund ..Anlass.

für.diesen.kulturpolitischen.Fokus.waren.aber.

vor.allem.aktuelle.Entwicklungen.in.Groß-

britannien.selbst ..In.den.meinungsführen-

den.Zeitungen.des.Landes,.unter.Bildungs-

politikern.und.auch.bei.Industrievertretern.

begann.sich.eine.Trendwende.abzuzeichnen:.

Es.wurden..vermehrt.Stimmen.laut,.welche.die.

Verbreite.rung.der.Fremdsprachenkompetenz.

unter.britischen.Schülern.und.Studierenden.

als..vordringlich.benannten ..Nur.so.lasse.sich.

die.Wettbewerbsfähigkeit.britischer.Berufs-

anfänger.in.Wirtschaft.und.Wissenschaft.

gerade.auch.gegenüber.kontinentalen.Konkur-

renten.erhalten.und.stärken ..In.diesem.Kontext.

ist.seit.Februar.2010.die.Dachkampagne.„Think.

German“.mit.dem.Launch.der.gleichnamigen.

Website.in.Gang.gesetzt.worden ..Getragen.von.

der.Deutschen.Botschaft,.von.DAAD,.Goethe-

Institut.und.der.Jugendaustauschorganisa-

tion.UK-German-Connection.bündelt.sie.die.

.Aktivitäten.der.einzelnen.Mittler.und.ihrer.

britischen.Partner ..

Für.besondere.Sichtbarkeit.sorgten.dabei.die.

zwei.von.den.Initiatoren.gemeinsam.organi-

sierten.„Think.German“-Konferenzen.im.Ver-

einigten.Königreich ..Am.25 ..Juni.diskutierten.

in.der.Whitgift-School.in.Croydon.bei.London.

über.150.Vertreter.aus.allen.Bildungsbereichen.

in.Großbritannien.mit.Spitzenfunktionären.

aus.Wirtschaft,.Politik.und.Verbänden.über.

Stand.und.Zukunft.der.deutschen.Sprache ..Ein.

gemeinsam.verabschiedetes.Ergebnispapier.

der.Konferenz.wurde.dann.vom.deutschen.

Botschafter.Georg.Boomgaarden.an.den.frisch.

ernannten.Bildungsminister.der.Koalition,.

Michael.Gove,.verschickt ..Unbestrittener.Höhe-

punkt.der.Veranstaltung.war.jedoch.bereits.

der.Eröffnungsvortrag.von.John.le.Carré ..Der.

weltbekannte.Schriftsteller.legte.Zeugnis.ab,.

wie.er.lebenslang.von.deutscher.Sprache.und.

Kultur.geprägt.worden.ist,.und.hielt.ein.leiden-

schaftliches.Plädoyer.für.das.Deutschlernen.in.

Großbritannien,.das.kurz.darauf.in.der.Sunday.

Times.veröffentlicht.wurde ..Beschlossen.wurde.

das.Kampagnenjahr.mit.der.zweiten.Sprach-

konferenz.in.Glasgow.am.25 ..November ..Aus-

gerichtet.vom.deutschen.Generalkonsulat.in.

Schottland,.ging.es.auch.bei.dieser.Tagung,.bei.

der.mit.über.80.Teilnehmern.alle.verfügbaren.

Gemeinsam mit britischen Partnern aus allen Bildungsbereichen 
 warben DAAD, die deutsche Botschaft in London, das General konsulat 
Edinburgh, das Goethe-Institut London und die Jugendaustausch-
 Organisation UK-German-Connection für das Deutschlernen. Höhe-
punkt der vielfältigen Aktivitäten im ganzen Land waren zwei  
große öffentlichkeitswirksame Deutschkonferenzen in Croydon bei 
 London und in Glasgow.

„tHink GErMan“-kaMPaGnE

›
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Preisverleihung für die 

Gewinner der DaaD 

 loanword Competition mit 

dem deutschen Botschafter 

Georg Boomgaarden.

Plätze.am.Tagungsort.–.dem.Goethe-Institut.

Glasgow.–.besetzt.waren,.um.Bestandsauf-

nahme.und.Perspektivenentwicklung.für.die.

Deutschvermittlung.im.bildungsautonomen.

nördlichen.Landesteil ..Wie.bereits.in.Croydon.

bewährten.sich.in.Glasgow.Arbeitsteilung.und.

Zusammenwirken.der.deutschen.Organisatio-

nen.im.Verein.mit.ihren.jeweiligen.britischen.

Partnern:.Während.der.DAAD.die.Diskussion.

über.die.Bedeutung.von.Deutsch.als.Wissen-

schaftssprache.federführend.betreute,.steuerten.

Goethe-Institut.und.UK-German-Connection.

ihre.Erfahrungen.aus.der.Bildungskooperation.

im.schulischen.Bereich.bei ..Die.dabei.gewonne-

nen.Einsichten.trafen.auf.deutliches.Interesse.

bei.den.Vertretern.aus.Politik.und.Wirtschaft,.

die.dank.des.Engagements.der.Deutschen.Bot-

schaft.beziehungsweise.des.Generalkonsulats.

als.Teilnehmer.gewonnen.werden.konnten ..

Nicht.weniger.erwähnenswert.als.diese..beiden.

Großveranstaltungen.ist.die.Vielzahl.der.

lokalen.Aktivitäten.im.Rahmen.der.„Think.

German“-Kampagne ..Aufseiten.des.DAAD.

waren.dies.neben.dem.diesjährigen.Studieren-

denwettbewerb.der.Londoner.Außenstelle,.der.

die.besten.künstlerischen.Gestaltungen.von.

deutschen.Lehnwörtern.im.Englischen.prä-

mierte,.um.die.20.von.DAAD-Lektoren.organi-

sierte.kulturellen.Veranstaltungen,.die.an.den.

Gastuniversitäten.von.Aberdeen.bis.Exeter.

stattfanden ..Die.thematische.Bandbreite.reichte.

dabei.von.öffentlichen.Theateraufführungen,.

Dichterlesungen.der.DAAD-Writer.in.Residence.

bis.zum.„Sauerkraut-Cup“-Fußballturnier.von.

verschiedenen.lektorenbetreuten.Universitäts-

mannschaften .

All.dies.unter.dem.Dach.von.„Think.German“.

Versammelte.hat.auch.die.Sichtbarkeit..dessen,.

was.der.DAAD.und.die.anderen.Mittler.in.

Großbritannien.mit.ihrer.täglichen.Arbeit.

bewirken,.gesteigert.und.dabei.geholfen,.briti-

schen.Ansprechpartnern.aus.allen.relevanten.

gesellschaftlichen.Bereichen.die.Bedeutung.

von.Deutsch.als.Sprache.von.Wissenschaft,.

Wirtschaft.und.Kultur.zu.verdeutlichen ..Wie.

die.Botschaft.von.den.Adressaten.aufgenom-

men.wird.und.ob.sie.auch.praktische.Folgen.

zeitigt,.lässt.sich.zwar.kaum.verlässlich.messen.

und.hängt.von.vielen.weiteren.von.deutscher.

Seite.nicht.zu.beeinflussenden.Faktoren.ab ..

Immerhin.aber.sind.am.Ende.des.Jahres.2010.

positive.sprachpolitische.Signale.vonseiten.der.

politischen.Verantwortlichen.zu.empfangen:.

Der.für.die.Schulen.zuständige.Bildungsminis-

ter.Michael.Gove.hält.es.nach.jüngsten.Äuße-

rungen.zumindest.für.überlegenswert,.einen.

allgemein.verpflichtenden.Fremdsprachenun-

terricht.bis.zur.Oberstufe.wiedereinzuführen.
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–.nach.dessen.Abschaffung.im.Jahr.2004.ging.

die.Zahl.der.Fremdsprachenlerner.im.gesam-

ten.staat.lichen.Schulsektor.stark.zurück ..Für.

die.Zukunft.der.universitären.Deutschabtei-

lungen.wird.es.von.großer.Bedeutung.sein,.ob.

sie.von.der.fortgesetzten.staatlichen.Förderung.

für..strategisch.priorisierte.Disziplinbereiche.

.werden.profitieren.können ..Klarheit.wird.es.

auch.dazu.voraussichtlich.mit.dem.für.das.

Frühjahr.2011.angekündigten.hochschulpoli-

tischen..Strategiepapier.der.Regierung.geben ..

Es.besteht.aber.begründete.Hoffnung,.dass.

angesichts.der.intensiven.Lobby-Aktivitäten.

des.Vor.jahres.–.zu.denen.neben.und.mit.den.

britischen.Fach..vertretern.auch.die.Kampagne.

„Think..German“.einen.Beitrag.geleistet.hat.–.

die.Fremdsprachen.disziplinen.nicht.umstands-

los.zu.übersehen.sein.werden .

Veranstaltungen mit britischen und 
 deutschen alumni und rektorenseminar 

Am.14 ..Januar.hatte.die.Außenstelle.London.

gemeinsam.mit.der.deutschen.Botschaft.DAAD-

Alumni.aus.dem.natur-.und.sozialwissen-

schaftlichen.Bereich.sowie.weitere.britische.

Vertreter.aus.Politik,.Wirtschaft.und.Medien.

zur.ersten.Veranstaltung.der.DAAD.Lecture.

Series.from.Germany.eingeladen ..Als.Referent.

sprach.Prof ..Dr ..Ottmar.Edenhofer.–.der.Chef-

ökonom.des.Potsdam-Instituts.für.Klimafolgen-

forschung,.Lehrstuhlinhaber.an.der.TU.Berlin.

und.deutsches.Mitglied.im.Weltklimarat.IPCC.

–.über.die.ökonomischen.Bedingungen.und.

Perspektiven.einer.internationalen.Klimapolitik.

nach.dem.Klimagipfel.in.Kopenhagen ..Abge-

schlossen.wurde.die.Veranstaltung.mit.über.

60.Teilnehmern.durch.ein.Abendessen.für.alle.

Gäste.in.der.Residenz.und.im.Beisein.des.deut-

schen.Botschafters.Georg.Boomgaarden ..

Eine.zweite.Veranstaltung.der.DAAD.Lecture.

Series.from.Germany.fand.in.Kooperation..

mit.dem.Generalkonsulat.Edinburgh.am.

1 ..November.an.der.University.of.Durham.statt ..

Als.Gastredner.sprach.Prof ..Dr ..Rolf-Peter..

Horstmann.(Humboldt-Universität.Berlin./.Uni-

versity.of.Pennsylvania).über.„The..Significance.

of.German.Idealism“.und.stellte.sich.den.

.Fragen.von.mehr.als.40.DAAD.-./.Alexander.von.

.Humboldt-Stiftungs-Alumni.sowie..anderen.

Gästen.aus.Durham.und.weiteren.Universitäten.

der..Region ..Abgeschlossen.wurde.die.Veranstal-

tung.durch.einen.Empfang.der.DAAD-Außen-

stelle.zusammen.mit.der.School.of.Modern.

Languages.der.University.of.Durham,.bei.dem.

auch.der.deutsche.Generalkonsul.Wolfgang.

Mössinger.anwesend.war ..Maßgeblich.beige-

tragen.zur.Vorbereitung.der.Veranstaltung.hatte.

der.DAAD-Lektor.in.Durham,.Kai.Hoffmann .

Gleich.zweimal.fand.sich.Dr ..Christian.Bode.

in.seinem.letzten.Amtsjahr.in.der.Außen.stelle.

London.ein ..Am.8 ..März.eröffnete.er.mit.einem.

Vortrag.zur.Rolle.des.DAAD.für.die.Inter.na-

tio.nalisierung.deutscher.Hochschulen.das.

Hochschulleitungsseminar.der.internatio.nalen.

DAAD-Akademie.(iDA).„Management.und.

Internationalisierung:.Das.Beispiel.Großbri-

tannien“.an.der.Außenstelle.London ...Während.

des.Seminars.informierten.Sir.Peter.Scott,.

Rektor.der.Kingston.University,.Sir.James.

Drummond.Bone,.früherer.Präsident.der.briti-

schen.Rektoren.konferenz,.Prof ..Colin.Riordan,.

Rektor.der.Universität.Essex,.sowie.elf.weitere.

Vertreter.britischer.Universitäten.und.Wissen-

schaftsorganisationen.die.deutschen.Rektoren,.

Vizepräsidenten.und.Kanzler.über.die.aktuellen.

hochschulpolitischen.Entwicklungen.auf.der..

auftakt der alumni- Ver -

anstaltung für deutsche 

und britische Juristen in 

oxford mit lord rodger, 

Dr.  Christian Bode und 

Prof. Udo Difabio.

›
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Insel.und.diskutierten.

mit.den.Gästen.vom.

Kontinent.über.die.

aktuellen.Herausforde-

rungen,.vor.welche.

sich.die.Universitäts-

leitungen.beider.

Länder.in.teilweise.

unterschiedlicher,.aber.

auch.häufiger.ähn-

licher.Weise.gestellt.

sehen ..Während.des.

Alumni-Treffens.für.

120.deutsche.und.briti-

sche.Juristen,.das.an.der.Universität.Oxford.

vom.3 ..bis.5 ..September.stattfand,.sah.sich.der.

scheidende.General.sekretär.des.DAAD.beim.

Auftakt.flankiert.von.Bundesverfassungsrich-

ter.Prof ..Dr ..Dr ..Udo.Di.Fabio.und.dessen.briti-

schem.Konterpart.Lord.Rodger.of.Earlsferry,.

der.als.Lordrichter.am.Supreme.Court.of.the.

United.Kingdom.wirkt ..Unter.dem.Ober.thema.

„Deutschland.und.Großbritannien.im.Wett-

bewerb.der.Rechtsordnungen“.verglichen.aus.-

gewiesene.Rechtswissenschaftler.aus.beiden.

.Ländern.gemeinsam.mit.den.in.verschiedens-

ten.Berufsbereichen.tätigen.Alumni.Rechts-

ordnung.und.juristische.Praxis.in.Großbritan-

nien.und.Deutschland ..Inhaltlich.vorbereitet.

und.betreut.wurde.die.Veranstaltung.vom.

DAAD-Fachlektor.für.Jura.in.Oxford,.Dr ..Wolf-

Georg.Ringe,.und.von.Prof ..Dr ..Stefan.Vogenauer,.

dem.Leiter.des.Institute.of.European.and.Com-

parative.Law.an.der.Universität.Oxford .

außenstelle london im neuen Haus

Am.2 ..Dezember.veranstaltete.die..Außen.stelle.

ihre.„housewarming.reception“.nach.dem.

Umzug.in.das.neue.Außenstellen.gebäude.am.

Londoner.Southampton.Place ..Trotz..widrigster.

Wetterbedingungen.im.kältesten.englischen.

Dezember.seit.mehr.als.60..Jahren.waren.rund.

40.Freunde.und.Partner.des.DAAD.der.Einla-

dung.gefolgt ..Dr ..Annette.Julius,..Leiterin.der.

Programmabteilung.Nord.des.DAAD,.war.aus.

Bonn.angereist.und.wies.in.ihrer.Will..kom-

mens.rede.auf.die.symbo.lische.Bedeutung.des.

neuen.Standorts.mitten.im.traditionellen.Uni-

versitätsviertel.Bloomsbury.hin ..Dadurch.ist.

auch.das.Leitmotiv.des.nächsten.Jahres.für.die.

Arbeit.der.Außenstelle.mitbezeichnet:.Es.gilt,.

gerade.mit.Blick.auf.die.bevorstehenden.hoch-

schulpolitischen.Veränderungen,.die.Kontakte.

zu.den.britischen.Universitäten.noch.zu.inten-

sivieren.und.die.gemeinsamen.Interessen.mit.

deutschen.Hochschulen.zu.erkennen,.zu.ver-

mitteln.und.im.Rahmen.der.DAAD-Programme.

zu.unterstützen ..«Das team der außenstelle 

london vor dem neuen 

Gebäude am Southampton 

Place.



tabelle 25 : Statistischer Überblick Großbritannien 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 243.610 km2

Bevölkerungszahl 61,8 Mio.

Frauen 50,5 %

Männer 49,5 %

Bevölkerungsdichte 253,8 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum 0,56 %

wirtschaftsdaten

BiP * 2,175

BiP pro kopf * 35.165

anteil am globalen BiP 3,74 %

knowledge Economy index (kEi) rang 7

wirtschaftswachstum -5,0 %

inflation 3,4 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2008/09 * 36,6 Mrd.

Hochschultypen 165

Universitäten 115

Colleges of Higher Education 37

anzahl der Hochschulen gesamt

staatlich 114

privat 1

anzahl Hochschullehrer (Herbst 2007) 179.040

davon ordentliche Professoren 17.535

Eingeschriebene Studierende 2008/09 2.396.050

an staatlichen Institutionen 2.394.850

an privaten Institutionen 1.200

Frauenanteil 57 %

Anteil ausländischer Studierender 15,4 %

Studierende der Naturwissenschaften 41 %

Studierende der Geisteswissenschaften 59 %

abschlüsse 2009 674.415

Bachelor’s Degree 333.720

Master’s Degree 204.560

Doctorate 17.650

Studiengebühren / Studienjahr 2009/10 *

an staatlichen Institutionen 5.300

an privaten Institutionen 13.900

ausländische Studierende gesamt 368.970

nach Herkunftsländern: 

1. China 12,1 %

2. Indien 8,7 %

3. USA 5,2 %

4. Deutschland 4,3 %

5. Frankreich 4,2 %

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. Hochschule 20.434

davon in Deutschland 2.077

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende  1 

1. USA 8.625

2. Frankreich 2.595

3. Irland 2.282

4. Deutschland 2.077

5. Australien 1.687

* Angaben in US-Dollar

1 nach dem „Atlas of Student Mobility 2009“

Quellen:
3  www.direct.gov.uk
3  www.worldbank.org
3  www.oecd.org
3  www.atlas.iienetwork.org
3  www.hesa.ac.uk/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=1897&Itemid=239
3  www.ukpublicspending.co.uk/uk_education_budget_2009_2.html
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tabelle 26 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
Großbritannien

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 1.409 1.236
a 327 306

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 666 504
a 33 13

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 348 192
a 32 12

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 11 5
a 1 1

 1.5.  Semesterstipendien 
D 307 307
a

2. Kurzstipendien 
D 71 70
a 60 59

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 489 489
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 25 25
a 120 120

5. Praktikantenförderung 
D 63 61
a 20 20

6. Gruppenprogramme 
D 42 42
a 72 72

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D
a

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 47 40
a 7 7

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 15 15

10. Sonstige Förderungen D 6 5
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 313 244
a 54 50

1. Lektoren D 57 8
a

2. Postdoc-Programme D 50 33
a

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D
a 15 11

4. Kurzzeitdozenten D 1 1
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D
a

6. Austausch in Projekten (PPP) D 97 97
a

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 5 5
a 18 18

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 16 16

9. Berliner Künstlerprogramm D
a

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 100 100
a 5 5

11. Sonstige Förderungen D 3
a

Summe i + ii D 1.722 1.480
a 381 356

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 2.103 1.836

1.  ERASMUS-Studierendenmobilität  
(Auslandsstudium) 

D 2.943 2.943
a

2.  ERASMUS-Studierendenmobilität  
(Auslandspraktikum) 

D 1.033 1.033
a

3.  ERASMUS-Personalmobilität  
(Dozenten, sonstiges Personal) 

D 275 275
a 8 8
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Modernisierung,  
Innovation und Skolkowo: 
Wohin fährt die neue 
russische Troika?

Dr. Gregor Berghorn leitet 

die außenstelle Moskau 

seit September 2009. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1992 und hat zur-

zeit 12 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

Die politische Entwicklung in 
der russischen föderation

„Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück?“

Das.beherrschende.Thema.des.Jahres.2010.in.

Russland.war.wieder.die.Frage.der.Moderni-

sierung.und.Innovation.von.Staat,.Gesellschaft.

und.Wirtschaft ..In.seinem.zweiten.Amtsjahr.

2009/10.hat.sich.Präsident.Dmitri..Medwedew.

als.selbstbewusster.und.ambitionierter.Politiker.

erwiesen,.der.Reformen.anschob,.mit.Nach-

druck.auf.die.notwendigen.Modernisierungen.

des.Landes.hinwies.und.Ministerpräsident.

Wladimir.Putin.mehrfach.offen.widersprach ..

Relativierte.Putin.zum.Beispiel.die.Rolle..Stalins.

und.seines.Systems,.verurteilte.Medwedew.

.Stalins.Verbrechen.ganz.dezidiert ..

Ermutigt.durch.den.offensichtlich.neuen.und..

fortschrittlichen.Geist,.den.der.Präsident.ver.-

kündet,.haben.Bürger.in.vielen.Städten.Russ-

lands.im.Jahr.2010.Gebrauch.von.dem.ihnen.

per.Grundgesetz.zustehenden.Recht.auf..

Ver..sammlungs-.und.Demonstrationsfreiheit.

gemacht ..In.Moskau,.St ..Petersburg,..Kaliningrad,.

Tomsk,.Irkutsk.und.Wladiwostok.sowie.nahe-

zu.50.weiteren.Städten.kam.es.an.dem.von.der.

russischen.Opposition.ausgerufenen.„Tag.des.

Zorns“.am.23 ..März.2010.zu.Demonstrationen ..

Die.Bürger.bekundeten.ihren.Unmut.über.die.

staatlichen.Organe,.die.allgegenwärtige.Korrup-

tion.und.–.außerhalb.der.großen.Ballungszentren.

Moskau.und.St ..Petersburg.–.die.wirtschaftlichen.

Missstände ..Der.Unwille.macht.sich.weniger..

am.Präsidenten.selbst.als.vielmehr.an.Minister-

präsident.Putin.fest,.der.als.der.mächtigste.

Vertreter.der.Staatsmacht.und.ihrer.engen.Ver-

flechtung.mit.der.Wirtschaft.betrachtet.wird ..

Das.–.zumindest.verbale.–.Eintreten.des.Staats-

oberhauptes.für.eine.Wertegesellschaft,.für.

Rechtsstaatlichkeit,.für.den.Dialog.mit.den.ver-

schiedenen.gesellschaftlichen.Gruppierungen.

in.Russland,.vor.allem.aber.sein.Bekenntnis.

zu.mehr.Demokratie.auf.dem.internationalen.

Forum.Moderne.Demokratie.in.Jaroslawl.im.

September.des.Jahres,.haben.Anlass.zu.der.

Hoffnung.gegeben,.Russland.könne.an.allge-

meine.europäische.Grundsätze.moderner.Staat-

lichkeit.herangeführt.werden ..So.betonte.der.

Präsident,.dass.es.keine.Alternative.zur.Moder-

nisierung.der.Wirtschaft.und.des.politischen.

Systems.gebe,.Demokratie.sei.die.unabdingbare.

Voraussetzung.für.eine.konstruktive.Weiterent-

wicklung.Russlands .

Gemessen.an.seinen.Forderungen.ist.Präsident.

Medwedew.beim.Umbau.des.Systems.bisher.

aber.nur.sehr.kleine.Schritte.gegangen ..Denn.

das.eigentliche.Instrument.der.Reform.liegt.in.

der.Erneuerung.des.zuständigen.Personals,.und.

hier.besteht.weitgehend.noch.die.vom.Amts-

vorgänger.Putin.geschaffene.Struktur.in.der.

Präsidialverwaltung.und.im.Weißen.Haus.vom.

Mai.2008 ..Die.Elite.des.Landes.und.der.gesam-

te.Staatsapparat,.die.Machtinstitutionen.wie.

die.Dienste,.die.Armee,.die.Verwaltung.und.die.

Miliz,.ja.die.Staatsmacht.als.solche.sind.eine.

Bremse.für.die.Modernisierung ..Denn.diese.
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Institutionen.würden.im.Falle.einer.konsequen-

ten.Modernisierung.erhebliche.Einschränkun-

gen.und.empfindliche.Einflussverluste.erleiden ..

Wie.schwer.sich.der.Präsident.damit.tut,.die.

Modernisierung.des.Systems.voranzutreiben,.

zeigte.sich.deutlich.wieder.unmittelbar.nach.

dem.deutsch-russischen.Regierungstreffen.im.

Juli.2010.in.Jekaterinburg ..Nach.Abschluss.

weitreichender.Vereinbarungen.über.wirt-

schaftliche.und.technische.Kooperation.und.

nach.Deklarationen.über.mehr.Demokratie.und.

Fortschritt,.die.die.Modernisierung.zu.bestä-

tigen.schienen,.verabschiedete.die.Duma.eine.

Gesetzesänderung,.die.es.dem.Geheimdienst.

FSB.künftig.gestattet,.Bürger.bei.Verdacht.auf.

Extremismus.zu.„vorbeugenden.Gesprächen“.

einzuladen.und.sie.gegebenenfalls.zur.Verhin-

derung.einer.vermeintlichen.Straftat.bis.zu.

15.Tage.festzuhalten ..Anwälte,.Bürgerrechtler.

und.Menschenrechtler.haben.gegen.den.ihrer.

Auffassung.nach.herben.Schlag.gegen.die.Per-

sönlichkeitsrechte.und.die.Rückkehr.zu.Willkür.

und.Kontrolle.der.Bürger.protestiert ..Die.Vorsit-

zende.des.Rates.für.Zivilgesellschaft.und.Men-

schenrechte.beim.Präsidenten,.Ella.Panfilowa,.

ist.in.diesem.Zusammenhang.von.ihrem.Amt.

zurückgetreten,.da.sich.ohne.eine.grundlegende.

Änderung.der.politischen.Bedingungen.keine.

Zivilgesellschaft.in.Russland.entwickeln.könne ..

Die.Ende.Dezember.ausgesprochene.erneute.

Verurteilung.des.früheren.Ölmagnaten.und.

Kremlkritikers.Michail.Chodorkowski.hat.weit-

hin.Kritik.und.Zweifel.am.Verfahren.des.Pro-

zesses,.an.der.Unabhängigkeit.der.Gerichte,.vor.

allem.aber.an.der.Rechtsstaatlichkeit.Russlands.

ausgelöst.und.die.Bemühungen.des.Präsidenten.

gerade.in.dieser.Hinsicht.desavouiert .

Eine neue Strategie?

Die.nunmehr.dritte.große.Regierungserklärung.

in.der.bisherigen.Amtszeit.des.Präsidenten.von.

Anfang.Dezember.2010.gilt.als.aufschlussreich,..

da.darin.der.Gegenstand.der.Modernisierungs-

bestrebungen.verändert.beziehungsweise.

erweitert.wird ..Schwerpunktmäßig.fordert.der.

Präsident.den.Schutz.von.Kindern,.der..Familie,.

die.Unterstützung.kinderreicher.Familien,.eine.

allgemeine.Gesundheitsvorsorge.und.mehr.

Umweltschutz.ein ..Mit.diesen.Forderungen.

wird.Modernisierung.konkretisiert.und.indi-

vidualisiert,.sie.wird.an.positiv.konnotierte.

Begriffe.geknüpft ..Allerdings.spiegelt.sich.in.

der.Regierungserklärung.auch.die.Sorge.um.die.

Auswirkungen.der.demografischen.Entwick-

lung.wider ..Auch.wenn.die.exakten.Ergebnisse.

der.jetzt.angelaufenen.Volkszählung.erst.in.drei.

Jahren.vorliegen.werden,.ist.bereits.ersichtlich,.

dass.die.Einwohnerzahl.von.circa.145.Millio-

nen.im.Jahr.2002.auf.heute.141.bis.142.Millio-

nen.geschrumpft.sein.dürfte ..

Deutschland als Partner der Modernisierung

Präsident.Medwedew.und.Reformer.wie.

.Anatoli.Borissowitsch.Tschubais.oder.das.dem.

Präsidenten.nahestehende.Institut.für.moderne.

Entwicklung.(INSOR).verstehen.unter.Moder-

nisierung.des.Staats.auch.und.vor.allem,.dass.

dem.Einzelnen.Raum.für.Initiativen.gegeben.

werden.muss ..Gegenwärtig.ist.der.Staat..

selbst.das.größte.Hindernis.auf.diesem.Wege ..

Auf.der.Suche.nach.Partnern.für.die.Moder-

ni.sierung.hat.Russland.die.Europäische.

Union.(EU).im.Blick ..Der.EU-Russland-Gipfel.

in.Rostow.am.Don.Ende.Mai.2010.ist.aber.

ergebnis.los.ge.blieben ..Die.EU.geht.von.einem.

systemischen.Modernisierungskonzept.aus,.das.

Wirtschaft,.Politik.und.Gesellschaft.umfassen.

soll ..Die.russische.Führung.verfolgt.dagegen.

einen.eher.selektiven,.pragmatisch.orientier-

ten.Ansatz,.der.zwar.wirtschaftlich-technische.

Bereiche.einbeziehen,.das.politische.System.

als.solches.aber.unangetastet.lassen.soll ..Trotz.

gewisser.Erfolge.in.der.Gemeinschaft.Unab..hän.-

giger.Staaten.(GUS).sieht..Russland.in.diesen.

Ländern.keine.Partner.in.der.Moder.ni.sierungs-

frage;..Gleiches.gilt.für.China ..Wegen.des.Streits.›
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um.die..Kurilen.fällt.auch.Japan.als.Partner.

der.Modernisierung.Sibiriens.oder.des.Fernen.

Ostens.aus ..So.wird.verständlich,.dass.Präsi-

dent.Medwedew.Deutschland.als.Schlüsselland.

für.seine.Modernisierung.betrachtet ..Die.Milli-

ardenaufträge,.die.die.mit.Bundeskanzlerin.

Angela.Merkel.reisenden.deutschen.Unter-

nehmer.in.Jekaterinburg.unterzeichnet.haben,.

zeigen.zum.einen,.welche.vielfach.noch.unge-

nutzten.wirtschaftlichen.Möglichkeiten.sich.für.

Deutschland.in.Russland.auftun,.zum.anderen.

aber.auch,.welche.Hoffnung.Russland.in.eine.

Kooperation.mit.Deutschland.zur.Entwicklung.

seiner.Industriepotenziale.setzt .

Ein heißes Jahr

Drei.große.Ereignisse.haben.Russland.erschüt-

tert ..Am.29 ..März.2010.meldete.sich.nach.

längerer.Zeit.in.der.Moskauer.Metro.der.Ter-

ror.mit.zwei.Bombenanschlägen.zurück,.die.

40.Menschen.das.Leben.kosteten.und.mehr.

als.60.zum.Teil.schwer.verletzten ..Die.Initia-

tive.zu.diesen.Anschlägen.und.zu.weiteren.im.

Nordkaukasus.sowie.auf.Wasserkraftwerke.

in.Kabardino-.Balkarien.und.Dagestan.ist.in.

den.Kreisen.der.Separatisten.des.Nordkauka-

sus.zu.suchen ..Der.selbst.ernannte.„Emir.des.

Kau.kasus“,.Doku.Umarow,.hat.sich.zu.den.

Anschlägen.bekannt ..Längst.ist.neben.die.

ältere.politische.Motivation.zur.Unabhängig-

keit.des.Kaukasus.von.Moskau.eine.islamis-

tisch.bestimmte.getreten,.die.von.Pakistan.und.

Afghanistan.aus.unterstützt.wird ..In.Reakti-

on.auf.die.Unab.hängigkeitsbestrebungen.des.

Nordkaukasus.hat.Präsident.Medwedew.die.

sechs.nordkaukasischen.Republiken.der.Russi-

schen.Föderation.zu.einem.neuen,.dem.Neun-

ten.Föderalen.Bezirk.(„okrug“).unter.Leitung.

des.aus..Krasnojarsk.berufenen.Gouverneurs.

Alexander.Chloponin.zusammengefasst ..Die.

russische.Regierung.befürchtet,.die.Landbrücke.

zwischen.dem.Kaspischen.und.dem.Schwarzen.

Meer.an.islamistische.Extremisten.zu.verlieren ..

Denn.erste.Anzeichen.einer.Parallelstruktur.

des.„Kaukasischen.Emirates“.sind.inzwischen.

bekannt.geworden:.Es.gibt.eine.inoffizielle.

Volks.vertretung.„medschlisul.schura“,.lokale.

Scharia-Gerichte.unter.islamischer.Geistlichkeit.

sowie.Umrisse.einer.territorialen.Neugliede-

rung.in.„velayate“.(Bezirke) .

Die.Anschläge,.vor.allem.in.Moskau,.haben.

Medwedews.Bemühungen.um.eine.Reform.der.

Sicherheitsdienste.und.der.Miliz.empfindlich.

gebremst,.und.das.Verhältnis.zwischen.Russen.

und.ethnischen.Nordkaukasiern.ist.von.zuneh-

mender.Spannung.und.Feindseligkeit.geprägt ..

Diese.hat.sich.gegen.Jahresende.explosionsartig.

entladen.und.in.Moskau.und.anderen.Groß-

städten.Russlands.zu.Ausschreitungen.junger.

ultranationaler.Russen.geführt .

Die.Torf-.und.Waldbrände.um.Moskau,.an.

der.Wolga.und.im.Schwarzerdegebiet.infolge.

der.bisher.längsten.Hitze-.und.Dürreperio-

de.der.letzten.130.Jahre.haben.Tausende.von.

Menschen.obdachlos.gemacht ..Dutzende.von.

Dörfern.mit.mehr.als.2 .000.Häusern.wurden.

zerstört,.über.500 .000.Hektar.Wald.und.circa.

zehn.Millionen.Hektar.Agrarflächen.wurden.

Belarus ist erst in der zweiten Jahreshälfte wieder stärker in die 
 öffentliche Wahrnehmung gerückt. So hat sich im Rahmen der seit 
Anfang 2010 schrittweise aufgebauten Zollunion zwischen Russland, 
Kasachstan und Belarus eine medienwirksame Kraftprobe zwischen 
Russland und Belarus hinsichtlich der verbleibenden Zölle und Über-
gangsfristen insbesondere für den für Belarus wichtigen Ölimport 
 entwickelt, in der beide Seiten bemüht waren, vor der eigenen Bevöl-
kerung als durchsetzungsstark dazustehen.

Die umstrittenen Wahlen im Dezember, in denen Lukaschenko  offiziell 
mit mehr als 70 Prozent der Stimmen für eine weitere Amtszeit als 
 Präsident bestätigt wurde, lösten erhebliche Proteste bei der Opposi tion 
aus. Diese behauptete, bei Umfragen nach der Wahl habe sich  erwiesen, 
dass höchstens 40 Prozent der Stimmen auf den Präsidenten ent-
fielen. Die von der Opposition organisierten Demonstrationen wurden 
gewaltsam aufgelöst, die Führer der Opposition inhaftiert und ange-
klagt. Proteste hatte es bereits früher gegeben, aber fast immer ohne 
 größere juristische Folgen für die Demonstranten. Erst malig haben sich 
nun Ton und Umgang mit der Opposition und mit den Demonstran-
ten  deutlich verschärft, das Maß der Gewaltanwendung gegen sie ist 
erheblich höher als je zuvor. Das Büro der Organisation für Sicherheit 
und Zusammen arbeit in Europa (OSZE) in Minsk wurde aufgelöst.

BElarUS
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.vernichtet ..Ohne.Einsatz.des.Militärs.und.ohne.

ausländische.Hilfe.wären.die.Brände.völlig.

außer.Kontrolle.geraten .

Die.Absetzung.des.früheren,.kremlnahen.

.Moskauer.Bürgermeisters.Juri.Luschkow.hat..

die.Presse.in.Moskau.lange.beschäftigt ..

.Luschkow.wurde.von.Präsident.Medwedew.

wegen.„fehlenden.Vertrauens“.aus.dem.Amt.

entfernt.und.durch.Sergei.Sobjanin,.den.

Kanzlei.chef.von.Ministerpräsident.Putin,.

ersetzt ..Luschkow.galt.als.drittmächtigster.

Mann.Russlands,.war.Mehrheitsbeschaffer.

für.die.Partei.Einiges.Russland.und.hatte.als.

Bürger.meister.von.Moskau.den.Status.eines.

Gouverneurs ..Gegen.ihn.lagen.zuletzt.mani.feste.

Korruptionsvorwürfe.vor,.auf.die.der.Kreml.

nun.reagiert.hat ..Die.Zerstörung.historischer.

Bausubstanz.im.Rahmen.der.architektonischen.

Umgestaltung.der.Stadt.hat.den.Bürgermeister.

am.Ende.aber.auch.viele.Sympathien.der.Mos-

kauer.gekostet .

ausgewählte Schwerpunkte  
der Bildungs- und 
wissenschafts politik

auswirkungen des neuen  
Zentralabiturs (EGE)

Das.seit.2009/10.eingeführte.neue.Zentral-

abitur.(EGE).erhitzt.immer.noch.die.Gemüter,.

stellt.es.doch.nach.Auffassung.der.Hochschulen.

eine.alte.Tradition.der.russischen.Hochschulen.

auf.den.Kopf:.War.es.früher.die.Hochschule,.

die.den.Bewerber.mittels.einer.eigenen.Auf-

nahmeprüfung.auswählte,.so.wählen.nun.die.

Abiturienten.ihre.Universitäten.aus ..Die.Uni-

versitäten.sehen.sich.erstmalig.einem.ihnen.

bisher.unbekannten.Wettbewerb.ausgesetzt:.

Sie.müssen.sich.profilieren,.auf.ihre.Qualitäten.

und.Vorzüge.hinweisen,.um.Bewerber.anzu-

locken ..Die.stark.zurückgegangene.Zahl.der.

Abiturienten.verschärft.den.Wettbewerbsdruck.

noch ..Weil.die.Hochschulen.entsprechend.der.

Zahl.der.Studierenden.finanziert.werden,.sind.

sie.gezwungen,.auch.Studierwillige.mit.nur.

mäßiger.Eignung.zu.akzeptieren ..Die.sinken-

den.Studienanfängerzahlen.zeigen.bereits.

erste.Auswirkungen.auf.die.Hochschulen ..Die.

Zahl.der.staatlich.finanzierten.Studienplät-

ze,.der.sogenannten.Budgetplätze,.wurde.von.

820 .000.im.Jahr.2009/10.auf.545 .000.für.das.

Studienjahr.2010/11.reduziert ..Im.Zuge.der.

Reduktion.veränderten.sich.auch.die.Quoten.

der.Budgetplätze.für.die.einzelnen.Bereiche ..

In.den.Ingenieur-.und.Naturwissenschaften.

wurden.die.Quoten.zulasten.der.Geistes-.und.

Wirtschaftswissenschaften.erhöht,.auch.in.den.

lehrerbildenden.Fächern.fand.eine.Absenkung.

der.Quote.statt .

Differenzierte Hochschulförderung

Trotz.eines.deutlich.gebremsten.Wirtschafts-

wachstums.im.Jahre.2010.kann.nicht.von.

einer.generellen.Kürzung.der.Mittel.für.den.

Hochschulbereich.gesprochen.werden,.wohl.

aber.von.einer.Tendenz.zur.Umverteilung ..

Zwei.Aspekte.sind.dabei.vorherrschend:.Zum.

einen.heißt.es,.mit.dem.oben.erwähnten.demo-

grafischen..Wandel.zurechtzukommen,.zum.

anderen.entstehen.eine.differenzierte.Hoch-

schulfinanzierung.und.mehr.Wettbewerb..

unter.den.Hochschulen.selbst ..So.werden.die.

beiden.autonomen.Staatsuniversitäten.Mos-

kau.und.St ..Petersburg,.die.Föderalen.und.die.

.Nationalen.Forschungsuniversitäten,.auf.die.

sich.verstärkt.landesweit.Abiturienten.bewer-

ben,.mit.mehr.Budgetplätzen.sowie.erheb-

lich.mehr.Mitteln.ausgestattet ..Von.den.dem.

Ministe.rium.für.Bildung.und.Wissenschaft.

unterstellten.344.Hochschulen.sollen.mittel-

fristig.nur.230.bis.250.erhalten.und.weiterfi-

nanziert.werden ..Kleinere.und.unwirtschaftlich.

geführte.Hochschulen.sowie.die.Zahl.der.soge-

nannten.„Hochschulfilialen“.sollen.drastisch.

gesenkt.werden ..Filialen.mit.höchstens.300.Stu-

dierenden.sollen.geschlossen.werden,.solche.›
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mit.bis.zu.500.Studierenden.dürfen.keine.

neuen.Studienanfänger.mehr.aufnehmen,.die.

Ausbildung.der.bereits.bei.ihnen.immatriku-

lierten.Studierenden.aber.ordnungsgemäß.

beenden ..All.dies.soll.der.Qualitätssenkung..

in.der.Hochschulbildung.entgegenwirken,.da.

gerade.die.kleineren.Filialen.in.der.Vergangen-

heit.häufig.auch.sehr.schwache.Abiturienten.

aufgenommen.haben .

Die „führenden Hochschulen“

Vor.dem.Hintergrund.des.demografischen.Wan-

dels,.knapper.werdender.Ressourcen.sowie.teil-

weise.mangelnder.wissenschaftlicher.Quali.tät.

in.der.Ausbildung.hat.die.russische.Regierung.

beschlossen,.im.Wettbewerb.eine..begrenzte.

Gruppe.von.circa.50.qualitativ.anspruchsvollen.

und.leistungsstarken.Hochschulen.zu.ermitteln.

und.diese.besonders.intensiv.zu.finanzieren ..

Derzeit.sind.bereits.39.soge.nannte.„VUZy-

lidery“.(=.Füh.rende.Hoch.schulen).identifiziert,.

nämlich.die.zwei.auto.nomen.Universitäten.

Moskau.und.St ..Petersburg,.acht.Föderale.und.

–.bis.jetzt.–.29.Nationale.Forschungsuniversi-

täten ..Für.die.Dauer.von.vier.Jahren.werden.sie.

zur.Erneuerung.der.technischen.Ausstattung,.

der.Infrastruktur.und.der.Studienbedingungen.

mit.jeweils.1.Mrd ..Rubel.(circa.25,3.Mio ..Euro).

jährlich.unterstützt ..Nicht.verwendet.werden.

dürfen.die.Gelder.für.tarifliche.Verbesserungen.

bei.der.Vergütung.regulärer.Hochschullehrer ..

Diese.39.führenden.Hochschulen,.die.sich.auf.

Initiative.des.Rektors.der.Universität.St ..Peters-

burg,.Prof ..Nikolaj.Kropatschjew.zu.einer.

vor.läufigen.Assoziation.zusammengefunden.

haben,.sollen.nun.ihre.Ausbildung.erheblich.

stärker.als.bislang.wissenschaftlich.ausrich-

ten,.dabei.möglichst.auch.Wissenschaftler.der.

Akademie.der.Wissenschaften.einbeziehen.und.

vielseitig.und.flexibel.einsetzbare.Arbeitskräfte.

für.den.russischen.Arbeitsmarkt.hervorbringen ..

Darüber.hinaus.sollen.sie.sich.sichtbar.inter-

nationalisieren,.zur.Rückgewinnung.von.im.

Die führenden Hochschulen russlands:

a  autonome Universitäten (2)
1.  Staatliche Universität Moskau M. Lomonossow
2.  Staatliche Universität St. Petersburg 

B  föderale Universitäten (8)
3.  Staatliche Universität Krasnojarsk / Sibirien
4.  Staatliche Universität Rostow am Don / Südrussland
5.  Technische Universität Archangelsk / Arktis
6.  Staatliche Universität Kasan Uljanow-Lenin / Wolgaregion
7.  Technische Universität Jekaterinburg B. Jelzin / Ural-Region
8.   Staatliche Universität Wladiwostok / Ferner Osten
9.  Staatliche Universität Jakutsk M. Ammosow / Nordost-Region
10  Staatliche Universität I. Kant / Kaliningrad 

C  nationale forschungsuniversitäten (29)
11.  Staatliche Universität Belgorod
12.  Technische Universität Kasan A. Tupolew
13.  Staatliche Universität für Technologie Kasan 
14.  Technische Universität Irkutsk
15.  Staatliche Mordwinische Universität Ischewsk N. Ogarjow
16.  Staatliche Hochschule für Luftfahrt (TU) Moskau
17.  Technische Universität Moskau N. Baumann
18.  Staatliche Physikalisch-Technische Hochschule (TU) Moskau
19.  Staatliche Hochschule für Physik und Ingenieurwesen (TU) Moskau
20.  Staatliche Hochschule für Stahl und Legierungen (TU) Moskau
21.  Staatliche Hochschule für Elektronische Technik (TU) Moskau
22.  Staatliche Hochschule für Bauwesen Moskau
23.  Staatliche Hochschule für Energetik (TU) Moskau
24.  Staatliche Hochschule für Wirtschaft (HSE) Moskau
25.  Russische Staatliche Medizinische Universität Moskau Setschenow 
26.  Russische Staatliche Universität für Öl und Gas Moskau J. Gubkin
27.  Staatliche Universität Nischni Nowgorod N. Lobatschewski
28.  Staatliche Universität Nowosibirsk
29.  Technische Universität Perm
30.  Staatliche Universität Perm
31.  Staatliche Universität für Luft- und Weltraumfahrt Samara S. Kowaljow
32.  Staatliche Universität für Bergbau St. Petersburg G. Plechanow
33.  Staatliche Universität für Informationstechnologie,  

Mechanik und Optik St. Petersburg
34.  Staatliche Polytechnische Universität St. Petersburg
35.  Wissenschaftliches Ausbildungszentrum für Nanotechnologie  

der Akademie der Wissenschaften als Einrichtung an der  
Universität St. Petersburg

36.  Staatliche Universität Saratow N. Tschernyschewski
37.  Staatliche Polytechnische Universität Tomsk
38.  Staatliche Universität Tomsk
39.  Staatliche Universität Südural Tscheljabinsk
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im institut für angewandte 

Physik in nischni  nowgorod, 

Plasmaforschungslabor für 

künstliche Diamanten, mit 

Prof. Dr. Sergey Golubev.

.Ausland.tätigen.russischen.Wissenschaftlern.

beitragen.sowie.Innovationen.und.Ausgrün-

dungen.aus.Universitäten.zur.Stärkung.der.

regionalen.Wirtschaft.und.des.Unternehmer-

tums.anstoßen ..Letzteres.gilt.insbesondere.für.

die.Nationalen.Forschungsuniversitäten ..

neue Schwerpunkte: Umstrukturierung  
der wissenschaftslandschaft

Die.Pflege.der.–.zivil.orientierten.–.Grundlagen-

wissenschaft.war.traditionell.die.Aufgabe.der.

Akademie.der.Wissenschaften.mit.ihren.circa.

400.Instituten.(Stand.Ende.2010) ..Anders.als.

etwa.die.deutschen.sind.die.russischen.Uni-

versitäten.bisher.nur.zu.einem.geringen.Teil.

in.die.Forschung.eingebunden.gewesen ..Trotz.

jahrelanger.Forderungen.der.russischen.Regie-

rung,.vor.allem.des.Ministeriums.für.Bildung.

und.Wissenschaft,.nach.einer.substanziellen.

und.eigenständig.durchgeführten.Reform.der.

Akademie.der.Wissenschaften.mit.dem.Ziel,.

Forschung.zu.konzentrieren,.Schwerpunkte.

zu.setzen.und.thematische.Profilierungen.zu.

erarbeiten,.hat.sich.die.Akademie.der.Wissen-

schaften.bisher.mit.Erfolg.gegen.eine.durch-

greifende.Strukturänderung.wehren.können ..

Das.hat.dazu.geführt,.dass.diese.Institution,.die.

in.Russland.immerhin.älter.ist.als.die.Univer-

sität,.in.der.„scientific.community“.im.In-.und.

Ausland.als.überaltert,.ineffizient,.modernisie-

rungsfeindlich.und.reformresistent.betrachtet.

wird ..Eine.Reform.von.außen.scheint.nur.über.

die.Finanzsteuerung.möglich,.und.diesen.Weg.

haben.Regierung.und.Ministerium.eingeschla-

gen ..Durch.die.Umverteilung.von.Forschungs-

mitteln.auf.andere.Institutionen.im.Zuge.der.

Modernisierung.haben.sie.der.Akademie.Kon-

kurrenz.geschaffen .

Skolkowo
Neben.den.bereits.erwähnten.Nationalen.

Forschungs.universitäten.und.Föderalen..

Universitäten.als.Impulsgeber.für.wirtschaft-

liche.Entwicklung,.als.Innovatoren.und.

Modernisierungs.zentren.für.die.Regionen.

wurde.im.Sommer.2010.das.Innovations-

zentrum.Skolkowo,.Moskauer.Gebiet,.als.

Leuchtturmprojekt.mit.dem.Ziel.gegründet,.ein.

russisches.„Silicon.Valley“.der.Modernisierung.

zu.schaffen ..Von.Putin.mit.dem.Aufbau.des.

Zentrums.„Innogorod.Skolkowo“.(„Innogorod“.

ist.eine.für.Skolkowo.erstellte.Wortschöpfung,.

die.soviel.bedeutet.wie.„Innovationsstadt“,.

im.Russischen.abgekürzt.als.„I-gorod“,.also.

„I-Stadt“).beauftragt.ist.der.Magnat.Wiktor.

Wekselberg,.der.in.den.klassischen.Branchen.

der.Rohstoffe.(Öl,.Gas,.Metalle).groß.geworden.

ist ..Kern.des.Innogorod.Skolkowo.soll.eine.dem.

Massachusetts.Institute.of.Technology.(MIT).

Boston./.USA.vergleichbare.Universität.wer-

den.–.das.MIT.ist.auch.Kooperationspartner.

des.neuen.Zentrums,.das.sich.jedoch.noch.ganz.

am.Anfang.seines.Aufbaus.befindet ..Nach.den.

Plänen.der.russischen.Führung.wird.Skolkowo.

als.zukunftsorientiertes.Wissenschaftszent-

rum.die.Lokomotive.der.russischen.Innova-

tion;.dort.soll.geforscht,.konstruiert.und.Geld.

verdient.werden ..Es.sollen.Cluster.aufgebaut.

werden,.und.zur.Unterstützung.von.Firmen-

gründungen.wird.ein.„Business-Inkubator“.

installiert ..Die.Kosten,.die.von.staatlicher.Seite.

investiert..werden.sollen,.werden.auf.200.Mrd ..

Rubel.(circa.4,8.Mrd ..Euro).geschätzt ..Für.das.

neue.Zentrum.sind.auf.russischer.Seite.gera-

dezu.traumhafte.Rahmenbedingungen.vorge-

sehen:.ein.hohes.Maß.an.Selbstverwaltung,.

wenig.Bürokratie,.Steuer-.und.Zollgesetze,.die.

den.Ansprüchen.internationaler.Investoren.

entgegen.kommen,.Strukturen,.die.Korruption.›
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nicht.notwendig.oder.gar.nicht.erst.möglich.

machen ..Präsident.Medwedew.hat.die.Bereiche.

der.Innovationen.vorgegeben:.Telekommuni-

kation,.Biomedizin,.Weltraum-.und.Nuklear-

technologie.sowie.alternative.Energien ..

Darüber.hinaus.soll.Skolkowo.auch.Anreize.

zur.Rückkehr.jener.russischen.Wissenschaft-

ler.geben,.die.Russland.nach.1992.verlassen.

haben.und.nun.an.ausländischen.Hochschu-

len.und.Forschungseinrichtungen.arbeiten ..

Die.russische.Führung.bemüht.sich,.für.das.

neue..Zentrum.eine.„kritische.Masse.an.Intel-

lekt“,.also.auch.möglichst.viele.hervorragen-

de.Wissen.schaftler.aus.dem.In-.und.Ausland.

zu.gewinnen ..Die.Nobelpreisträger.Schores.

.Alfjorow,.St ..Petersburg,.und.Roger.Kornberg,.

Stanford,.haben.ihre.Bereitschaft.zur.Mitarbeit..

bereits.bekundet,.der.Nobelpreisträger.für.Physik.

Andrej.Geim.hat.eine.entsprechende.Anfrage.

negativ.beschieden ..Anders.als.das.kalifornische.

„Silicon.Valley“.wurde.das.russische..Skolkowo.

„von.oben“,.vom.Staat.gegründet ..Medwedew.

begründete.dieses.Vorgehen.mit.dem.Hinweis,.

dass.in.Russland.viele.Veränderungsprozesse.

nur.unter.der.Schirmherrschaft.des.Staates.

erfolgreich.seien .

Das kurtschatow-institut
Dem.Kurtschatow-Institut.Moskau,.von.Haus.

aus.ein.Nationales.Schwerpunktforschungs-

institut.(NIC).für.Kernphysik,.hat.das.russische.

Ministerium.für.Bildung.und.Wissenschaft..

die.Aufgabe.übertragen,.für.Russland.die.zent-

rale.Forschungskoordination.in.den.Bereichen.

Nano-,.Bio-.und.Informationstechnologien.

sowie.in.den.kognitiven.Wissenschaften.wahr-

zunehmen ..Entsprechend.der.allgemeinen.

Tendenz.der.Modernisierung.im.Hochschul-.

und.Wissenschaftsbereich.soll.der.Leiter.des.

Instituts,.Prof ..Dr ..Michail.Kowaltschuk,.künftig.

mit.den.führenden.und.fachlich.einschlägigen.

Hochschulen.bei.der.Ausbildung.von.Studie-

renden.zusammenarbeiten ..Mit.den.neuen.

Forschungsaufgaben.im.Bereich.der.kognitiven.

Wissenschaften.wird.das.Kurtschatow-Institut.

erstmals.einen.breit.angelegten.interdiszipli-

nären.Forschungsansatz.verfolgen,.in.dem.

Natur-.und.Geisteswissenschaften.(Anthropo-

logie,.Psycho.logie,.Linguistik).zusammenge-

führt.werden ..

rückgewinnung der wissenschaftlichen  
Diaspora 
Im.Zuge.der.Modernisierung.an.den.Hochschu-

len.wird.die.Frage.der.Rückgewinnung.emig-

rierter.russischer.Wissenschaftler.erneut.und.

intensiv.diskutiert ..Russland.fehlt.eine.Genera-

tion.an.Wissenschaftlern,.der.größere.Teil.ist.in.

den.1990er.Jahren.in.die.Wirtschaft.abgewan-

dert,.der.kleinere.und.für.Russland.wichtigere.

ins.Ausland ..Die.Verleihung.der.Nobelpreise.für.

Physik.im.Jahr.2010.an.die.in.Großbritannien.

arbeitenden.russischen.Physiker.Andrej.Geim.

und.Konstantin.Nowoselow.für.ihre.Entdeckun-

gen.auf.dem.Gebiet.des.Graphen.hat.dies.noch-

mals.nachdrücklich.ins.Bewusstsein.gerufen ..

Bereits.im.Sommer.2008.wurden.mit.einem.

Föderalen.Zielprogramm.(FCP.„Kadry“).für.wis-

senschaftliches.Personal.erste.Maßnahmen.ein-

geleitet,.russische.Wissenschaftler.im.Ausland.

nach.Russland.zurückzuholen ..Auch.die.2010.

ausgelobten.„Megagrants“.zielen.in.diese.Rich-

tung,.indem.sie.die.Einbeziehung.ausländischer.

Wissenschaftler.zur.Förderbedingung.machen,.

für.die.allerdings.lediglich.viermona.tige.Auf-

enthalte.an.den.russischen.Hochschulen.obliga-

torisch.sind ..Insgesamt.sind.die.Bemühungen.

bisher.jedoch.nur.von.sehr.geringem.Erfolg.

gekrönt ..Russische.Wissenschaftler.im.Ausland.

Das Hauptgebäude der 

Moskauer lomonossow-

Universität.
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nennen.eine.ganze.Reihe.von.Kritikpunkten,.

die.ihrer.Rückkehr.nach.Russland.entgegen-

stehen:.zu.geringe.und.unangemessene.Finan-

zierung.der.Wissenschaftler,.unzureichende.

Finanzausstattung.der.Projekte,.unsichere.

Perspektiven.der.russischen.Wissenschafts-

landschaft.insgesamt,.veraltete.Strukturen.vor.

allem.in.der.Personalpolitik,.undurchsichtige.

Kriterien.bei.Ausschreibungen.und.Stellen-

besetzungen,.zu.wenig.Wettbewerb,.zu.wenig.

Einbeziehung.internationaler.Wissenschaftler.

in.Lehre.und.Forschung,.zu.viel.Bürokratie.und.

Korruption,.zu.komplizierte.Visaprozeduren.für.

Wissenschaftler.bei.kurzfristigen.Aufenthalten.

(zum.Beispiel.für.Konferenzen) ..

aus der arbeit der außenstelle
Wie.bereits.in.den.Vorjahren.haben.sich.auch.

im.Jahr.2010.das.rege.Interesse.russischer.

.Graduierter,.Studierender.und.Lehrender.an.

einem.Studien-.oder.Forschungsaufenthalt.in.

Deutschland.sowie.das.Interesse.russischer.

Hochschulen.an.der.Kooperation.mit.deutschen.

Hochschulen.lebhaft.fortgesetzt ..Erstmalig.

haben.auch.die.Mitarbeitenden.der.Außen-

stelle.in.größerem.Umfang.an.Moskauer.oder.

auswärtigen.Veranstaltungen.(Informations-

veranstaltungen,.Messen,.Tagungen).teilge-

nommen .

Stipendienprogramme,  
auswahlverfahren, fördermaßnahmen

Stipendien für russen
Jeweils.zum.Jahresende.und.für.die.Dauer.des.

ersten.Quartals.des.Folgejahres.steht.die.Arbeit.

der.Außenstelle.ganz.im.Zeichen.der.Vorbe-

reitung.und.Durchführung.der.Vorauswahl-.

und.Auswahlverfahren ..Ab.Mitte.Januar.bis.

April.2010.waren.in.20.für.das.Jahr.2010/11.

ausgeschriebenen.Programmen.insgesamt.

2 .750.Bewerbungen.zu.bearbeiten,.an.39.Tagen..

fanden.Auswahlsitzungen.statt ..776.Stipendien..

konnten.für.Russland.vergeben.werden ..Die.

Auswahlen.zum.„Matching.Funds“-Programm.

mit.der.Teilrepublik.Tatarstan.„Nikolai..

.Lobatschewski“.sowie.zum.Regierungs.stipen-

dien.programm.Tschetschenien.fanden.in.Kasan.

beziehungsweise.in.Grosny.statt .

Zu.den.insgesamt.erfreulichen.Beobachtungen.

gehören.neuerdings.wieder.steigende.Bewer-

berzahlen.von.jungen.Wissenschaftlern.und.

Promovenden,.die.allerdings.überwiegend.

kürzere.Fördermaßnahmen.beantragen,.da.die.

Hochschul-.und.Institutsleitungen.aus.staat-

licher.Sorge.um.Abwanderungen.und.Brain.

Drain.gerade.von.Nachwuchswissenschaftlern.

gehalten.sind,.nur.noch.kürzeren.Auslandsauf-

enthalten.ihrer.Mitarbeiter.zuzustimmen ..Für.

das.Studienjahr.2011/12.sind.bis.Dezember.

2010.2 .580.neue.Bewerbungen.eingegangen .

Im.Oktober.fanden.wieder.die.Auswahlen..

zu.den.gemeinsam.mit.dem.Bildungsminis-

terium.Russlands.finanzierten.„Matching.

Funds“-....Programmen.„Immanuel.Kant“.für..

Ende Juni 2010 veröffentlichte das russische Bildungs- und Wissen-
schafts ministerium einen  spektakulären Wettbewerb zur Vergabe von 
Forschungs- und Entwicklungsgeldern in bisher beispiel loser Höhe:  
Für drei Jahre, von 2010 bis 2012, werden insgesamt 12 Mrd. Rubel  
(ca. 300 Mio. Euro) zur Verteilung kommen. Ein Einzelprojekt kann mit 
bis zu 150 Mio. Rubel (ca. 3,8 Mio. Euro) finanziert werden. Diese Projekte  
dürfen nur an Hochschulen – nicht an der Akademie der Wissen schaften 
– durchgeführt werden und sollen unter der Leitung von international 
renommierten Wissenschaftlern durchgeführt werden. Ziel ist die wissen-
schaftliche Einbindung von russischen Nachwuchs wissenschaftlern, 
Doktoranden und talentierten Studierenden sowie die Möglichkeit, die 
apparative Ausstattung, soweit für das Projekt erforderlich, zu erneuern.  
Ausländische Wissen schaftler müssen vier Monate im Jahr persönlich  
das Projekt an der russischen Hochschule leiten. Aus 507 Anträgen von  
179 Hochschulen wurden 40 ausgewählt. Die Auswahlkommission be  stand  
aus russischen Wissenschaftlern des Fonds für Grundlagenwissen -
schaften (RFFI), Vertretern der National Science Foundation, USA, und 
solchen von weiteren, zum Teil inter nationalen Organisationen.  
Erstmals mussten die Antragsteller ihre Anträge auf Englisch abfassen.

„MEGaGrantS“

›
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Nachwuchs..wissenschaftler.der.Geistes-,.Sozial-.

und.Wirtschaftswissenschaften.sowie.„Michail.

.Lomonossow“.für.Natur-.und.Ingenieurwissen-

schaften.statt ..Gerade.letzteres.Programm.ist.

an.den.russischen.Hochschulen.inzwischen.

sehr.bekannt.geworden.und.hat.sich.erfolgreich.

in.die.neue.Förderbereitschaft.der.russischen.

Hochschul.politik.eingefügt .

Stipendien für Deutsche
Die.Zahl.deutscher.DAAD-Stipendiaten.in.Russ.-

land.ist.stets.signifikant.geringer.als.die.der.russi.-

schen ..Im.Jahre.2010.wurden.in.den.Individual-

programmen.112.Stipendien.an.Deutsche.nach..

Russland.verliehen ..Im.Programm.„Go.East“.

wurden.320.Personen.gefördert,.davon.180.in.

Sommerschulen ..In.den.Sprachkursen.in.Tomsk.

und.Rostow.am.Don.wurden.51.Personen.geför-

dert ..Der.größte.Anteil.der.vom.DAAD.geförder-

ten.Mobilität.deutscher.Studierender,.Promo-

venden.und.Hochschullehrer.nach.Russland.

findet.im.Rahmen.von.bilateralen.Abkommen.

und.Kooperationen.zwischen.deutschen.und.

russischen.Partnerhochschulen.statt,.vor.allem.

in.den.Programmen.„Ostpartner.schaften“,.ISAP,.

„Doppeldiplom“.und.anderen.mehr ..Insgesamt.

werden.jährlich.über.1 .600.Deutsche.an.russi-

schen.Hochschulen.durch.den.DAAD.gefördert ..

weitere fördermaßnahmen
Zu.den.zum.Teil.schon.seit.mehreren.Jahren.

bestehenden.Zentren.für.Sozialwissenschaften.

(St ..Petersburg),.für.Wirtschaftswissenschaf-

ten.und.Recht.(Moskau).sowie.für.Russisch-

Deutsche.Literatur-.und.Kulturbeziehungen,.

ebenfalls.Moskau,.ist.im.März.2010.ein.weite-

res.Exzellenzzentrum.hinzugetreten,.das.Ger-

man-Russian.Interdisciplinary.Science.Center.

(G-RISC).für.Physik,.Geophysik,.Physikalische.

Chemie.und.Mathematik ..Getragen.wird.das.

G-RISC.von.der.Universität.St ..Petersburg.und.

der.FU.Berlin ..Das.Zentrum.bündelt.die.Kom-

petenzen.von.rund.100.Arbeitsgruppen.an.

Universitäten.und.Forschungsinstitutionen.in.

Russland.und.Deutschland .

Beratung, information und  
Hochschulmarketing
Neben.der.Basisarbeit.im.Stipendienbereich.

kommt.als.zweite.Säule.der.Arbeit.der.Außen-

stelle.die.Beratung.und.Information.hinzu ..

Informationsbedarf.herrscht.bei.einfachen.

pragmatischen.Fragen,.die.aufenthaltsrecht-

liche,.finanzielle.oder.technische.Bereiche.

betreffen,.bis.hin.zu.komplexeren.Gebieten,.

so.etwa.bezüglich.der.Anbahnung.oder.Ver-

mittlung.von.Kontakten,.Partnerschaften.oder.

konkreten.persönlichen.Unterstützungen.im.

Einzelfall ..Die.Masse.der.Anfragen.zielt.ab.auf.

Studienmöglichkeiten.in.Deutschland.oder.–.

und.dies.häufig.von.deutscher.Seite.–.auf.die.

Einschätzung.und.Bewertung.russischer.Hoch-

schulen ..

Im.Jahr.2010.hat.die.Außenstelle.wieder.auf.

drei.Wegen.über.das.neue.Stipendienangebot.

informiert:.über.ihre.Homepage,.über.persön-

liche.Anschreiben.an.die.Hochschulleitungen.

und.per.Veröffentlichung.der.Ausschreibung.in.

der.Zeitschrift.POISK ..Die.37.in.Russland.täti-

gen.Lektoren.haben.die.Außenstelle.bei.ihrer.

Informationsarbeit.unterstützt ..Im.März.und.

November.2010.hat.die.Außenstelle.mit.eige-

nem.Stand.an.den.russischen.Bildungsmessen.

„Karriere.und.Bildung“.(Karera.i.obrazovanie).

in.Moskau.sowie.an.zwei.weiteren.kleineren.

teilgenommen ..Im.Juni.fanden.in.Nowosibirsk.

und.Moskau.im.Rahmen.des.Forschungsmarke-

tings.zwei.in.Zusammenarbeit.von.Außenstelle,.

DAAD-Zentrale.und.IC.Nowosibirsk.organisier-

te.Messen.für.die.am.GATE-Germany.–.Kon-

sortium.Internationales.Hochschulmarketing.

–.beteiligten.deutschen.Hochschulen.(15.Hoch-

schulen.sowie.die.Vertretung.aller.Hochschu-

len.Baden-Württembergs).statt,.die.von.den.

deutschen.Teilnehmenden.als.sehr.erfolgreich.

eingestuft.wurden ..Zu.den.Werbemaßnahmen.

im.Vorfeld.gehörte.auch.die.gezielte.Werbung.

in.der.Moskauer.Metro.auf.der.Roten.Linie,.in.

deren.Einzugsbereich.wichtige.Hochschulen.

liegen ..
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links: teilnehmer der  

informa tionsveranstaltung 

in naltschik.

Zusätzlich.haben.der.Leiter.und.die.Mitarbeiter..

der.Außenstelle.Vorträge,.Seminare.und.Infor-

mationsveranstaltungen.an.russischen.Hoch-

schulen.durchgeführt.oder.sich.an.solchen.

beteiligt,.die.von.anderen.Veranstaltern.orga-

nisiert.wurden ..Insgesamt.waren.es.21.Konfe-

renzen.und.18.Präsentationen.unter.anderem.

in.Moskau,.Nowosibirsk,.Nischni.Nowgorod,.

Jekaterinburg,.Rostow.am.Don,.Sotschi,.Jaros-

lawl.und.Puschtschino ..Im.Großraum.Moskau.

wurden.insgesamt.22.Hochschulen.besucht .

Eine.Mitarbeiterin.hat.zusammen.mit.Lektoren.

die.jährliche.große.Informationsreise.durch.

Nordrussland.(Petrosawodsk,.Wologda,.Pskow,.

Nowgorod).durchgeführt.und.dabei.die.bei.den.

Studierenden.beliebten.Deutsch-Olympiaden.

veranstaltet ..

Stipendiatentreffen und alumni-aktivitäten
Im.Januar.2010.hat.die.Außenstelle.die.24.deut-

schen.DAAD-Stipendiaten.des.Jahrgangs.2009/10.

zum.jährlichen.Erfahrungs-.und.Informations-

austausch.nach.Moskau.eingeladen ..In.Irkutsk,.

Moskau.und.St ..Petersburg..fanden..kleinere.

Alumni-Treffen.mit.ehemaligen..russischen.

Stipendiaten.statt ..Im.April.wurde.mit.den.

gerade.zurückgekehrten.116.Teil.nehmern.der.

Programme.„Immanuel.Kant“.und.„Michail.

Lomonossow“.das.Abschluss.seminar.in.Moskau.

durchgeführt .

förderung der deutschen Sprache 
Russland.gilt.als.das.Land.mit.der.größten.

Auslands.germanistik,.der.Förderung.der.deut-

schen.Sprache.kommt.daher.in.diesem.Land.

eine.besondere.Rolle.zu ..Der.DAAD.unterstützt.

die.Pflege.der.deutschen.Sprache.mit.neun.

Germanistischen.Partnerschaften,.acht.deutsch-

sprachigen.Studiengängen,.dem.„Wladimir-

.Admoni-Programm“.(VAP),.das.speziell.für.den.

wissenschaftlichen.Nachwuchs.in.der.Germa-

nistik.eingerichtet.wurde,.mit.Semesterstipen-

dien.für.Studierende.der.Germanistik.und.seit.

2009.mit.dem.Fachzentrum.Germanistik.am.

Institut.für.Deutsch-Russische.Literatur-.und.

Kulturbeziehungen.an.der.Russischen.Staatli-

chen.Geisteswissenschaftlichen.Universität.

(RGGU),.das.sich.inzwischen.als.Leuchtturm.

und.Orientierungspunkt.für.die.russische.

Germa.nistik.erwiesen.hat .

Wichtig.bei.der.Verbreitung.der.deutschen.

Sprache.und.bei.der.Unterstützung.der.Außen-

stelle.sind.die.37.Lektoren.und.sechs.Sprach-

assistenten.des.DAAD,.einschließlich.zweier.

Fach-.und.zweier.IC-Lektoren ..Sie.werden.über.-

wiegend.in.den.Bereichen.Sprachpraxis,.Kultur-..

und.Landeskunde.oder.sprachbegleitend.ein-

gesetzt ..Die.generelle.Einführung.des.zwei-

stufigen.Studiensystems.bei.gleichzeitigem.

Rückgang.der.Zahl.der.Studienanfänger.und.

der.damit.begründeten.Umverteilung.der.staat-

lichen.Budgetplätze.zulasten.der.geistes-.und.

sozialwissenschaftlichen.Fächer.hat.im.Jahr.

2010.die.Zahl.der.Neuimmatrikulationen.für.

Deutsch.als.Hauptfach.alarmierend.gesenkt,.

in.einigen.Fakultäten,.zum.Beispiel.in.Omsk,.

sind.keine.Anfängergruppen.mehr.zustande.

gekommen ..Außerdem.ist.unter.dem.Druck.der.

Arbeitsplatzsuche.die.Frage.der.beruflichen.

Ver..wertbarkeit.der.deutschen.Sprache..wichtig.

geworden ..Deswegen.hat.die.Außenstelle.die.

Lektoren.mehrfach,.insbesondere.aber.im.Rah-

men.des.jährlichen.Lektorentreffens,.auf.ihre.

Rolle.bei.der.Beratung.von.Studienanfängern.

hingewiesen ..Die.Lektoren.stehen.bereits.jetzt.

und.in.Zukunft.noch.erheblich.stärker.vor.der.

Aufgabe,.Argumente.und.Motivationen.für.den.

Erwerb.der.deutschen.Sprache.zu.präsentieren ..

Die.diesjährige.Germanistenkonferenz.in.Irkutsk.

hat.sich.daher.schwerpunktmäßig.auch.dieser.

Frage.der.neuen.Herausforderung.für.die.russi-

sche.Germanistik.angenommen ..Die.Tagung..›
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hat.gezeigt,.dass.an.vielen.russischen.Hoch-

schulen.und.Institutionen.eine.erste.fachliche.

Umorientierung.eingesetzt.hat ..

Das Deutsche Haus für wissenschaft  
und innovation (DwiH)

Zum.1 ..November.2010.übernahm.Dr ..Alix.

Landgrebe.die.Leitung.des.Aufbaustabs.für.das.

Deutsche.Haus.für.Wissenschaft.und.Innova-

tion.(DWIH).Moskau ..Ihr.Vorgänger.im.Amt,.

Prof ..Dr ..Winfried.Bergmann,.schied.zum.

15 ..September.altersbedingt.aus,.die.zwischen-

zeitliche.kommissarische.Leitung.hatte.der.

DAAD-Außenstellenleiter.inne ..Die.im.DWIH.

vertretenen.deutschen.Wissenschaftsorganisa-

tionen.Deutsche.Forschungsgemeinschaft.(DFG),.

Alexander.von.Humboldt-Stiftung.(AvH),..

die.Helmholtz-Gemeinschaft,.das.Deutsche.

.Historische.Institut.sowie.die.Fraunhofer-

Gesellschaft.haben.im.November.und.Dezember.

2010.mehrere.Veranstaltungen.zur.Präsentation..

der.deutschen.Wissenschaft.durchgeführt:.

Gemeinsame.Informationsreisen.führten.an.

die.Universi.täten.und.Leitungen.der.Akademie-

.Institute.in.Jekaterinburg,.Nowosibirsk,.Tomsk.

und.Rostow.am.Don ..In.Moskau.fanden.zwei.

Science.Lectures.statt.–.mit.Prof ..Dr ..Katrin.

Wendland.von.der.Universität.Augsburg.über.

Mathematik.und.Prof ..Dr ..Jörg.Baberowski.von.

der.Humboldt-Universität.zu.Berlin.über.zeitge-

nössische.russische.Geschichte,.weiterhin.eine.

Tagung.zu.den.Herausforderungen.des.Klima-

wandels.mit.Prof ..Dr ..Jörn.Thiede,.Universität.

Bremen,.und.einem.der.führenden.russischen.

Klimaforscher,.Prof ..Wladimir..Klimenko.von.der..

Akademie.der.Wissenschaften,.sowie.ein.Hinter.-

grundgespräch.mit.Rektoren.und.Vertretern.von.

17.führenden.Moskauer.Universitäten.zu.den.

Auswirkungen.des.Wandels.in.den.russischen.

Hochschulen.auf.die.künftige.deutsch-russische.

Hochschul-.und.Wissen.schaftskooperation ..

Sonstiges

Vom.Herbst.2009.bis.zum.Sommer.2010.war.

die.Außenstelle.in.erheblichem.Umfang.mit.

den.Auswirkungen.des.neuen.Migrationsrechts.

befasst,.das.für.ausländische.Arbeitnehmer,.

also.auch.für.Lektoren.und.Langzeitdozenten,.

umständliche.und.zeitraubende.Prozeduren.zur.

Erteilung.der.Arbeitsgenehmigung.durch.den.

Föderalen.Migrationsdienst.vorsah ..Dank.mani-

fester.Eingaben.vieler.ausländischer.Botschaf-

ten.und.Wirtschaftsvertretungen.wurde.dieses.

Gesetz.ab.September.wieder.auf.die.alten.und.

für.Lektoren.und.Dozenten.vor.der.Änderung.

geltenden.Richtlinien.zurückgeführt ..

Auf.Initiative.der.Außenstelle.hat.sich.die.

Republik.Tatarstan.zum.Abschluss.eines.zwei-

ten.Regierungsstipendienprogramms.mit.dem.

DAAD.entschlossen ..Die.Unterzeichnung.fand.

durch.den.DAAD-Vizepräsidenten.Prof ..Dr ..Max.

Huber.und.den.Bildungsminister.Tatarstans,.

Prof ..Dr ..Albert.Gilmutdinow,.im.November.in.

Bonn.statt .

Zwei.Mitarbeitende.haben.die.Außenstelle.im..

Laufe.des.Jahres.verlassen ..Nadezhda..Krasikowa.

folgte.Dr ..Denis.Sdwischkow.nach,.der.nunmehr.

im.DHI.Moskau.arbeitet,.Tatjana.Timoschko.

hat.die.Betreuung.der.Programme.„Immanuel.

Kant“.und.„Michail..Lomonossow“.von.Michail.

Rusakow.übernommen,.der.eine.neue.Tätigkeit.

bei.der.Vertretung.von.Mercedes-.Benz.Moskau.

gefunden.hat ..«

Die Zeitschrift „Initiative des XXI. Jahr hunderts“  
hat landesweit einen Wettbewerb zur 
 Prämierung sozial-kultureller Projekte aus ge-
schrieben. Von 164 Vorschlägen aus 28 russi-
schen Regionen hatten 22 eine internationale 
Ausrichtung. 

Die DAAD-Außenstelle Moskau bewarb sich mit  
der Durchführung des Regierungs stipendien-

programms der Republik Tschetschenien in Deutschland und erhielt 
dafür den zweiten Preis, das Silberne Hufeisen. Die aus Hochschulrek-
toren, Wissenschaftlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
bestehende Jury würdigte den Beitrag des DAAD und Deutschlands 
zur Stabilisierung und Normalisierung der durch zwei Kriege  zerstörten 
Region des Nordkaukasus. 
Dr. Marina komleva mit dem Preis „Das Silberne Hufeisen“.

  DaS SilBErnE HUfEiSEn



tabelle 27 : Statistischer Überblick russische föderation 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 17.075.200 km2

Bevölkerungszahl 141,9 Mio. 

Frauen 76,3 Mio.

Männer 65,6 Mio.

Bevölkerungsdichte 8,3 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum -1,8 %

wirtschaftsdaten

BiP * 1.476,912 Mrd.

BiP pro kopf * 10.521,786 

anteil am globalen BiP 2009 3,28 %

knowledge Economy index (kEi) 2008 rang 53

wirtschaftswachstum 3,8 %

inflation 8,8 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) * 13,88 Mrd.

davon für Forschung 5,3 Mrd.

davon extra Unterstützung der führenden Hochschulen 1 Mrd.

Hochschultypen

Universitäten

Akademien

Institute

anzahl der Hochschulen gesamt 2.515

staatlich 662

privat 452

weitere Filialen 1.401

anzahl Hochschullehrer 2009/10 377.800

an staatlichen Institutionen 342.700

an privaten Institutionen 35.100

Eingeschriebene Studierende 2009/10 7.418.800

an staatlichen Institutionen 6.135.600

an privaten Institutionen 1.283.300

Frauenanteil 57,3 %

Anteil ausländischer Studierender ca. 2 % 1 

Doktoranden 26.000

Absolventen der Wirtschaftswissenschaften 504.600

Absolventen der Geisteswissenschaften 246.500

Absolventen der Pädagogik, Lehrerausbildung 126.600

Absolventen der Ingenieurwissenschaften 122.100

Absolventen der Naturwissenschaften 35.500

Absolventen der Landwirtschaft 36.300

Absolventen der Gesundheitswissenschaften 33.000

Absolventen der IT 22.600

Absolventen der Sozialwissenschaften 17.400

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

abschlüsse 2009 1.442.300

Bachelor’s Degree 124.000 

Diplom 1.287.700

Master’s Degree 20.500

Studiengebühren / Studienjahr 2009 *

an staatlichen Institutionen 2.000-10.000

an privaten Institutionen ab 2.000

ausländische Studierende gesamt 145.900

nach Herkunftsregionen:

1. GUS / Baltische Staaten / Georgien 107.800 

2. Europa 1.800 

3. Asien 28.700 

4. Zentral- und Südamerika 900

5. Nordamerika (USA, Kanada) 100

6. Afrika 6.600

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende 2007 

1. Deutschland 12.000

2. USA 4.900

3. Frankreich 3.200

4. Großbritannien 2.600

5. Tschechien 1.100

* Angaben in US-Dollar

1 145.900 im Jahr 2009/10

Quellen:
3  www.worldbank.org/russia
3  www.imf.org/external/country/RUS/index.htm
3  www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/Main.htm
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tabelle 28 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
russische föderation

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 1.288 1.265
a 3.141 2.672

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 71 58
a 839 512

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 18 9
a 240 100

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a 294 294

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a 140 46

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 10 6
a 54 15

 1.5.  Semesterstipendien 
D 43 43
a 111 57

2. Kurzstipendien 
D 17 14
a 247 141

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 147 147
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 291 291
a 388 388

5. Praktikantenförderung 
D 76 76
a 40 40

6. Gruppenprogramme 
D 95 95
a 273 273

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D 22 19
a 19 16

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 568 564
a 990 958

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 345 344

10. Sonstige Förderungen D 1 1
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 472 421
a 759 755

1. Lektoren D 44 6
a

2. Postdoc-Programme D 1 1
a 64 63

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 11 5
a 6 3

4. Kurzzeitdozenten D 14 14
a 6 6

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D 7 7
a

6. Austausch in Projekten (PPP) D
a

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 363 362
a 515 515

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 128 128

9. Berliner Künstlerprogramm D
a 1 1

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 26 26
a 39 39

11. Sonstige Förderungen D 6
a

Summe i + ii D 1.760 1.686
a 3.900 3.427

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 5.660 5.113
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 „Frankreich investiert  
in seine Zukunft“

Dr. klaudia knabel leitet 

die außenstelle Paris seit 

2007. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1963 

und hat zurzeit sieben 

 Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter.

allgemeine politische lage

„Frankreich.investiert.in.seine.Zukunft“.–.mit.

diesem.Slogan.warb.die.französische.Regierung.

Anfang.des.Jahres.für.eine.große.Staatsanleihe.

zur.Überwindung.der.Wirtschaftskrise ..Für.die.

Kommunikation.der.Kampagne.in.Presse.und.

Internet.wurde.keine.Geringere.als..Marianne,.

seit.der.Revolution.Sinnbild.der.Französi-

schen.Republik,.bemüht:.In.einem.schlichten.

.weißen.Kleid.steht.sie.barfuß.da.und.erwar-

tet.–.unübersehbar.–.Nachwuchs ..Die.Werbe-

kampagne.provozierte.bei.ihrem.Medienstart.

heftige.Diskussionen ..Nach.Ablauf.des.Jahres.

stellt.sich.allerdings.nicht.mehr.die.Frage.nach.

der.Kommunikationsstrategie.der.Regierung,.

sondern.vielmehr.die.nach.den.Ergebnissen.

ihrer.Politik ..Wie.sieht.Ende.2010.die.Zukunft.

Frankreichs.aus?.

Traditionell.speist.sich.das.französische.Wirt-

schaftswachstum.aus.der.Binnennachfrage ..

Daher.hatte.die.Regierung.zunächst.dezidiert.

auf.die.Aufnahme.neuer.Schulden.gesetzt,.um.

die.Investitionen.und.den.Konsum.zu.stär-

ken ..Der.Zuwachs.des.Bruttoinlandsprodukts.

(BIP).im.dritten.Quartal.2010.betrug.0,4.Pro-

zent.–.eine.Quote,.die.dem.Durchschnittswert.

der.Eurozone.entspricht.und.das.Vorjahreser-

gebnis.um.immerhin.1,8.Prozent.übersteigt ..

Die.Zukunftserwartungen.werden.jedoch.von.

anderen.Indikatoren.nachhaltig.getrübt:.So.lag.

die.Staatsverschuldung.Ende.2010.bei.einem.

Rekordwert.von.81,5.Prozent.des.BIP;.das.

Haushaltsdefizit.wurde.auf.knapp.8.Prozent.

geschätzt,.und.die.Handelsbilanz.verzeich-

nete.in.den.ersten.neun.Monaten.des.Jahres.

ein.Minus.von.46,6.Mrd ..Euro ..Problematisch.

bleibt.auch.die.Arbeitslosenquote:.Sie.erreich-

te.zwar.nicht.die.Ende.2009.von.der.OECD.

prognos.tizierten.11.Prozent,.liegt.aber.mit.rund.

10.Prozent.auf.einem.hohen.Niveau ..Diese.

Negativbilanz,.gekoppelt.mit.der.Verschärfung.

der.Griechenland-Krise.und.dem.wachsen-

den.Druck.der.Finanzmärkte.auf.französische.

Staatsanleihen,.führte.zu.einem.Kurswechsel.

in.der.französischen.Wirtschaftspolitik ..Inzwi-

schen.hat.Frankreich.einen.Sparhaushalt.auf.

den.Weg.gebracht.und.die.überfällige.Reform.

des.Rentensystems.verabschiedet ..Für.2011.ist.

eine.Steuerreform.angekündigt ..Nach.jüngsten.

Plänen.soll.die.Neuverschuldung.in.den.nächs-

ten.zwei.Jahren.von.derzeit.7,7.auf.3.Prozent.

des.BIP.sinken;.im.öffentlichen.Dienst.wer-

den.bis.2013.100 .000.Stellen.gestrichen,.und.

das.Renteneintrittsalter.wurde.um.zwei.Jahre.

auf.62.heraufgesetzt ..Letzteres.geschah.nicht.

geräuschlos,.sondern.löste.eine.landesweite.

Protest.bewegung.aus,.an.der.sich.nicht.nur.

Arbeitnehmer.und.Gewerkschaften,.sondern.

auch.Schüler.und.Studenten.beteiligt.haben ..

Die.Uneinigkeit.innerhalb.der.Opposition.und.

die.bröckelnde.Mobilisierung.der.Demonstrati-

onen.ermöglichten.es.der.Regierung.allerdings,.

die.Reform.plangemäß.und.ohne.größere.Kom-

promisse.zu.verabschieden ..Offenbar.kapitu-

lierte.nicht.nur.der.Präsident,.der.zu.Beginn.

seines.Mandats.versprochen.hatte,.am.Renten-

eintrittsalter.nicht.zu.rühren,.sondern.auch.die.

Bevölkerung.angesichts.eines.Defizits.in.der.
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Rentenkasse.von.geschätzten.32.Mrd ..Euro ...

Insgesamt.aber.trug.die.mangelnde.Dialogbereit-

schaft.der.Regierung.bei.der.Durchsetzung.der.

unpopulären.Reform.durch.einen.von.einer.Kor-

ruptionsaffäre.angeschlagenen.Minister.kaum.

zu.einer.Erwärmung.des.sozialen.Klimas.bei ..

Am.Jahresende.schauen.die.Franzosen.offenbar.

wenig.optimistisch.in.die.Zukunft:.Laut.einer.

internationalen.Umfrage.erwarten.61.Prozent.

der.Bevölkerung.ein.schwieriges.Wirtschafts-

jahr,.während.beispielsweise.nur.22.Prozent..

der.Deutschen.und.41.Prozent.der.Italiener.

diese.Einschätzung.teilen ..Damit.führt.Frank-

reich.die.„Pessimismusskala“.der.Länder.an.

und.liegt.sogar.noch.vor.Afghanistan.und.

Irak ..Trotz.dieser.Negativstimmung.im.Land.

.erreichte.Frankreich.2010.mit.2,01.Kindern.pro.

Frau.die.höchste.Geburten.rate.seit.dem.Baby-

boom.Mitte.der.1970er.Jahre.und.gehört.neben.

Irland.und.Großbritannien.zu.den.europäi-

schen.Spitzenreitern ..

Das.viel.beschworene.deutsch-französische.

Paar.erlebte.2010.ein.Wechselbad.der..Gefühle ..

Sowohl.die.Griechenlandkrise.als.auch.die.Euro-

krise.ließen.die.Differenzen.in.den.wirtschafts-

politischen.Leitbildern.und.Präferenzen.beider..

Länder.deutlich.hervortreten,.begleitet.von..

einem.nicht.immer.sachorientierten.Medien.-

echo ..Deutschland.stand.im.Verdacht,.die.Soli.-

darität.gegenüber.seinen.Partnern.aufzugeben.

und.eine.egoistische.Wirtschaftspolitik.zu.ver.-

folgen ..Aus.deutscher.Sicht.brachte.Frankreich..

die.Stabilitätspolitik.und.die.Unabhängigkeit..

der.Europäischen.Zentralbank.(EZB),.die.Grund..-

lagen.der.Währungsunion,.ins.Wanken ..Zum.

Jahresende.haben.sich.die.Wogen.geglättet:.

Hatte.Nicolas.Sarkozy.noch.zu.Jahresbeginn.die..

Idee.einer.strengen.Haushaltsdisziplin.abge-

lehnt.und.den.Begriff.der.„rigueur“.der.deut-

schen.Politik.zugeschrieben,.so.lässt.er.seinem.

Regierungschef.mittler.weile.offenbar.freie.

Hand,.wenn.dieser.in.seinen.Ankündigungen.

„réforme“.und.„rigueur“.zu.versöhnen.verspricht ..

Die.Ergebnisse.dieser.Politik.sollten.nach.Mög-

lichkeit.schon.im.nächsten.Jahr..erkennbar.

.werden,.da.die.2012.anstehenden.Präsident-

schaftswahlen.ihre.Schatten.vorauswerfen ..

Deutlich.zu.spüren.war.dies.bei.der..jüngsten.

Regierungsumbildung.im.November:..Nicolas.

Sarkozy.hielt.an.dem.Regierungschef..François.

Fillon.fest,.obwohl.oder.gerade.weil..dieser.

Umfragen.zufolge.mehr.Vertrauen.bei.der.

Bevölkerung.genießt.als.der.Präsident.selbst ...

Während.Fillon.im.Dezember.eine.Zustim-

mungs.quote.von.immer.noch.51.Prozent.

erreichte.und.damit.nur.elf.Punkte.gegenüber.

dem.Zeitpunkt.seiner.Amtsübernahme.verloren.

hatte,.erlebte.Sarkozy.einen.enormen.Popula-

ritätsverlust:.Nach.seiner.Wahl.2007.befürwor-

teten.65.Prozent.der.Befragten.seine.Politik,.im.

Dezember.2010.sind.dies.nur.noch.31.Prozent ..

Seine.Kandidatur.für.eine.zweite.Amtszeit.steht.

dennoch.nicht.ernsthaft.in.Zweifel ..Entspre-

chend.interessant.ist.die.Frage,.welchen.Kon-

trahenten.sich.der.momentane.Amts.inhaber.

dann.stellen.muss:.Während.der.Front.National.

die.Tochter.des.Parteigründers,.Marine.Le.Pen,.

schon.jetzt.in.Stellung.bringt,.setzen.die.Sozi-

alisten.bei.der.Kandidatenkür.auf.Vorwahlen.

nach.amerikanischem.Vorbild.und.bieten.dem.

Wähler.derzeit.noch.keine.echte.Orientierung ..

Hochschulen und  
forschung

„Was.an.den.französischen.Universitäten.

passiert,.ist.fabelhaft“,.so.resümierte..Nicolas.

Sarkozy.die.Bilanz.seiner.Hochschul-.und.

Forschungspolitik.im.Herbst.2010 ..Anlass.war.

die.Einrichtung.eines.neuen.Großcampus.in.

Paris-Saclay,.der.künftig.10.Prozent.der.franzö-

sischen.Forschung.beherbergen.soll ..In.der.Tat.

ist.der.Hochschul-.und.Forschungsbereich.seit.

dem.Amtsantritt.des.Präsidenten.2007.in.Bewe-

gung ..Diese.Dynamik.wurde.einerseits.durch.

ein.neues.Hochschulgesetz.in.Gang.gesetzt,.

andererseits.durch.eine.Reihe.von..Initiativen.›
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der.Regierung.–.insbesondere.durch.die.

„.Opération.campus“.und.die.„Investissements.

d’avenir“.–.angekurbelt .

Das.Gesetz,.das.seit.2007.die.„Freiheiten.und.

Verantwortlichkeiten.der.Universitäten“.(„Loi.

relative.aux.libertés.et.responsabilités.des.

universités“,.LRU).definiert,.sieht.eine.Modifi-

kation.der.Leitungsstruktur.der.Universitäten.

vor ..Des.Weiteren.gesteht.es.den.Universitäten.

eine.weitgehende.Autonomie.in.Budget-.und.

Personalfragen.zu.und.ermöglicht.ihnen,.die.

Eigentumsrechte.an.ihren.Immobilien.zu.

übernehmen ..Das.Gesetz.sieht.vor,.dass.alle.

83.Universitäten.bis.spätestens.2012.autonom.

verwaltet.werden.sollen:.Zum.1 ..Januar.2011.

haben.bereits.90.Prozent.von.ihnen.den.Auto-

nomiestatus.erlangt ..Den.Schritt.zur.Übernah-

me.der.Eigentumsrechte.an.ihren.Immobilien.

haben.angesichts.des.vielerorts.enormen.Reno-

vierungsbedarfs.erst.fünf.Institutionen.gewagt ..

Im.Jahr.2009.hatte.die.Reform.eine.breite.

.Protest-.und.Streikwelle.ausgelöst,.die.einen.

.Groß.teil.der.Universitäten.für.Wochen.oder.

gar.Monate.lahmlegte ..Das.Folgejahr.verlief.

dagegen.ohne.nennenswerte.Beeinträchti-

gungen,.abgesehen.von.der.punktuellen.Betei-

ligung.von.Studierenden.einzelner.Universi-

täten.an.den.Gewerkschaftsprotesten.gegen.

die.Renten.reform ..Universitätspräsidenten,.

die.bereits.auf.eine.gewisse.„Autonomieerfah-

rung“.zurück.blicken.können,.finden.lobende.

Worte:.Die.eigenständige.Budgetverwaltung.

eröffne.den.Hochschulen.neue.Spielräume,.die.

sich.insbesondere.in.der.Personalpolitik.positiv.

bemerkbar.machen ..So.sei.nun.die.Rekrutie-

rung.renom..mierter.Wissenschaftler.aus.dem.

Ausland.möglich,.wie.das.jüngste.Beispiel.der.

Einstellung.eines.Nobelpreisträgers.in..Physik.

an.der.Universität.Paris.VII.zeige ..Heraus-

ragende.Leistungen.können.mit.Prämien.

belohnt..werden,.verstärkte.Investitionen.in.die.

Weiter.bildung.des.Personals.sind.möglich.–.

die.Details.sind.den.Universitäten.überlassen.

und.müssen.nicht.mit.dem.Ministerium.abge-

stimmt.werden ..

Aber.es.gibt.auch.kritische.Stimmen,.die.sich.

nicht.durch.die.üblichen,.jeden.Systemwech-

sel.begleitenden.Anpassungsschwierigkeiten,.

erklären ..In.einer.Gesprächsrunde.des.Staats-

präsidenten.mit.Universitätspräsidenten,.die.

ihre.Institutionen.schon.autonom.verwalten.

oder.sich.unmittelbar.darauf.vorbereiten,.war.

das.Haushaltsdefizit.der.Hochschulen.wichtigs-

tes.Thema ..So.reicht.an.manchen.Universitäten.

das.vom.Staat.zur.Verfügung.gestellte.Budget.

nicht.aus,.um.die.wachsenden.Personalkosten.

zu.decken,.da.bei.der.Zuteilung.der.Universi-

tätsbudgets.durch.das.Hochschulministerium.

weder.die.Alterspyramide.noch.vorübergehend.

unbesetzte.Stellen.berücksichtigt.worden.seien ..

Der.Haushalt.der.Universitäten.für.2011.ist.im.

Durchschnitt.um.3.Prozent.gegenüber.dem.Vor-

jahr.angehoben.worden;.da.die.Mittel.jedoch.

nicht.nach.dem.Gießkannenprinzip.verteilt.

werden,.entspricht.die.Erhöhung.in.einigen.

Institutionen.lediglich.dem.Inflationsausgleich.

Ziel: Entstehung von „campus d’excellence“ mit internationaler 
 Ausstrahlung in regionaler Kooperation von Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen
Hintergrund: Mangelnde Wettbewerbsfähigkeit französischer 
 Hochschulen im internationalen Vergleich, Modernisierungsbedarf  
des Immobilienbestandes der Universitäten und Fehlen von studen-
tischem Wohnraum
finanzvolumen: Kapitaleinnahmen aus 5 Mrd. Euro 
Verfahren: Ausschreibung, Auswahl durch ein internationales 
 Gremium, politische Begleitung und Steuerung 
ablauf: 2008 Auswahl von zwölf „campus d’excellence“ (Bordeaux, 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Toulouse, Aix-Marseille, 
 Paris-Aubervilliers, Paris-Saclay, Paris intra-muros, Lille, Nancy-Metz); 
2009 Auswahl von weiteren vier „campus innovants“ (Cergy, Dijon,  
Le Havre, Valenciennes) und fünf „campus prometteurs“ (Créteil-
 Marne-la-Vallée, Nantes, Rennes, Nice, Clermont-Ferrand); geplant  
für 2012 Baubeginn; geplant für 2015 Fertigstellung.

„oPération CaMPUS“
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von.1,5.Prozent ..Dabei.–.so.die.Conférence.des.

présidents.d’université.(CPU).–.erfordere.die.

Umsetzung.der.Autonomie.auch.zusätz.liche.

Mittel.in.der.Verwaltung ..Hinzu.kommt.die.

Sorge,.dass.der.Wettbewerb.zwischen.den..

Universitäten,.den.die.Regierung.im.Wesent-

lichen.durch.die.beiden.oben.genannten.Anreiz-

programme.–.die.„Opération.campus“.und.

die.„Investissements.d’avenir“.–.ausgelöst.hat,.

zulasten.kleiner.Provinzuniversitäten.ausgehen.

könnte:.Beide.Initiativen.zielen.nämlich.auf.die.

Bildung.von.großen,.international.sichtbaren.

Hochschul-.und.Forschungsverbünden ..

Die.„Opération.campus“.wurde.bereits.2008.

lanciert.und.gilt.unter.anderem.als.Reaktion.

auf.den.„Shanghai-Schock“.und.die.chronische.

Unterfinanzierung.französischer.Universitä-

ten ..Hier.sind.die.Projekte.bereits.ausgewählt,.

die.Mittel.verteilt,.so.dass.Vorbereitungen.für.

die.konkrete.Umsetzung.von.Renovierungs-.

und.Modernisierungsmaßnahmen.laufen ..Im.

Rahmen.der.„Opération“.wurden.insgesamt.

19.Standorte.ausgewählt,.an.denen.sich.unter.

Einbindung.von.Hochschulen.und.Forschungs-

einrichtungen.Exzellenzzentren.von.internati-

onalem.Ruf.entwickeln.sollen ..Insgesamt.sind.

46.Universitäten,.40.Grandes.écoles.und.die.

wichtigsten.Forschungseinrichtungen.in.die.

„Opération.campus“.involviert ..

Im.Jahr.2010.stellte.die.Regierung.den.Hoch-

schulen.und.Forschungseinrichtungen.weitere.

21,9.Mrd ..Euro.als.sogenannte.Zukunftsinves-

titionen.in.Aussicht ..Hintergrund.dieses.Ange-

bots.waren.die.Empfehlungen.einer.2009.von.

der.Regierung.beauftragten.parteiübergreifen-

den.Kommission,.die.fünf.prioritäre.Bereiche.

für.strategische.staatliche.Investitionen.iden-

tifiziert.hatte ..Die.Investitionssumme.von.rund.

60.Mrd ..Euro.sollte.durch.eine.Staatsanleihe.

(35.Mrd ..Euro).und.durch.Mittel.der.Privat-

wirtschaft,.der.Regionen.sowie.aus.Förder-

geldern.der.EU.aufgebracht.werden ..Die.Kom-

mission.hatte.vorgeschlagen,.den.Großteil.der.

Mittel.in.den.Hochschul-.und.Forschungssektor.

zu.investieren ..Die.Regierung.folgte.den.Emp-

fehlungen.und.hat.2010.insgesamt.elf.konkrete.

Investitionsfelder.in.diesem.Bereich.benannt.

und.beziffert ..Ziel.ist.es,.französische.Hoch-

schulen.und.Forschungseinrichtungen.in.eine.

internationale.Spitzenposition.zu.bringen.und.

ihre.Kooperation.mit.der.freien.Wirtschaft.zu.

fördern:.Innovative.Grundlagenforschung.soll.

verstärkt.in.unternehmerische.Projekte.einflie-

ßen ..Während.ein.Teil.der.Mittel.für.bereits.lau-

fende.Projekte.reserviert.wurde.(unter.anderem.

für.eine.Aufstockung.der.Mittel.der.„Opération.

campus“.und.die.Finanzierung.des.Großprojek-

tes.in.Paris-Saclay),.wird.der.Großteil.des.Inves-

titionsvolumens.in.einer.Reihe.von.Ausschrei-

bungsverfahren.durch.die.Agence.nationale.de.

la.recherche.(ANR).vergeben ..Nur.ein.Drittel.

der.Gesamtsumme.wird.direkt.ausgezahlt,.der.

Rest.wird.als.Festgeld.angelegt.und.den.ausge-

wählten.Projekten.zur.Verfügung.gestellt ..Die.

erste.Ausschreibungswelle.läuft.und.hat.den.

Forschungs-.und.Hochschulsektor,.der.kurz-

fristig.aufgefordert.war,.Projekte.zu.initiieren.

und.zu.beantragen,.in.hektische.Aktivität.ver-

setzt ..Acht.Programmlinien.wurden.nachein-

ander.ausgeschrieben,.so.dass.einige.Verfahren.

noch.laufen,.während.in.anderen.bereits.Ergeb-

nisse.vorliegen ..

Zukunftsinvestitionen
ausgabe einer Staatsanleihe in Höhe von 35 Mrd. Euro  
zur finanzierung von fünf prioritären Zukunftsfeldern:
1. Hochschule und Bildung
2. Forschung
3. Industrie und kleine und mittlere Unternehmen
4. Nachhaltige Entwicklung
5. Verbreitung der Digitaltechnologie
Gesamtvolumen der investitionen: Durch Kofinanzierung von  
privater, regionaler und europäischer Seite sollen mehr als 60 Mrd. Euro 
mobilisiert werden
Zeitplanung: 2010–2011 Projektausschreibungen; bis Mitte 2012 Auswahl 
der Projekte; 2011–2015 Investitionen

„inVEStiSSEMEntS D’aVEnir“

›
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Podiumsdiskussion im  

rahmen der EaiE, nantes, 

September 2010.

Ähnlich.wie.in.Deutschland.geht.es.auch.in.

Frankreich.um.die.Förderung.herausragen-

der.Leistung:.Die.wichtigsten.Förderlinien.

Idex,.Labex.und.Equipex.verdanken.ihr.Suf-

fix.der.von.ihnen.eingeforderten.Exzellenz ..

Das.oberste.Ziel.ist.die.Schaffung.von.fünf.bis.

zehn.interdisziplinären.Exzellenzzentren.von.

Weltrang ..Darauf.hebt.die.Ausschreibung.der.

sogenannten.Exzellenzinitiativen.(Initiatives.

d’excellence,.Idex).ab:.Ihnen.ist.mit.7,7.Mrd ..

Euro.der.höchste.Betrag.des.gesamten.Förder-

volumens.zugewiesen ..Die.Gelder.sollen.die.

Kooperation.pädagogisch.und.wissenschaftlich.

hervorragender.Hochschul-.und.Forschungs-

einrichtungen.anregen.und.dabei.regionale.

Zentren.mit.internationaler.Ausstrahlung.

schaffen,.die.sich.durch.eine.enge.Kooperation.

mit.der.Wirtschaft.auszeichnen ..Derzeit.kon-

kurrieren.17.Anträge.um.die.ausgeschriebenen.

Mittel,.darunter.die.größten.bereits.bestehen-

den.regionalen.Netzwerke.für.Hochschule.

und.Forschung.(PRES).Lyon,.Bordeaux,.Nancy,.

Strasbourg,.Marseille,.Grenoble,.Dijon,.Besan-

çon,.Toulouse.und.Lille.sowie.sechs.Pariser.

Netzwerke ..

Die.beiden.anderen.wichtigen.Programmlini-

en.wollen.die.Entstehung.von.international.

anerkannten.Forschungslaboren.(Laboratoires.

d’excellence,.Labex).fördern.und.die.Ausstat-

tung.von.vernetzten.Forschungsprojekten.

finanzieren.(Equipements.d’excellence,.Equi-

pex) ..Die.Resonanz.unter.den.angesproche-

nen.Einrichtungen.war.und.ist.sehr.groß:.Im.

Rahmen.des.Wettbewerbs.um.die.Exzellenz-

ausstattungen.sind.336.Anträge.eingegangen,.

während.sich.241.Projekte.um.den.Status.von.

Exzellenzlaboratorien.beworben.haben ..Eine.

internationale.Jury.hat.inzwischen.52.Projek-

te,.darunter.zehn.aus.den.Geistes-.und.Sozial-

wissenschaften,.prämiert.und.ihnen.eine.

Finanzierung.als.Equipex.zuerkannt ..Trotz.der.

Vielzahl.der.geförderten.Anträge.zeichnet.sich.

dabei.eine.Schwerpunktbildung.im.Pariser.

Raum.und.in.der.Region.Rhône-Alpes.ab ..

Die.französische.Regierung.hat.beträchtliche.

Finanzmittel.mobilisiert,.um.die.Hochschul-.

und.Forschungslandschaft.neu.zu.strukturie-

ren.und.sie.international.wettbewerbsfähig.zu.

machen ..Die.Auswirkungen.der.eingesetzten.

Instrumente.sind.derzeit.noch.nicht.abseh-

bar ..Momentan.finden.sich.drei.französische.

Hochschulen.auf.der.Liste.der.100.Besten.von.

.Shanghai ..Nach.Regierungsplänen.sollen.es.

schon.bald.zehn.sein ..

Ein.anderes.Thema.bewegte.im.Berichtsjahr.

2010.Hochschulen.und.Schulen.gleichermaßen:.

Die.Reform.der.Lehrerausbildung ..Früher.leg-

ten.die.Lehramtskandidaten.nach.dreijährigem.

Studium.eine.Zugangsprüfung.ab,.um.danach.

eine.praktische.Vorbereitungsphase.zu.durch-

laufen ..Heute.wird.ein.fünfjähriger.Master.

gefordert ..Dem.verlängerten.Studium.fällt.die.

praktische.Ausbildung.zum.Opfer:.Junglehrer.

sollten.an.ihren.Schulen.zwar.intensiv.betreut.

werden,.aber.in.praxi.werden.sie.einem.„trai-

ning.on.the.job“.unterworfen,.das.sie.–.so.die.

ersten.Erfahrungsberichte.–.oft.überfordert ..Die.

Regierung.verspricht.Detailkorrekturen,.hält.

aber.an.dem.neuen.Modell.fest.–.Gewerkschaf-

ten.und.Elternverbände.machen.derweil.mobil .

aus der arbeit der außenstelle
„wie anders ist frankreich?“ 

In.Anlehnung.an.den.gleichnamigen.Buchtitel.

von.Alfred.Grosser.informierte.eine.Veranstal-

tung.des.DAAD.bei.der.diesjährigen.Messe.der.

European.Association.for.International.Edu-

cation.in.Nantes.(15 .–18 ..September).über.die.

französische.Hochschullandschaft ..Die.Pariser.

Außenstelle.hatte.am.ersten.Messeabend.eine.

Podiumsdiskussion.für.deutsche.Aussteller.und.

Gäste.organisiert ..Für.das.deutsche.Publikum.

waren.die.Besonderheiten.und.aktuellen.Ent-

wicklungen.des.französischen.Systems.inter-

essant ..So.analysierte.Prof ..Dr ..Michael.Werner.

(Ecole.des.hautes.études.en.sciences.sociales.
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10 Jahre DeutschMobil.

oben: Jubiläumsfeier im 

Juni 2010 vor dem invali-

dendom in Paris.

Unten: Das DeutschMobil 

macht Station.

(EHESS).und.Centre.interdisciplinaire.d’études.

et.de.recherches.sur.l’Allemagne.(CIERA)).den.

Dualismus.und.die.Spannungen.zwischen.den.

Universitäten.und.den.Grandes.écoles ..Sein.

Kollege.Prof ..Dr ..Jean-Luc.Nahel.erläuterte.als.

Vertreter.der.französischen.Hochschulrektoren-

konferenz.(CPU).die.aktuellen.Auswirkungen.der.

laufenden.hochschulpolitischen.Reformen.auf.

diese.beiden.Hochschultypen ..„Savoir.vivre.ver-

sus.savoir.faire“?.Mit.einer.kritisch-amüsanten..

Stärken-Schwächen-Analyse.nahm.Dr ..Jochen.

Hellmann,.Generalsekretär.der.Deutsch-Franzö-

sischen.Hochschule.(DFH),.die.Hochschulmobi-

lität.zwischen.den.beiden.Ländern.in.den.Blick ..

Er.verwies.auf.die.starke.Nachfrage.bei.den.

Doppel.diplomen.und.den.Konsens.über.die.her-

vorragenden.Berufsaussichten.dreisprachiger..

Absolventen.–.zwei.Aspekte,.die.seiner.Einschät.-

zung.nach.eine.gute.Zukunft.für.die.deutsch-

französische.Hochschulkooperation.verheißen .

Seit zehn Jahren für Deutsch unterwegs  
– DeutschMobil-Jubiläum

Das.erste.DeutschMobil.machte.sich.im.Dezem-

ber.2000.von.Berlin.Richtung.Frankreich.auf.

den.Weg ..Die.Idee.war.einfach.und.ist.–.dies.

belegt.die.zehnjährige.Erfahrung.–.ein.durch-

schlagender.Erfolg ..Im.Kern.geht.es.darum,.

in.direktem.Kontakt.mit.Schülern.für.das.

Schulfach.Deutsch.zu.werben ..Auf.Initiative.

der.Föderation.Deutsch-Französischer.Häuser.

reisen.junge.DeutschMobil-Lektorinnen.mit.

Kleinbussen.durch.die.französische.Provinz,.

besuchen.Schulen.und.machen.den.Schülern.

mit.Musik,.Spaß.und.Spiel.Lust.auf.die.deut-

sche.Sprache ..65.Lektorinnen.waren.bisher.

mit.Unterstützung.der.Robert.Bosch.Stiftung.

oder.des.DAAD.„en.route.pour.l’allemand“ ..Die.

Fahrzeugflotte.ist.auf.zehn.angewachsen,.die.

von.Mercedes-Benz.gesponserten.Kleinbusse.›
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CiEra-Seminar für nach-

wuchswissenschafler,  

Moulin d’andé, September 

2010.

sind.900 .000.Kilome-

ter.durch.Frankreich.

gefahren.und.haben.an.

7 .500.Schulen.Station.

gemacht ..Die.Jubilä-

umsfeier.im.Juni.2010.

vor.dem.Invalidendom.in.Paris.war.für.Projekt-

träger,.Schüler.und.politische.Prominenz.will-

kommener.Anlass,.Bilanz.zu.ziehen:.Nach.dem.

Besuch.von.DeutschMobil.wählen.regelmäßig.

bis.zu.25.Prozent.mehr.französische.Schülerin-

nen.und.Schüler.Deutsch.als.erste.und.mehr.als.

50.Prozent.als.zweite.Fremdsprache ..Mittler-

weile.hat.das.Projekt.auch.in.anderen.Ländern.

Nachahmer.gefunden:.So.tourt.nicht.nur.ein.

FranceMobil.durch.Deutschland,.sondern.auch.

ein.Deutsch-Wagen.durch.Polen ..

In.Frankreich.lernen.wieder.15.Prozent.der.

Schüler.Deutsch.–.die.Zahl.war.vor.zehn.Jahren.

in.einzelnen.Regionen.auf.6.bis.7.Prozent.abge-

sunken:.Der.freie.Fall.der.Lernerzahlen.scheint.

vorerst.gestoppt ..Doch.eine.andere.Nachricht.

trübt.die.positive.Bilanz:.Vielerorts.fehlen.nun.

nicht.Schüler,.sondern.Lehrer ..

CiEra – ein erfolgreiches netzwerk

Das.Centre.interdisciplinaire.d’études.et.de.re.-

cher..ches.sur.l’Allemagne.ist.eines.der.15.DAAD-

.Zentren.für.Deutschland-.und.Europastudien ..

Den.Anstoß.gab.das.Weimarer.Abkommen.von.

1997,.die.Gründung.des.Zentrums.erfolgte.drei.

Jahre.später ..Der.Begriff.Zentrum.beschreibt.

in.diesem.Fall.jedoch.nicht.eine.einzelne.Insti-

tution,.sondern.ein.Netzwerk ..Das.CIERA.ist.ein.

Verbund.von.zehn.französischen.Hochschulen..

und.Forschungseinrichtungen.an.den.Stand-

orten.Paris,.Lyon.und.Grenoble.mit.einer.Ge.-

schäfts..stelle.in.Paris ..Ihm.gehören.einige.der.

renommiertesten.französischen.und.europäi-

schen.Institutionen.im.Bereich.der.Geistes-.und.

Sozialwissenschaften.an,.darunter.die.Ecole.

.normale.supérieure.(ENS),.Ecole.normale.supé.-

rieure.lettres.et.sciences.humaines.(ENS-LSH),.

EHESS,.Paris.IV.und.die.Maison.des.sciences.

de.l’homme.(MSH) ..Ihre.Kooperation.dient.der.

Vernetzung.der.Deutschlandaktivitäten.der.Mit-

glieder.in.Lehre.und.Forschung.mit.dem.Ziel,.

in.interdisziplinären.Aufbaustudiengängen.

künftige.Deutschlandspezialisten.auszubilden ..

Dazu.bietet.das.CIERA.Masterprogramme.und.

Sommerschulen.an.den.einzelnen.Mitgliedsins-

titutionen.an.und.vergibt.Stipendien.für.For-

schungsaufenthalte.und.Praktika.in.Deutsch-

land ..Außerdem.schreibt.das.Zentrum.thema-

tisch.gebundene.Mittel.für.deutsch-französi-

sche.Projekte.aus ..Ein.besonderer.Fokus.liegt.

auf.der.Öffentlichkeitsarbeit.und.zeigt.sich.in.

Publikationen,.zahlreichen.Veranstaltungen.für.

ein.breites.Publikum.sowie.einer.eigenen.Web-

site ..Die.intensive.Betreuung.von.Masterstudie-

renden.und.Doktoranden.hat.sich.insbesondere.

in.den.letzten.Jahren.zu.einem.wichtigen.und.

sehr.nachgefragten.Schwerpunkt.entwickelt ..

Seit.dem.Wintersemester.2006/07.entwirft.ein.

DAAD-Lektor.ein.spezielles.Betreuungs-.und.

Seminarprogramm.für.diese.Gruppe ..Ziel.ist.

es,.die.Nachwuchswissenschaftler.bereits.früh-

zeitig.in.die.interdisziplinäre.Forschung.über.

Deutschland.einzubinden,.in.die.entsprechende.

„scientific.community“.einzuführen.und.sie.bei.

ihrer.wissenschaftlichen.Arbeit.sowohl.fach-

lich.als.auch.didaktisch-methodisch.zu.unter-

stützen ..Rund.600.Nachwuchswissenschaftler.

nutzen.dieses.innovative.Betreuungsdispositiv ..

Dabei.wird.die.Autonomie.und.Verantwortung.

der.jungen.Forschenden.großgeschrieben:.So.

geben.die.Doktoranden.mit.„tr@jectoires“.eine.

eigene.Zeitschrift.heraus.und.haben.die.Mög-

lichkeit,.selbstständig.Kolloquien.mit.finanziel-

ler.Unterstützung.des.CIERA.zu.organisieren ..

Nach.zehn.Jahren,.die.durch.Auf-.und.Ausbau.

des.Zentrums.geprägt.waren,.hat.eine.deutsch-

französische.Kommission.im.Sommer.2010.die..

Aktivitäten.und.Resultate.evaluiert ..Im.Ergebnis..

kann.das.Zentrum.mit.einer.weiteren.Unterstüt.-

zung.des.DAAD.und.des.französischen.Hoch-

schul-.und.Forschungsministeriums.rechnen ..«



tabelle 29 : Statistischer Überblick frankreich 2010 1

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 632.833 km2

Bevölkerungszahl 65 Mio.

Bevölkerungsdichte 103 Einw. /km2

Bevölkerungswachstum (geschätzt) 0,5 %

wirtschaftsdaten

BiP * 2.675 Mrd.

BiP pro kopf * 42.412

anteil am globalen BiP 4,56 %

knowledge Economy index (kEi) rang 22

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2009 * 105,2 Mrd.

Hochschultypen 2009/10

Universitäten 83

Instituts Univers. de Technologie IUT 114

Instituts Univers. de Formation de Maîtres IUFM 30

Sections de Techniciens Supérieurs STS 2.207

Grands établissements 11

Vorbereitungsklassen für Grandes Écoles 429

Ingenieurhochschulen 232

Handelshochschulen 212

andere 1.091

anzahl der Hochschulen 2009/10 4.409

staatlich 2.285

privat 2.124

anzahl Hochschullehrer 2009/10 93.009

davon ordentliche Professoren 21.011

Eingeschriebene Studierende 2009/10 2.316.103

an staatlichen Institutionen 1.914.790

an privaten Institutionen 401.313

an Universitäten 1.444.583

an anderen Hochschuleinrichtungen 871.520

Frauenanteil (nur Universitäten) 57,6 %

Anteil ausländischer Studierender (insgesamt) 12 %

Anteil ausländischer Studierender (nur Universitäten) 15,5 %

Studierende der Naturwissenschaften 247.980

Studierende der Geisteswissenschaften 600.660

Studierende anderer Fächer und nicht zuordenbar 595.943

Doktoranden 64.990

abschlüsse 2008

Bachelor’s Degree / Licence / LicenceMLD / LicProf 161.954

Master’s Degree 87.361

Doctorate 10.678

Medizinische Fächer 23.168

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

Studiengebühren / Studienjahr 2010 *

an staatlichen Institutionen 174–1.042

an privaten Institutionen bis zu 46.500

ausländische Studierende gesamt 2009/10 (Universitäten) 214.252

nach Herkunftsländern:

1. Marokko 21.812

2. China 21.031

3. Algerien 19.630

4. Tunesien 11.499

5. Senegal 8.529

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. HS 2010 45.191

davon in Deutschland 5.102

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende (2008/09) 2

1. USA 21 %

2. Großbritannien 13 % 

3. Frankreich 9 % 

4. Deutschland 8 %

5. Australien 7 %

* Angaben in US-Dollar

1 einschließlich Überseedepartements (DOM)
2 nach dem „Atlas of Student Mobility 2008“

Quellen:
Ministère de l’éducation nationale: 
repères et références statistiques sur les enseignements,  
la formation et la recherche [rErS 2010]
3  www.insee.fr
3  www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2009/GED_2009_EN.pdf
3  www.botschaft-frankreich.de/spip.php?article983
3  www.studieren-in-frankreich.de/Studiengebuhren.html
3  www.worldbank.org 
3  www.statistiques-mondiales.com/france.htm
3  www.wissenschaft-weltoffen.de/daten/
3  www.atlas.iienetwork.org/?p=48027
3  www.atlas.iienetwork.org/page/148395
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tabelle 30 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
frankreich

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 539 475
a 543 494

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 188 135
a 130 84

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 81 44
a 84 41

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D 6 3
a

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 21 8
a 3

 1.5.  Semesterstipendien 
D 80 80
a 43 43

2. Kurzstipendien 
D 58 55
a 46 44

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 115 115
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 28 28
a 34 34

5. Praktikantenförderung 
D 92 84
a 6 6

6. Gruppenprogramme 
D 38 38
a 90 90

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D
a

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 17 17
a 159 159

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 78 77

10. Sonstige Förderungen D 3 3
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 374 315
a 105 100

1. Lektoren D 63 13
a

2. Postdoc-Programme D 18 12
a

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D
a 7 3

4. Kurzzeitdozenten D 4 4
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D
a

6. Austausch in Projekten (PPP) D 204 204
a 6 6

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 5 5
a 81 81

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 5 5

9. Berliner Künstlerprogramm D
a 2 1

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 77 77
a 4 4

11. Sonstige Förderungen D 3
a

Summe i + ii D 913 790
a 648 594

Summe Deutsche + ausländer (D+a)  1.561 1.384

1.  ERASMUS-Studierendenmobilität  
(Auslandsstudium) 

D 4.299 4.299
a

2.  ERASMUS-Studierendenmobilität  
(Auslandspraktikum) 

D 688 688
a

3.  ERASMUS-Personalmobilität  
(Dozenten, sonstiges Personal) 

D 342 342
a 5 5
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Polen 2010 – Akademi-
scher Aufbruch im  
Schatten der Katastrophe

Dr. randolf oberschmidt 

leitet die außenstelle 

 warschau seit 2007.  

Die außenstelle besteht 

seit dem Jahr 1997 und hat 

zurzeit 6 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

allgemeine Entwicklung  
in Polen und in den deutsch-
polnischen Beziehungen

2010.war.für.Polen.ein.Jahr.der.Katastrophen:.

Im.Frühjahr.erlebte.das.Land.zwei.große.

Überschwemmungen,.welche.Tausende.von.

Menschen.obdachlos.machten.und.Schäden.in.

Milliardenhöhe.verursachten ..Dies.wurde.aber.

in.den.Schatten.gestellt.durch.den.Schock,.den.

die.Flugzeugkatastrophe.von.Smolensk.am.

10 ..April.auslöste,.bei.der.96.Passagiere,.darun-

ter.der.Staatspräsident.Lech.Kaczyński,.seine.

Frau.sowie.die.Spitzen.des.Militärs.und.viele.

Politiker.tödlich.verunglückten,.als.sie.auf.dem.

Weg.zu.einer.Trauerfeier.in.Katyn.waren,.um.

der.1940.von.Truppen.des.sowjetischen.NKWD.

ermordeten.polnischen.Offiziere.zu.gedenken ..

Die.Erschütterungen.durch.die.Katastrophe.

von.Smolensk.sind.bis.heute.nicht.überwun-

den,.die.Bemühungen.um.Aufklärung.dauern.

an.und.die.anfänglich.geäußerten.Hoffnungen,.

dass.diese.Tragödie.die.polnische.Gesellschaft.

einen.könnte,.haben.sich.nicht.erfüllt ..Viel-

mehr.gehen.die.politischen.Auseinandersetzun-

gen.zwischen.der.regierenden.PO.(Platforma.

Obywatelska.–.Bürgerplattform).und.der.PiS.

(Prawo.i.Sprawiedliwość.–.Recht.und.Gerech-

tigkeit),.der.stärksten.Oppositionspartei,.als.den.

Hauptopponenten.mit.unveränderter.Härte,.

vielleicht.sogar.noch.unerbittlicher.als.zuvor,.

weiter ..Momentan.profitiert.die.PO.noch.von.

dem.Wunsch.der.Mehrheit.der.Bevölkerung.

nach.innen-.und.außenpolitischer.Stabilität,.

denn.ihr.Kandidat,.Bronisław.Komorowski,.

konnte.sich.in.den.notwendig.gewordenen.

vorgezogenen.Präsidentschaftswahlen.knapp.

gegen.den.Oppositionsführer.der.PiS,.Jarosław.

Kaczyński,.den.Zwillingsbruder.des.verun-

glückten.Staatspräsidenten,.durchsetzen,.und.

die.PO.ging.auch.aus.den.Kommunalwahlen.im.

Herbst.als.stärkste.Kraft.hervor ..Inwieweit.sich.

das.auch.in.den.Parlamentswahlen.im.Herbst.

2011.wiederholen.wird,.ist.noch.unklar,.denn.

wichtige,.aber.unpopuläre.Reform.projekte..

der.Regierung.(unter.anderem.die.nachhal.tige..

Sicherung.der.Sozial-.und.Rentensysteme).

sind.noch.weit.von.einer.Realisierung.entfernt ..

Immerhin.kann.die.Regierung.auf.teilweise.

positive.Wirtschaftsdaten.verweisen,.denn.

das.Bruttoinlandsprodukt.(BIP).stieg.2010.um.

3,8.Prozent.(2009.1,8.Prozent) ..Die.Arbeits-

losenzahl.ging.dagegen.lediglich.von.11,9.Pro-

zent.(Ende.2009).auf.11,7.Prozent.(November.

2010).zurück .

In.der.Außenpolitik.verfolgt.die.polnische.Regie-

rung.weiterhin.eine.Politik.des.Ausgleichs.mit.

ihren.Nachbarn ..Allerdings.ist.die.Katastrophe.

von.Smolensk.zu.einer.Belastungsprobe.für.die.

polnisch-russischen.Beziehungen.geworden,..

bei.denen.sich.seit.Ende.2009.vorübergehend.

Verbesserungen.abzuzeichnen.begannen,.denn.

die.russische.Seite.bestreitet.jegliche.Mitverant-

wortung.für.den.Flugzeugabsturz ..Mit.Sorge.

hat.man.in.Polen.auch.den.Machtwechsel.in.

der.Ukraine.registriert.sowie.die.Entwicklung.

der.Lage.in.Belarus,.wo.eine.zahlenmäßig.rele-

vante.polnische.Minderheit.lebt ..Ausgesprochen..
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harmonisch.gestalten.sich.hingegen.die.deutsch-

polnischen.Beziehungen ..Die.Streitpunkte,.die.

noch.2009.die.Schlagzeilen.bestimmten,.sind.

verschwunden.beziehungsweise.entschärft.

worden:.Der.(mehr.oder.weniger.erzwungene).

Verzicht.von.Erika.Steinbach.auf.einen.Sitz.im.

Rat.der.Stiftung.Flucht,.Vertreibung,.Versöh-

nung.hat.zwar.nicht.dazu.geführt,.dass.Polen.

nunmehr.zu.einem.Befürworter.des..Projektes.

geworden.wäre,.und.eine.gewisse.Furcht,.dass.

Deutschland.eine.neue.Geschichtspolitik.verfol.-

gen.könnte,.mit.der.es.die.Verant.wortung.für.

die.Verbrechen.im.Zweiten.Weltkrieg.zu.relati-

vieren.gedenkt,.ist.weiterhin.deutlich..spürbar ...

Nichtsdestoweniger.hat.diese.Personal.ent-

schei.dung.zu.einer.deutlichen.Beruhigung.

und.Versach.lichung.der.Diskussion.geführt ..

Dass.das.Thema.Flucht.und.Vertreibung.auch.

im.Konsens.bearbeitet.werden.kann,.zeigen.

die.von.einer.deutsch-polnischen.Historiker-

kommission.erar.beiteten.Empfehlungen.für.

ein.gemeinsames.Geschichtsbuch.für.den.

Schul..unterricht,.die.im.Dezember..vorgestellt.

.wurden ..Auch.der.vehemente.Widerstand.

Polens.gegen.die.Ostsee.pipeline.hat.nach-

gelassen,.hauptsächlich.weil.das.Thema.

.Energie.politik.und.-.solidarität.auf.die.euro.pä-

ische.Agenda.gekommen.ist ..Mögliche.Irrita-

tionen.werden.auch.deswegen.vermieden,.

weil.es.regelmäßige..Treffen.und.Gespräche.

auf.verschiedenen.Ebenen.gibt.–.2010.fanden.

unter.anderem.die.bereits.zehnten.deutsch-

.polnischen.Regierungskonsultationen.statt ..

Bundespräsident.Christian.Wulff.machte.

im.Juli..seinen.Antrittsbesuch.und.erinner-

te.gemeinsam.mit.dem.Präsidenten.Polens.

im.Dezember.an.den.Kniefall.von.Bundes-

kanzler.Willy.Brandt.vor.40.Jahren.vor.dem.

.Warschauer.Denkmal.für.den.Ghetto.aufstand.

von.1943.sowie.an.den.deutsch-polnischen.

Grundlagenvertrag ..Nicht.nur.die.offiziellen.

deutsch-polnischen.Beziehungen.sind.zurzeit.

sehr.gut,.sondern.auch.die.Einstellung.der.

Polen.gegenüber.Deutschland.hat.sich.sehr.zum.

Positiven.gewendet,.wie.die.Umfrage.eines..

polnischen.Meinungsforschungsinstituts.vom.

Februar.des.Jahres.verdeutlicht ..Während.

sich.1990.noch.88.Prozent.der.Befragten.vor.

Deutschland.fürchteten,.tun.dies.heute.nur.

noch.14.Prozent.(in.Bezug.auf.Russland.sind.

die.Zahlen.lediglich.von.67.Prozent.auf.50.Pro-

zent.gesunken) .

trauerkerzen vor dem 

 Präsidentenpalast nach der 

flugzeugkatastrophe von 

Smolensk.

›
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neues aus der Bildungs- und 
forschungslandschaft in Polen

reform des wissenschaftssystems  
und des Hochschulwesens

Strategisches.Ziel.der.Regierung.Donald.Tusk.

ist.ein.wirtschaftlich.prosperierendes.Polen.auf.

der.Grundlage.einer.wissensbasierten.Gesell-

schaft ..Dafür.ist.ein.starkes.Wissenschafts-.

und.Hochschulsystem.ohne.die.strukturellen.

Schwächen.und.Probleme,.die.das.gegenwärtige.

System.nach.Meinung.nicht.nur.der.Regieren-

den.aufweist,.erforderlich ..Als.Defizite.gelten.

eine.ineffiziente.Finanzierung.ohne.wirklichen.

Wettbewerb,.geringe.Innovationsfähigkeit,.ein.

geringer.Grad.an.Internationalisierung,.geringe.

Anwendungsorientierung.in.Lehre.und.For-

schung.mit.fehlender.Anbindung.an.die.Indus-

trie.sowie.verkrustete.Hochschulstrukturen ..

Diese.unbefriedigende.Situation.zu.ändern.ist.

das.Hauptziel.der.Reform.des.Wissenschafts-

systems.und.des.Hochschulwesens,.die.in.zwei.

Etappen.vom.polnischen.Parlament,.dem.Sejm,.

verabschiedet.wurde .

Den.Anfang.machte.die.am.1 ..Oktober.2010.in.

Kraft.getretene.Reform.des.Wissenschaftssys-

tems,.welche.auf.mehr.Qualität,.Effizienz.und.

Anwendungsorientierung.zielt ..Die.Reform.setzt.

vor.allem.bei.der.Finanzierung.und.beim.ins-

titutionellen.Gefüge.an ..So.werden.die.öffent-

lichen.Mittel.für.Forschung.zunehmend.in.kon-

kurrierenden.Antragsverfahren.vergeben,.um.

für.akademische.Qualitätssicherung.zu.sorgen ..

Ein.größerer.Teil.der.Mittel.kann.künftig.dort.

allokiert.werden,.wo.die.beste.Forschung.statt-

findet ..Außerdem.werden.regelmäßige.Audits.

über.die.Verwendung.der.Mittel.zur.Pflicht .

Für.angewandte.Forschung.(auch.im.Bereich.

Sicherheit.und.Verteidigung).sowie.für.die.

Ausschreibung.von.strategischen.Forschungs-

programmen.ist.künftig.das.bereits.seit.2007.

existierende.Nationale.Zentrum.für.Forschung.

und.Entwicklung.(Narodowe.Centrum.Badań.i.

Rozwoju).zuständig,.für.die.Finanzierung.von.

Grundlagenforschung.das.Nationale.Wissen-

schaftszentrum.(Narodowe.Centrum.Nauki),.

welches.gerade.in.Krakau.entsteht ..Eine.beson-

dere.Herausforderung.stellten.für.die.Refor-

matoren.die.mäßig.effizienten.sogenannten.

Forschungs-.und.Entwicklungseinrichtungen.

(Jednostki.Badawczo-Rozwojowe).dar,.ein.Über.-

bleibsel.aus.sozialistischen.Zeiten ..Sie.sollen.

nunmehr.nach.harten.Qualitätsvorgaben.alle.

in.Forschungsinstitute.umgewandelt.werden,.

die.sich.auf.die.anwendungsbezogene.und.

wirtschaftlich.nutzbare.Forschung.sowie.den.

Technologietransfer.konzentrieren ..Gleichzeitig.

werden.sie.aber.auch.die.Möglichkeit.erhalten,.

postgraduale.und.Doktoratsstudien.anzubieten.

und.sich.mit.anderen.Forschungsinstituten,.

Instituten.der.Polnischen.Akademie.der.Wis-

senschaften.(Polska.Akademia.Nauk.–.PAN).

oder.Hochschulen.zusammenzuschließen.und.

Kapitalgesellschaften.zu.bilden ..Die.PAN.selbst.

bleibt.in.ihrem.Bestand.weitgehend.unange-

tastet ..Dafür.werden.aber.die.einzelnen.PAN-

Institute.flexibler,.was.die.Finanzierung.und.

die.Tätigkeitsbereiche.angeht,.und.der.gesamten.

Organisation.wird.eine.Verjüngung.verordnet,.

die.auch.dadurch.erreicht.werden.soll,.dass.

ausländische.Wissenschaftler.leichter.als.bisher.

angestellt.werden.können ..Um.besser.auf.regio-

nale.Bedürfnisse.eingehen.zu.können,.erhalten.

PAN-Institute.das.Recht,.zusammen.mit.anderen.

Forschungsinstituten.und.der.Industrie.Wissen-

schaftszentren.(Centra.Naukowe).zu.bilden .

Die.Reform.des.Wissenschaftssystems.ist.ein.

wichtiger.und.richtiger.Schritt,.der.in.der.pol.-

nischen.(wissenschaftlichen).Öffentlichkeit.

wenig.Kontroversen.hervorgerufen.hat,.wahr-

scheinlich.auch.deswegen,.weil.die.ganz.har-

ten.Schnitte.aus.dem.ursprünglichen.Entwurf.

verschwunden.sind ..Ob.die.polnische.Wissen-

schaft.in.naher.Zukunft.ein.wichtiger.Faktor.

für.ein.innovationsbasiertes.Wirtschaftswachs-

tum.sein.wird,.hängt.allerdings.nicht.nur.von.
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einer.Effizienz-.und.Qualitätssteigerung.ab,.

sondern.maßgeblich.auch.von.der.finanziel-

len.Ausstattung ..Hier.muss.jedoch.konstatiert.

werden,.dass.Polen.mit.Aufwendungen.für.For-

schung.und.Entwicklung.in.Höhe.von.0,61.Pro-

zent.(Deutschland.2,63.Prozent).des.BIP.(2008).

weit.unter.dem.EU-Durchschnitt.(1,9.Prozent).

liegt ..Ein.weiteres.Manko.besteht.darin,.dass.

circa.zwei.Drittel.der.Finanzmittel.vom.Staat.und.

lediglich.ein.Drittel.aus.der.Industrie.kommen .

Auch.der.zweite.Hauptbestandteil.der.Verän-

derungen,.die.Reform.des.Hochschulwesens,.

wurde.auf.den.Weg.gebracht,.denn.am.4 ..Feb-

ruar.2011.verabschiedete.der.Sejm.die.entspre-

chenden.Gesetzesnovellen,.die.nach.Zustim-

mung.des.Senats.und.Unterschrift.durch.

den.Präsidenten.am.1 ..Oktober.2011.in.Kraft.

treten.sollen ..Die.Reform.zielt.vor.allem.auf.

die.Verbesserung.der.Qualität.von.Lehre.und.

Forschung,.neue.Rahmenbedingungen.für.das.

Hochschulmanagement,.die.Beschleunigung.

des.individuellen.wissenschaftlichen.Fortkom-

mens.und.eine.intensivere.Zusammenarbeit.

der.akademischen.Welt.mit.dem.Arbeitsmarkt ..

Nachfolgend.die.wichtigsten.Änderungen:

neue ausbildungsstandards
Die.Hochschulen.erhalten.mehr.Autonomie.bei.

der.Ausgestaltung.der.Lehre ..Sie.müssen.sich.

nicht.mehr.wie.bisher.nach.zentralen.und.ver-

pflichtenden.Vorgaben.der.staatlichen.Akkre-

ditierungskommission.des.Ministeriums.für.

Wissenschaft.und.Hochschulwesen.für.jedes.

Studienfach.richten,.sondern.können.in.Eigen-

regie.oder.auch.in.Kooperation.mit.Wirtschafts-

unternehmen.neue.Studiengänge.einrichten,.

die.allerdings.im.Einklang.mit.dem.nationalen.

Qualifikationsrahmen.stehen.müssen .

Etablierung von führenden nationalen  
wissenschaftseinrichtungen
Zur.Steigerung.der.internationalen.Wettbewerbs-

fähigkeit.sollen.im.konkurrierenden.Verfahren.

ranking

Das Ranking polnischer Hoch-
schulen der Tageszeitung 
 Rzeczpospolita und der Bil-
dungsstiftung Perspektywy 
wird sukzessive weiterent-
wickelt. In der Ausgabe für 2010 
ist zu den bisherigen Kriterien 
Forschungsleistungen (40 Pro-
zent), Prestige (25 Prozent), 
Studienbedingungen (15 Pro-
zent) und Grad der Internationa-
lisierung (15 Prozent) mit ihren 
jeweiligen Unterkategorien der 
Faktor Innovationsfähigkeit 
(5 Prozent) hinzugekommen, 
der eingeworbene Drittmittel, 
Patente sowie die Beteiligung 
am 7. Forschungsrahmenpro-
gramm der EU wertet. Bei den 
ersten zehn Plätzen im Ranking 
der besten 89 Hochschulen gibt 
es im Vergleich zu 2009 (Platz 
im Vorjahr in Klammern) keine 

dramatischen Veränderungen. 
Absolute Spitzenreiter sind die 
Universität Warszawa / War-
schau (2) und die Jagiellonen-
Universität Kraków / Krakau (1), 
die fast gleichauf liegen, gefolgt 
von der Adam-Mickiewicz-
Universität in Poznaǹ / Posen (3) 
und der Technischen Universi-
tät Warschau (4), die ihrerseits 
einen deutlichen Vorsprung vor 
den Plätzen 5 bis 10 aufweisen, 
die von der Technischen Uni-
versität Wrocław / Breslau (6), 
der Universität Breslau (7), der 
Bergbau- und Hütten akademie 
in Krakau (5), der Wirtschafts-
universität Warschau (Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie) 
(8), der Technischen Universi-
tät Łódź (11) sowie der Medizi-
nischen Universität Posen (9) 
 eingenommen werden. Der 
größte Sprung im Vergleich 
zum Vorjahresranking gelang 

der Medizinischen Universität 
in Białystok, die sich von Platz 
23 auf Platz 13 verbesserte. Sie 
ist damit nach dem Collegi-
um Medicum der Jagiellonen-
 Universität in Krakau, der 
Medizi nischen Universität in 
Posen und der Pommerschen 
Medizinischen Akademie in 
Stettin die viertbeste Medizi-
nische Hochschule in Polen  
noch vor der Warschauer Medi-
zi nischen Universität. Neu im 
Ranking 2010 ist die Bewertung 
der verschiedenen Fachgruppen 
(Sozial-, Wirtschafts-, Geistes-, 
Rechts- und Verwaltungs-, 
Natur-, Inge  nieur- und Sport-
wissenschaften sowie  Medizin 
und Life Sciences), wofür als 
Bewertungskategorien die 
wissenschaftliche Leistungs-
fähigkeit sowie Präferenzen 
der Arbeitgeber heran gezogen 
wurden.

›
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sogenannte.Führende.Nationale.Wissenschaft-

seinrichtungen.(Krajowy.Naukowy.Ośrodek.

Wiodący.–.KNOW).an.den.polnischen.Hoch-

schulen.ermittelt.werden ..Unabhängige.Kom-

missionen.unter.Beteiligung.internationaler.

Experten.sollen.nach.und.nach.bis.maximal.

drei.solcher.KNOW.pro.Fachrichtung.ermitteln ..

Die.KNOW.erhalten.aus.einem.zusätzlichen.

Qualitätsfonds.des.Ministeriums.fünf.Jahre.

lang.–.mit.der.Möglichkeit.der.Verlängerung.

um.weitere.fünf.Jahre.–.zusätzliche.Mittel,.die.

relativ.frei.verwendet.werden.können.(etwa.

für.attraktivere.Gehälter.und.Doktorandensti-

pendien) ..Der.Qualitätsfonds.wird.allerdings.

nur.über.relativ.bescheidene.finanzielle.Mittel.

verfügen:.2012.umgerechnet.circa.45.Mio ..Euro,.

2013.55.Mio ..Euro.und.2014.63.Mio ..Euro ..Die.

KNOW.sollen.auch.bei.der.Zuteilung.von.For-

schungsmitteln.bevorzugt.werden .

transparentere wissenschaftliche  
karriere und Qualitätssicherung
Die.teilweise.sehr.komplizierten.und.langwie.-

rigen.Prozeduren.zur.Erlangung.der.wissen..-

schaftlichen.Grade.sollen.gestrafft.und.

beschleunigt.werden,.ohne.dabei.die.Qualität.

zu.beeinträchtigen ..Die.Zulassung.zum.Promo-

tionsstudium.soll.ausschließlich.im.konkur-

rierenden.Bewerbungsverfahren.erfolgen ..Vor.

der.Eröffnung.des.Promotionsverfahrens.muss.

mindestens.eine.wissenschaftliche.Publikation.

in.einer.nationalen.Zeitschrift.oder.ein.rezen-

sierter.Beitrag.für.eine.internationale.wissen-

schaftliche.Tagung.nachgewiesen.werden ..

Doktoranden.erhalten.höhere.finanzielle.Unter-

stützung.und.Stipendien.für.die.Besten ..Auch.

die.Habilitation.soll.„verschlankt“.werden.und.

der.gesamte.Prozess.nach.Eröffnung.des.Habi-

litationsverfahrens.soll.von.elf.auf.vier.Monate.

verkürzt.werden ..Alle.Stellen.an.der.Hochschu-

le.müssen.künftig.öffentlich.ausgeschrieben.

werden ..Um.die.Hochschulen.zu.internatio-

nalisieren,.soll.die.Besetzung.mit.Ausländern.

erleichtert.werden,.etwa.dadurch,.dass.eine.aus-

ländische.Lehrberechtigung.als...Hochschullehrer.

anerkannt.wird,.um.als.Professor.an.polnischen.

Hochschulen.zu.lehren ..Weit.verbreitet.in.

Polen.ist.die.Lehrtätigkeit.auf.mehreren.Stel-

len.an.verschiedenen.Hochschulen ..In.Zukunft.

wird.ein.polnischer.Hochschullehrer.nur.noch.

eine.einzige.weitere.Lehrtätigkeit.außerhalb.

der.eigenen.Hochschule.übernehmen.können,.

und.dies.auch.nur.mit.Zustimmung.seines.

Rektors ..Professoren.werden.künftig.alle.vier.

Jahre,..wissenschaftliche.und.didaktische.Mit-

arbeiter.alle.zwei.Jahre.unter.Einbeziehung.der.

Meinung.der.Studierenden.evaluiert ..Sollte.die.

Evaluation.zweimal.negativ.ausfallen,.ist.der.

Rektor.verpflichtet,.das.Arbeitsverhältnis.aufzu-

lösen ..Trotz.der.der.gängigen.Praxis,.an.meh-

reren.Hochschulen.und.auf.mehreren.Stellen.

zu.arbeiten,.kann.von.einer.echten.innerpol-

nischen.Mobilität.nicht.die.Rede.sein ..In.den.

meisten.Fällen.wird.ein.polnischer.Hochschul-

lehrer.an.der.Universität.Professor,.an.der.er.

schon.studiert.hat.und.promoviert.wurde ..Auch.

dieses.Problem.müsste.von.dem.neuen.Hoch-

schulgesetz.in.Angriff.genommen.werden .

Besserer Zugang zu einem  
gebühren  freien Studium
Es.wird.ein.Katalog.erstellt,.der.festlegt,.auf.

welche.kostenlosen.Dienstleistungen.alle.Stu-

dierenden.an.staatlichen.und.privaten.Hoch-

schulen.Anspruch.haben ..Die.Rechte.der.

Studierenden.an.staatlichen.Hochschulen.im.

Präsenzstudium.werden.durch.einen.rechtsver-

bindlichen.Vertrag.mit.der.Hochschule.fixiert ..

Das.System.der.materiellen.Unterstützung.der.

Studierenden.wird.dahingehend.modifiziert,.

dass.künftig.die.Bedürftigsten.davon.profi-

tieren.werden ..Bisher.ist.es.möglich,.dass.der.

Absolvent.eines.kostenlosen.vollen.Präsenz-

studiums.(3.Jahre.Bachelor,.2.Jahre.Master).ein.

zweites.kostenloses.Präsenzstudium.durchfüh-

ren.kann.(wodurch.nicht.wenige.Studienplätze.

für.Studienanfänger.blockiert.wurden) ..Künftig.

soll.die.Möglichkeit.eines.gebührenfreien.Stu-

diums.in.einer.weiteren.Fachrichtung.auf.die-

jenigen.Studierenden.begrenzt.werden,.die.so.
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hervorragende.Studienleistungen.erzielt.haben,..

dass.ihnen.ein.Stipendium.des.Rektors.zuer-

kannt.wurde ..Auf.diese.Weise.wird.man.insge-

samt.mehr.Studienanfängern.als.bislang.einen.

gebührenfreien.Studienplatz.garantieren.können ..

Verknüpfung der Hochschulen  
mit der wirtschaft
Um.die.Hochschulen.besser.mit.dem.gesell-

schaftlich-wirtschaftlichen.Sektor.zu.verknüp-

fen,.sollen.sie.verbindliche.interne.Richtlinien.

für.den.Schutz.ihres.intellektuellen.Eigentums.

und.zur.Verbesserung.des.Technologietransfers.

zwischen.Forschung.und.Industrie.erlassen ...

Die.Hochschulen.erhalten.auch.das.Recht,.

gemeinsam.mit.Arbeitgebern.oder.in.deren.

Auftrag.spezielle.Studiengänge.zu.entwickeln.

und.in.diesen.Studierende.auszubilden .

Dezentralisierung des Hochschulwesens
Ein.vorrangiges.Anliegen.der.Reform.ist.die.

Deregulierung.und.Dezentralisierung.des.

Hochschulwesens ..Zu.diesem.Zweck.entfällt.

die.bisherige.Notwendigkeit,.dass.sämtliche.

Studienordnungen.und.Hochschulstatuten.vom.

Minister.für.Wissenschaft.und.Hochschulwe-

sen.gebilligt.werden.müssen ..Der.Gestaltungs-

spielraum.der.Rektoren.wird.deutlich.erweitert,.

denn.sie.können.künftig.in.Eigenregie.Organi-

sationseinheiten.an.ihrer.Hochschule.einrich-

ten,.schließen.und.umgestalten.oder.Filialen.

gründen ..Die.Hochschulen.können.künftig.

selber.entscheiden,.wie.ihre.Leitung.(Rektor,.

Leiter.und.Stellvertreter.der.Arbeitseinheiten).

bestellt.wird:.entweder.wie.bisher.durch.Wahl.

durch.die.Gremien.oder.im.Zuge.einer.öffent-

lichen.Ausschreibung .

Die.Hochschulreform.ist.–.wenn.sie.denn.so,..

wie.vom.Sejm.verabschiedet,.umgesetzt.wird..

–.ein.sehr.ambitioniertes.Vorhaben.mit.dem.

Ziel,.wieder.Anschluss.an.internationale.Stan-

dards.in.Europa.zu.finden ..Die.Diskussio.nen.

um.die.Hoch.schulreform.verliefen.sehr.inten-

siv.und.kon..tro.vers ..Naturgemäß.gehen.die.

.Entwicklungen.einem.Teil.der.akademischen.

Welt.zu.weit ..Kri.ti.siert.werden.unter.anderem.

die.Kommerzialisierung.der.Wissenschaft.und.

ihre.zu.starke.Ausrichtung.auf.die.Bedürfnisse.

der.Wirtschaft ..Anderen.gehen.die.Änderungen..

nicht.weit.genug ..So.wird.kritisiert,.dass.es.

auch.weiterhin.kaum.eine.innerpolnische.

Mobilität.der.Wissen.schaftler.geben.wird,.weil.

es.weiterhin.möglich.ist,.dort.Professor.zu.

.werden,.wo.man.studiert.und.promoviert.hat ..

Auch.wird.beklagt,.dass.die.Finanzierung.der.

Hochschulen.auch.in.Zukunft.hauptsächlich.

von.der.Zahl.der.Studierenden.abhängen.wird.

und.nicht.von.der.Qualität .

Deutsch-polnische kooperationen in  
wissenschaft und Hochschulwesen

Hochschulen.und.Wissenschaft.in.Polen.und.

Deutschland.sind.eng.miteinander.verfloch-

ten ..Davon.zeugen.nicht.nur.die.vielen.Hoch-

schulkooperationen.(nach.dem.Hochschul-

kompass.der.Hochschulrektorenkonferenz.mit.

Stand.vom.14 ..Januar.2011.mittlerweile.920),.

.sondern.auch.zahlreiche.(bi-.und.multilaterale).

Kooperations.projekte.in.Lehre.und.Forschung ..

Im.Jahr.2010.gab.es.folgende.interessante.

Neuig.keiten.zu.vermelden:

Die.Deutsch-Polnische.Wissenschaftsstiftung..

mit.Sitz.in.Frankfurt./.Oder,.die.deutsch-

.polnische.Gemeinschaftsprojekte.im.Bereich.

der.Geistes-,.Kultur-,.Rechts-,.Sozial-.und.Wirt-

schaftswissenschaften.(mit.den.Schwerpunkten.

Europäisierungsprozesse,.Kultur-.und.Wissen-

stransfer,.Mehrsprachigkeit.sowie.Normen-.und.

Wertewandel).fördert,.unterstützt.seit.Beginn.

ihrer.Tätigkeit.(Januar.2009).bereits.über.

70.Projekte.mit.einem.Antragsvolumen.von.

circa.3.Mio ..Euro ..Da.2010.noch.ausstehende.

Satzungsfragen.mit.dem.polnischen.Partner.

geklärt.werden.konnten,.ist.damit.zu.rechnen,.

dass.Polen.seinen.zugesagten.Anteil.am.Stif-

tungsvermögen.in.Höhe.von.bis.zu.10.Mio ..

Euro.ab.2011.in.die.Stiftung.einbringen.wird . ›
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Am.18 ..Januar.wurde.das.Forschungszentrum.

EIT+.in.Wrocław./.Breslau.offiziell.Bestand-

teil.des.Netzwerkes.des.European.Institute.of.

Information.and.Technology,.denn.Wrocław.

wird.einer.der.Standorte.der.Climate.Know-

ledge.and.Innovation.Communities.(Climate.

KIC) ..Konsortialführer.ist.das.Imperial.College.

in.London,.andere.Teilnehmer.kommen.aus.

Deutschland,.Frankreich,.Spanien.und.Ungarn ..

Die.Climate.KIC.werden.in.den.kommenden.

sieben.bis.14.Jahren.die.Ursachen.für.den.

Klima.wandel.sowie.Möglichkeiten.zur.Ver-

hinderung.beziehungsweise.Verringerung.von.

dessen.Effekten.erforschen ..

Im.Januar.2010.erfolgte.der.Startschuss.für.die.

Ausweitung.des.bundesdeutschen.Telemedizin-

netzes.zur.Unterstützung.der.Tumorversorgung.

auf.insgesamt.35.Kliniken.in.Brandenburg,.

Mecklenburg-Vorpommern.und.in.der.polni-

schen.Wojewodschaft.Westpommern ..Es.han-

delt.sich.dabei.um.das.bisher.größte.aus.den.

europäischen.Fonds.für.regionale.Entwicklung.

geförderte.Projekt.in.der.Euroregion.Pomerania .

Das.Technologiezentrum.Vorpommern.in.Greifs-

wald.ist.Koordinator.des.ebenfalls.ab.Januar.

gestarteten.grenzüberschreitenden.EU-Projekts.

„PlasTEP.–.Dissemination.and.fostering.of.plas-

ma.based.technological.innovations.for.envi-

ronment.protection.in.the.Baltic.Sea.region“,.

welches.den.Einsatz.von.Plasmatechnologien.für.

den.Umweltschutz.untersucht ..Polnische.Projekt-

partner.sind.die.Westpommersche.Technische.

Universität.Szczecin./.Stettin.und.das.Institut.für.

Strömungsmaschinen.der.Polnischen.Akademie.

der.Wissenschaften.in.Gdańsk./.Danzig .

Deutschland.(Ostfalia.Hochschule.für.ange-

wandte.Wissenschaften.Braunschweig./.Wolfen-

büttel).und.Polen.(Marschallsamt.für.die.

Wojewodschaft.Niederschlesien).sind.Partner.

des.seit.Januar.2010.von.der.EU.finanzier-

ten.Forschungsprojekts.REMOWE.(Regional.

.Mobilizing.of.Sustainable.Waste-to-Energy.

.Production),.welches.die.Reduktion.des.Ein-

satzes.fossiler.Ressourcen.zugunsten.erneuer-

barer.Energien.erforscht .

Am.4 ..Oktober.unterzeichneten.neun.Vertrags-

partner,.darunter.Polen,.in.Wiesbaden.ein.inter-

nationales.Abkommen.über.die.Einrichtung.

eines.Forschungszentrums.für.die.Forschung.

mit.Antiprotonen.und.Ionen.(FAIR.–.Facility.

for.Antiproton.and.Ion.Research),.welches.in.

Darmstadt.entstehen.wird ..Ab.2017.soll.die.

Anlage,.deren.Bau.circa.1.Mrd ..Euro.kosten.

wird,.Ionenstrahlen.in.bisher.unerreichter.

.Qualität.und.Intensität.liefern,.um.unter.ande-

rem.neue.Erkenntnisse.auf.dem.Gebiet.der.

Teilchenforschung.zu.ermöglichen .

Für.ihre.Verdienste.um.die.deutsch-.polnische.

Zusammenarbeit.in.der.Wissenschaft..wurden.

im.Mai.in.Berlin.die.Physiker.Prof ..Dr ...Alfred.

Forchel.(Wilhelm.Conrad.Röntgen.Research.

Center.for.Complex.Material.Systems.in.

Würzburg).und.Prof ..Dr ..Jan.Misiewicz.

(.Laboratory.of.Semiconductor.Physics,.Devices.

and.Nanotechnology.in.Wrocław./.Breslau).

mit.dem.Kopernikus-Preis.der.Deutschen.

.Forschungsgemeinschaft.(DFG).und.der.Stif-

tung.für.die.polnische.Wissenschaft.(FNP).

ausgezeichnet .

Einen.neuen.Weg.zur.Rekrutierung.von.

.Studierenden.beschreitet.die.TH.Wildau,.die.

am.26 ..Oktober.in.der.polnisch-deutschen.

Grenzstadt.Gubin.ein.Kontakt-.und.Koopera-

tionsbüro.eröffnete .

Die.Universität.Mainz.richtet.in.Kooperation.

mit.der.Université.de.Bourgogne.in.Dijon.und.

der.polnischen.Universität.in.Opole./.Oppeln.

zum.Wintersemester.2011/12.den.trinatio..-

nalen.Masterstudiengang.in.European.Studies..

ein ..Das.erste.Semester.wird.von.allen.Stu-

dierenden.in.Oppeln.absolviert,.das.zweite.in.

Mainz,.das.dritte.in.Dijon.und.das.vierte.an.der.

Heimat.universität ..Der.Studiengang,..dessen.
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.Teilnehmer.zum.Abschluss.drei.Diplome.

.erhalten,.wird.von.der.Deutsch-Französischen.

Hochschule.(Saarbrücken).unterstützt .

Anfang.November.wurde.an.der.Universität.

Jena.das.vom.BMBF.mit.über.8.Mio ..Euro.geför-

derte.Imre.Kertész.Kolleg.eröffnet,.welches.in.

vergleichender.Forschung.historische.Erfah-

rungen.von.Europas.Osten.im.20 ..Jahrhundert.

untersucht ..Geleitet.wird.das.Kolleg.von..

Prof ..Dr ..Joachim.von.Puttkamer.von.der.Uni-

versität.Jena.sowie.dem.Warschauer.Historiker.

Prof ..Dr ..Włodzimierz.Borodziej .

Der DaaD und Polen
Die.DAAD-Außenstelle.in.Warschau.nimmt.

eine.Vielzahl.von.Aufgaben.wahr,.die.von.der.

Bewerbung.und.Bearbeitung.der.vielfältigen.

DAAD-Stipendienprogramme,.dem.Hochschul-

marketing,.der.Betreuung.der.DAAD-Stipendia-

ten.in.Polen.über.die.Arbeit.mit.dem.Lektoren-.

und.Sprachassistentennetzwerk.des.DAAD.in.

Polen.bis.hin.zur.Alumni-Arbeit.reichen ..Eine.

besondere.Rolle.spielt.dabei.traditionell.die.

.Förderung.der.deutschen.Sprache,.der.Germa-

nistik.und.verwandter.Fächer ..2010.gab.es.hier.

eine.Reihe.von.besonderen.Ereignissen.und.

Veranstaltungen,.die.nachfolgend.kurz.vorge-

stellt.werden.sollen:

weltkongress für Germanistik und Verleihung 
des Jacob- und wilhelm-Grimm-Preises

Vom.30 ..Juli.bis.7 ..August.2010.fand.in.den.

Räumlichkeiten.der.Universität.Warschau.

der.von.der.Internationalen.Vereinigung.für.

Germa.nistik.organisierte.und.maßgeblich.vom.

DAAD.unterstützte.zwölfte.Weltkongress.der.

Germanistik.unter.dem.Titel.„Vielheit.und.

Einheit.der.Germanistik.weltweit“.statt ..Zu.

diesem.Großereignis.–.61.Sektionen.zu.allen.

Teilgebieten.der.Germanistik,.tägliche.Podiums-

veranstaltungen.sowie.ein.kulturelles.Rahmen-

programm,.das.unter.anderem.durch.die.Aus-

landsvertretungen.Deutschlands,.Österreichs.

und.der.Schweiz.gefördert.wurde.–.gastierten.

rund.2 .000.Wissenschaftlerinnen.und.Wissen-

schaftler.aus.aller.Welt.in.Warschau ..Der.DAAD.

organisierte.ein.Panel.zu.Zukunftsmodellen.

der.Germanistik,.welches.den.Ausgleich.suchte.

zwischen.widerstreitenden.Anforderungen.an.

das.Fach:.einerseits.der.Forderung.nach.einer.

Orientierung.in.die.Breite.beziehungsweise.an.

regionalen.Bedürfnissen.–.einschließlich.einer.

neuen.Profilierung.im.Hinblick.auf.Anforde-

rungen.des.Arbeitsmarkts.–,.andererseits.nach.

Wahrung.der.fachlichen.Tiefe.und.fortgeführ-

ter.Teilhabe.am.wissenschaftlichen.Diskurs.

sowie.nach.Ausbildung.eines.im.engeren.Sinne.

wissenschaftlich.orientierten.Nachwuchses ..›

oben links: feierliche 

Stipendien übergabe in der 

deutschen Botschaft.

oben Mitte: Verleihung 

des Jacob- und wilhelm-

Grimm-Preises des DaaD 

an Prof. David wellbery.

oben rechts: Verleihung 

der Goldenen Medaille  

der Universität Breslau an 

Dr. Christian Bode.

Unten links: Vortrag von 

altbundeskanzler Gerhard 

Schröder an der Universität 

Breslau.

Unten Mitte: nach dem 

erfolgreichen Besuch eines 

lyzeums in Pniewy müssen 

sich die Schüler von dem 

Deutsch  -wagen verab-

schieden.

Unten rechts: Die Dwt-

Moderatorin be  sucht 

 Schüler in warschau, die 

bereits ungeduldig auf sie 

warteten.
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Ebenfalls.im.Rahmen.des.Weltkongresses.fand.

dieses.Jahr.die.16 ..Verleihung.des.Jacob-.und.

Wilhelm-Grimm-Preises.statt,.den.der.DAAD.

jährlich.an.ausländische.Wissenschaftler.

.vergibt,.die.sich.durch.herausragende.Arbeiten.

auf.dem.Gebiet.germanistischer.Literatur-..

und.Sprachwissenschaft,.Deutsch.als.Fremd-

sprache.oder.Deutschlandstudien.in.besonde-

rem.Maße.um.die.internationale.akademische.

Kooperation.und.kulturelle.Verständigung..

verdient.gemacht.haben ..Ausgezeichnet.wurde.

der..amerikanische.Literaturwissenschaftler..

Prof ..Dr ..David.E ..Wellbery,.Gründungsdirektor.

des.Center.for.Interdisciplinary.Research.on.

.German.Literature.and.Culture.an.der.Univer-

sität..Chicago ..Den.Preis.nahm.Prof ..Wellbery.

in.Anwesenheit.des.Botschafters.der.Bundes-

republik.Deutschland.in.Polen.und.des.General-

sekretärs.des.DAAD.sowie.weiterer.namhafter.

Gäste.aus.den.Händen.der.Präsidentin.des.

DAAD,.Prof ..Sabine.Kunst.entgegen ..

willy-Brandt-Zentrum für  
Deutschland- und Europastudien

Das.Willy-Brandt-Zentrum.(WBZ).an.der.

Univer.sität.Breslau,.welches.gemeinsam.von.

Universität.und.DAAD.gefördert.wird,.konn-

te.im.abgelaufenen.Jahr.mit.einer.Reihe.von.

hochkarätigen.Veranstaltungen.und.Aktivitä-

ten.erneut.seine.herausgehobene.Position.auf.

dem.Gebiet.der.deutsch-polnischen.wissen-

schaftlichen.Beziehungen.in.den.Geistes-.und.

Sozialwissenschaften.unter.Beweis.stellen ..Das.

WBZ.war.Gastgeber.der.ersten.Konferenz.der.

polnischen.Deutschlandforscher.überhaupt.

(9 .–11 ..Mai),.in.Zusammenarbeit.mit.der.Fried-

rich-Ebert-Stiftung.konnte.Altbundeskanzler.

Gerhard.Schröder.für.einen.Vortrag.an.der.Uni-

versität.Breslau.gewonnen.werden.(7 ..Oktober);.

in.Zusammenarbeit.mit.dem.Deutschen.Polen-

Institut.wurde.eine.hochkarätig.besetzte.Bilanz-

tagung.„20.Jahre.deutsch-polnischer.Nachbar-

schaftsvertrag“.durchgeführt.(21 .–23 ..Oktober).

sowie.ein.Seminar.zu.„Willy.Brandt.und.Polen“.

(inklusive.Buchvorstellung,.2 ..Dezember).ver-

anstaltet ..Auf.dem.Gebiet.der.Lehre.konnte.das.

WBZ.zusammen.mit.der.Fakultät.für.Sozial-

wissenschaften.der.Breslauer.Universität.den.

Bachelorstudiengang.Europäische.Diplomatie.

erfolgreich.starten ..Für.seine.Verdienste.um.den.

Aufbau.des.Willy-Brandt-Zentrums.wurde.der.

Generalsekretär.des.DAAD.a ..D ..Dr ...Christian.

Bode.mit.der.Goldenen.Medaille.der.Univer.sität.

Breslau.ausgezeichnet ..

Deutsch-wagen-tour

Wie.bereits.im.vergangenen.Jahr.zählte.die.

Beteiligung.an.der.durch.das.Auswärtige.

Amt.geförderten.und.unter.Federführung.des.

Goethe-Instituts.Warschau.in.enger.Zusam-

menarbeit.mehrerer.Mittlerorganisationen.

durchgeführten.„Deutsch-Wagen-Tour“.zu.den.

wichtigen.Einzelmaßnahmen.des.DAAD.in.

Polen ..Das.Projekt.dient.der.Imagewerbung.für.

Deutschland.und.die.deutsche.Sprache.bei.ver-

schiedensten.Zielgruppen.von.der.Grundschule.

bis.zu.den.Universitäten ..Zwar.liegt.Polen.mit.

2 .328 .940.Deutschlernenden.auf.allen.Ausbil-

dungsebenen.im.weltweiten.Zahlen.vergleich.

ganz.vorn;.doch.lässt.sich.–.etwa.im.Zusam-

menhang.mit.der.Einführung.der..ersten.Wahl-

pflichtfremdsprache.ab.der.ersten.Klasse.–.ein.

deutlicher.Trend.zum.Englischen.feststellen,.

der.sich.auch.auf.höheren.Ebenen.des.Bildungs-

systems.fortsetzt ..Das.Projekt,.das.Ende.2010.

bereits.auf.1 .020.Einsätze.(in.allen.Schularten,.

in.Hochschulen,.auf.Elternabenden.sowie.bei.

Großveranstaltungen.und.Sonder.aktionen.wie.

etwa.auf.Stadtfesten,.dem.Europäischen.Spra-

chentag.usw .).mit.insgesamt.über.65 .000.Teil-

nehmenden.zurückblicken.kann,.spielt.somit.

eine.wichtige.Rolle.bei.der.Sicherung.des.Anse-

hens.und.der.Zugänglichkeit.des.Deutschen.

auf.allen.Ebenen.des.Bildungs.systems.–.was.

in.einem.historisch,.kulturell,.politisch.und.

wirtschaftlich.so.eng.mit.Deutschland.verfloch-

tenen.Nachbarland.von.nicht.zu.unterschätzen-

der.Bedeutung.ist ..«.



tabelle 31 : Statistischer Überblick Polen 2010

Grunddaten

Gesamtfläche des landes 312.685 km2

Bevölkerungszahl 38,2 Mio.

Frauen 19,8 Mio.

Männer 18,4 Mio.

Bevölkerungsdichte 121 Einw./km2

Bevölkerungswachstum 0,06 %

wirtschaftsdaten

BiP * 430,07 Mrd.

BiP pro kopf * 19.059 

anteil am globalen BiP 0,9 %

knowledge Economy index (kEi) rang 37

wirtschaftswachstum 1,7 %

inflation 3,65 %

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Staatliche Bildungsausgaben (Bildungsetat) 2009 * 3,91 Mrd.

Hochschultypen 2009/10

Universitäten 19

Technische Hochschulen 23

Landwirtschaftshochschulen 7

Wirtschaftshochschulen 80

Pädagogische Hochschulen 18

Medizinische Hochschulen 9

Seefahrthochschulen 2

Sporthochschulen 6

Kunsthochschulen 21

Theologische Hochschulen 15

Akademien der Ministerien 1 7

Sonstige 254

anzahl der Hochschulen gesamt 461

staatlich 131

privat 330

anzahl Hochschullehrer 100.066

davon ordentliche Professoren 8.200

Eingeschriebene Studierende 2009/10 1.900.014

an staatlichen Institutionen 1.266.917

an privaten Institutionen 633.097

Frauenanteil 58,18 %

Anteil ausländischer Studierender 0,89 % 

Studierende der Naturwissenschaften 8,4 %

Studierende der Geisteswissenschaften 7,7 %

Doktoranden 35.671

abschlüsse 2009

Bachelor’s Degree / Licence / LicenceMLD / LicProf 215.973

Master’s Degree 112.508

Magister’s Degree (nach 5 jährigem Studium) 111.268

Doctorate 4.659

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen (fortsetzung)

Studiengebühren / Studienjahr 2009 *

an staatlichen Institutionen 738.821,05

an privaten Institutionen 837.437,82

ausländische Studierende gesamt (Universitäten) 2009/10 17.000

nach Herkunftsländern:

1. Ukraine 3.499

2. Belarus 2.329

3. Norwegen 1.311

4. Vereinigte Staaten 972

5. Schweden 940

Studierende mit Studienaufenthalt an ausländ. HS 38.199

davon in Deutschland 12.252

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende (2008/09) 2

1. Deutschland 1.904

2. Spanien 1.552

3. Frankreich 1.090

4. Italien 1.038

5. Großbritannien 558

* Angaben in US-Dollar

1  z. B. Akademien des Ministeriums für Nationale Verteidigung und  
des Innenministeriums

2  für polnische ERASMUS-Studierende

Quellen:
worldbank:
3  http://data.worldbank.org/country/poland
Higher Education institutions and their finances in 2009:
3  www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_szkoly_wyzsze_2009.pdf
wissenschaft weltoffen 2010:
3  http://wissenschaft-weltoffen.de/ 
EraSMUS in Polen:
3  www.erasmus.org.pl/index.php/ida/54/ 
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tabelle 32 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2010 nach Programmen und Herkunfts-/Zielländern 
Polen

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland gesamt neu

i. Studierende und Graduierte D 660 634
a 1.307 1.238

1.   Jahres- und Semesterstipendien D 42 31
a 105 42

 1.1.  Allgemeine Jahresstipendien  
(Auswahl durch den DAAD)

D 4 2
a 96 35

 1.2.  Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland D
a

 1.3.  Regierungsstipendien in DAAD-Betreuung D
a

 1.4.  Sonstige regional- und fach spezifische  
Jahresstipendien

D 12 6
a 9 7

 1.5.  Semesterstipendien 
D 26 23
a

2. Kurzstipendien 
D 12 9
a 62 60

3.  PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität 
D 40 40
a

4. Fach- und Sprachkurse 
D 9 9
a 190 190

5. Praktikantenförderung 
D 28 28
a 20 20

6. Gruppenprogramme 
D 149 149
a 284 284

7.  Internationale Studien- und Austauschprogramme  
(ISAP)

D
a

8.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 378 367
a 480 476

9.  Stipendien- und Betreuungs programme  
(STIBET)

D
a 166 166

10. Sonstige Förderungen D 2 1
a

ii.  wissenschaftler, Hochschullehrer, administratoren D 352 327
a 431 421

1. Lektoren D 22 3
a

2. Postdoc-Programme D 1
a 9 5

3.  Langzeitdozenten, Gastdozenten, Lehrstühle D 4
a 6 4

4. Kurzzeitdozenten D 25 25
a

5.  Bilateraler Wissenschaftler  austausch D 1 1
a

6. Austausch in Projekten (PPP) D 26 26
a 43 43

7.  Weitere Partnerschafts- und Hochschulprogramme D 226 225
a 323 321

8.  Forschungs- und Arbeitsaufenthalte,  
Wiedereinladungen

D
a 44 44

9. Berliner Künstlerprogramm D
a 2

10.  Informationsaufenthalte, Fortbildung 
D 47 47
a 4 4

11. Sonstige Förderungen D
a

Summe i + ii D 1.012 961
a 1.738 1.659

Summe Deutsche + ausländer (D+a) 2.750 2.620

1.  ERASMUS-Studierendenmobilität  
(Auslandsstudium) 

D 582 582
a

2.  ERASMUS-Studierendenmobilität  
(Auslandspraktikum) 

D 94 94
a

3.  ERASMUS-Personalmobilität  
(Dozenten, sonstiges Personal) 

D 306 306
a 2 2
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Anhang
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adressen im in- und ausland

DaaD-Zentrale  
Bonn-Bad Godesberg

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst.
Kennedyallee.50.
53175.Bonn.(Deutschland).
Postfach.200404.
53134.Bonn.(Deutschland).
Tel .:. (0049/228).882-0.
Fax:. (0049/228).882-444.
E-Mail:.postmaster@daad .de.
Internet:.www .daad .de

Büro Berlin

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst.
Markgrafenstraße.37.
10117.Berlin.(Deutschland).
Postfach.240.
10106.Berlin.(Deutschland).
Tel .:. (0049/30).20.22.08-0..
Fax:. (0049/30).20.41.267.
E-Mail:.bkp .berlin@daad .de,..
info .berlin@daad .de.
Internet:.www .daad-berlin .de,.
www .berliner-.kuenstlerprogramm .de

Büro Brüssel

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst.
Av ..des.Arts.10/11.
1210.Brüssel.(Belgien).
Tel .:. (0032/2).229.01.68..
Fax:. (0032/2).229.31.62.
E-Mail:.daad .bxl@skynet .be

DaaD-außenstellen

außenstelle Hanoi (seit 2003)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst.
Vietnamesisch-Deutsches.Zentrum.
Trung.Tam.Viet.Duc.
Hanoi.University.of.Technology.
1.Dai.Co.Viet.
Hanoi.(Vietnam).
Tel .:. (0084/4).38.68.37.73-0.
Fax:. (0084/4).38.68.37.72.
E-Mail:.daad@daadvn .org.
Internet:.www .daadvn .org

außenstelle Jakarta (seit 1990)

DAAD Jakarta Office 
Jl ..Jend ..Sudirman,.Kav ..61–62..
Summitmas.I,.Lt ..19.
12190.Jakarta.(Indonesien).
Tel .:. (0062/21).520.08.70,.-525.28.07.
Fax:. (0062/21).525.28.22.
E-Mail:.info@daadjkt .com.
Internet:.http://jakarta .daad .de

außenstelle kairo (seit 1960)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst  
11.Saleh.Ayoub.St ..
Kairo-Zamalek.(Ägypten).
Tel .:. (0020/22).7.35.27.26,..
Fax:. (0020.2).2738.41.36..
E-Mail:.info@daadcairo .org.
Internet:.cairo .daad .de

außenstelle london (seit 1952)

German Academic Exchange Service 
1.Southampton.Place.
WC1A.2DA.London.(Großbritannien).
Tel .:. (0044/20).78.31-95.11..
Fax:. (0044/20).78.31-85.75..
E-Mail:.info@daad .org .uk..
Internet:.www .daad .org .uk

außenstelle Mexiko-Stadt  
(seit 2000)

Servicio Alemán de Intercambio 
Académico 
Calle.Kepler.157.
Col ..Nueva.Anzures.
Del ..Miguel.Hidalgo.
C .P ..11590.Ciudad.de.México..
(Mexiko).
Tel .:. (0052/55).52.50.18.83.
Fax:. (0052/55).52.50.18.04.
E-Mail:.info@daadmx .org.
Internet:.http://daadmx .org

außenstelle Moskau (seit 1993)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst.
Leninskij.Prospekt.95a.
119313.Moskau..
(Russische.Föderation).
Tel .:. (007/499).1.32.23.11.
Fax:. (007/499).132.49.88.
E-Mail:.daad@daad .ru.
Internet:.www .daad .ru
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außenstelle nairobi (seit 1973)

German Academic Exchange Service 
Regional.Office.for.Africa.
Madison.Insurance.House,..
3rd.floor,.Upper.Hill.Road.
00800.Nairobi.(Kenia).
P .O ..Box.14050.
00800.Nairobi.(Kenia)..
Tel .:. (00254/20).2.72.26.60.
Fax:. (00254/20).2.71.67.10..
E-Mail:.info@daadafrica .org.
Internet:.http://nairobi .daad .de

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.
E-Mail:.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.
E-Mail:.daadny@daad .org.
Internet:.www .daad .org

außenstelle Paris (seit 1963)

Office Allemand d’Echanges  
Universitaires 
24,.rue.Marbeau.
75116.Paris.(Frankreich).
Tel .:. (0033/1).44.17.02.30.
Fax:. (0033/1).44.17.02.31.
E-Mail:.info@daad .asso .fr.
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).65.90-66.56,.-66.76.
Fax:. (0086/10).65.90-63.93.
E-Mail:.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.
22231-080.Rio.de.Janeiro.(Brasilien).
Tel .:. (0055/21).25.53.32.96.
Fax:. (0055/21).25.53.92.61.
E-Mail:.daad@daad .org .br.
Internet:.http://rio .daad .de

außenstelle tokio (seit 1978)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst.
Akasaka.7-5-56,.Minato-ku.
107-0052.Tokio.(Japan).
Tel .:. (0081/3).35.82.59.62.
Fax:. (0081/3).35.82.55.54.
E-Mail:.daad-tokyo@daadjp .com.
Internet:.http://tokyo .daad .de

außenstelle warschau (seit 1997)

Niemiecka Centrala Wymiany  
Akademickiej 
Przedstawicielstwo.w.Warszawie.
ul ..Czeska.24.
03-902.Warszawa.(Polen).
Tel .:. (0048/22).617.48.47,.-616.13.08.
Fax:. (0048/22).616.12.96.
E-Mail:.daad@daad .pl.
Internet:.www .daad .pl
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DaaD-informationszentren

argentinien

Buenos Aires 
E-Mail:.ic@daad .org .ar.
Internet:.www .daad .org .ar

armenien

Eriwan  
E-Mail:.info@daad .am.
Internet:.www .daad .am

aserbaidschan

Baku  
E-Mail:.info@daad .baku .az.
Internet:.www .ic .daad .de/baku.

australien

Sydney  
E-Mail:.daad .australia@gmail .com.
Internet:.www .ic .daad .de/sydney

Belarus

Minsk  
E-Mail:.daad-ic-minsk@bntu .by.
Internet:.www .daad-ic-..
minsk .by

Brasilien

Sao Paulo  
E-Mail:.daad_sao_paulo@.
daad .org .br.
Internet:.www .rio .daad .de

Chile

Santiago de Chile  
E-Mail:.ic@daad .cl.
Internet:.www .daad .cl

China

Guangzhou  
E-Mail:.guangzhou@daad .org .cn.
Internet:.www .daad .org .cn/.
guangzhou .htm

Hong Kong  
E-Mail:.daadhk@hkbu .edu .hk.
Internet:.www .ic .daad .de/hongkong

Shanghai.

E-Mail:.shanghai@daad .org .cn.
Internet:.www .daad .org .cn/.
shanghai .htm

Costa rica

San Jose  
E-Mail:.daad@conare .ac .cr.
Internet:.www .conare .ac .cr/daad

Georgien

Tiflis  
E-Mail:.info@daad .org .ge.
Internet:.http://ic .daad .de/tbilissi

Ghana

Accra  
E-Mail:.daadghana@yahoo .com..
Internet:.www .ic .daad .de/accra

Griechenland

Athen  
E-Mail:.daad@athen .goethe .org.
Internet:.www .daad .gr

indien

Chennai  
E-Mail:.chennai@daadindia .org.
Internet:.www .ic .daad .de/chennai

Pune  
E-Mail:.pune@daadindia .org

iran

Teheran  
E-Mail:.study_in_germany@gmx .de.
Internet:.www .ic .daad .de/tehran

israel

Ost-Jerusalem  
E-Mail:.daad@netvision .net .il.
Internet:.www .daad .de/.
westbank_gaza

italien

Rom  
E-Mail:.info@daad-rom .org.
Internet:.www .ic .daad .de/rom

kamerun

Yaoundé  
E-Mail:.daadkamerun@gmail .com..
Internet:.http://ic .daad .de/.
yaounde/de

kanada

Toronto  
E-Mail:.daadca@daad .org..
Internet:.www .daad-..canada .ca/de

kasachstan

Almaty  
E-Mail:.daad@mailbox .kz.
Internet:.www .daad .kz

kirgisistan

Bischkek  
E-Mail:.info@daad .kg.
Internet:.www .daad .kg

kolumbien

Bogota  
E-Mail:.info@daad .co.
Internet:.www .daad .co/de

korea, republik

Seoul  
E-Mail:.info@daad .or .kr.
Internet:.www .daad .or .kr
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kuba

Havanna  
E-Mail:.daadcuba@gmx .de

lettland

Riga  
E-Mail:.daad@lu .lv.
Internet:.www .daad .lv

Malaysia

Kuala Lumpur  
E-Mail:.info@daadkl .org.
Internet:.www .ic .daad .de/.
kualalumpur

Pakistan

Islamabad  
E-Mail:.director@daad .org .pk.
Internet:.http://ic .daad .de/islamabad

rumänien

Bukarest  
E-Mail:.info@daad .ro.
Internet:.www .daad .ro

russland

Novosibirsk  
E-Mail:.info@daad-novosibirsk .de.
Internet:.www .daad-.novosibirsk .de.

St. Petersburg  
E-Mail:.daad@herzen .spb .ru.
Internet:.www .daad .spb .ru

Serbien

Belgrad  
E-Mail:.info@daad .rs.
Internet:.www .daad .rs

Singapur

Singapur  
E-Mail:.daad@singapore .goethe .org.
Internet:.www .ic .daad .de/.
singapore

Spanien

Barcelona  
E-Mail:.info@daad .es.
Internet:.www .ic .daad .de/barcelona

Südafrika

Johannesburg  
E-Mail:.daad@wits .ac .za.
Internet:.www .ic .daad .de/.
johannesburg

Syrien

Damaskus  
E-Mail:.info@daad-syr .org.
Internet:.http://ic .daad .de/.
damaskus/de

tadschikistan

Duschanbe  
E-Mail:.info@daad .tj.
Internet:.www .daad .tj

taiwan

Taipei  
E-Mail:.info@daad .org .tw.
Internet:.www .daad .org .tw

thailand

Bangkok  
E-Mail:.info@daad .or .th.
Internet:.www .daad .or .th

tschechische republik

Prag  
E-Mail:.info@daad .cz.
Internet:.www .daad .cz

türkei

Ankara  
E-Mail:.daad .ankara@daad .de..
Internet:.www .ic .daad .de/ankara

Istanbul..
E-Mail:.info@daad-istanbul .com.
Internet:.www .daad-istanbul .com

Ukraine

Kiew  
E-Mail:.info@daad .org .ua.
Internet:.www .daad .org .ua

Ungarn

Budapest  
E-Mail:.mail@daad .info .hu.
Internet:.www .daad .info .hu

USa

San Francisco  
E-Mail:.daadsf@daad .org.
Internet:.www .daad .org/?p=daadsf

Usbekistan

Taschkent  
E-Mail:.info@daad .uz.
Internet:.www .daad .uz

Venezuela

Caracas  
E-Mail:.daad-caracas@cantv .net.
Internet:.www .ic .daad .de/caracas

Vereinigte arabische Emirate

Abu Dhabi  
E-Mail:.info@ic-daad-abudhabi .org.
Internet:.http://ic .daad .de/abudhabi

Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt  
E-Mail:.daad-hcmc@daadvn .org.
Internet:.www .ic .daad .de/hcmc
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und.der.50.Informationszentren.
(IC).des.DAAD.finden.Sie.auch.
unter:.www .daad .de/offices
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