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

Holpriges Wachstum und  
steigende Unzufriedenheit

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

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

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

Große Ziele – hoher 
Erwartungsdruck

Anke Stahl leitet die 

Außenstelle Hanoi seit 

August 2013. Die Außen-

stelle besteht seit dem  

Jahr 2003 und hat zurzeit 

fünf Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter sowie eine 

„kulturweit“-Freiwillige. 

Ehrgeizige 
 Bildungspläne 

Deutsch als Schulfach 
landesweit möglich

 Aufbau von  
Forschungsuniversitäten

Mehr Autonomie 
für Hochschulen 

 Armutsquote gesunken – 
Ungleichheitsindex gestiegen

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

 „Skilling up Vietnam“– der Vietnam 
Development Report 2014

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

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

Wo DeR PFeFFeR WäcHSt!



62

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

Herausforderungen im  
Bildungsbereich

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

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

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

Der Karaoke-Wett-

bewerb mit deutschem 

Liedgut setzt kreative 

Glanzpunkte.

Zwei Jubiläen

Das Vietnamesisch- Deutsche 
Zentrum (VDZ) auf dem 
 campus der Hanoi Universi-
ty of Science and technology 
(HUSt) beherbergt seit 2003 
die DAAD-Außenstelle. Den 
Ver anstal tungs höhe punkt 
des  Jahres bildete das große 
Alumni- treffen im Mai 2013.

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

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

DAAD-Zentrale nach Bonn zu -
rück, wo sie nun für die  Region 
China und Mongo lei zuständig 
ist. Weitere Ehrengäste waren 
die ehemalige Bildungsminis-
terin Edelgard  Bulmahn, die 
deutsche Botschafterin Jutta 
Frasch, Prof. Nguyen Trong Giang 
als Rektor der HUST sowie 
Prof. Jürgen Mallon, Präsident 
der Vietnamesisch-Deutschen 
Universität (VGU) in Ho-Chi-
Minh-Stadt.

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

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

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

Qualitätsoffensive in 
 Hochschul bildung  
effektiver fortsetzen

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

Wiedersehensfreude: Auf dem großen 

 Alumni-treffen begegnen sich mehr als 

 400 Gäste aus ganz Vietnam (oben).  

Abschied: Die bisherige Außenstellenleiterin 

 Hannelore Bossmann wird von DAAD-General sekre-

tärin Dr.  Dorothea Rüland verabschiedet (unten). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gruppenarbeit: An der  

VGU wird nach deutschen 

Standards studiert.

Vietnamesisch- 
Deutsche Universität 
(VGU) expandiert

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

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

von vietnamesischen Dozen-
ten und Professoren will die 
VGU den Anteil ihres viet-
namesischen akademischen 
Personals entscheidend aus-
bauen. Außerdem reisen die 
ersten VGU-911-Stipendiaten 
zur Aufnahme eines Promo-
tionsstudiums nach Deutsch-
land. Nach erfolgreichem Ab -
schluss des Studiums werden 
sie an der VGU ihre Lehr tätig-
keit aufnehmen und die suk-
zessive Ablösung der deut-
schen Lehrkräfte einleiten.

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

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

Deutsche Sprache auf  
dem Vormarsch

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

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

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

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

Über den tellerrand hinaus:  
interdisziplinäres Arbeiten und  
regionale Vernetzung

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

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

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

DieS – tRAininG FÜR HocHScHULMAnAGeR



67

›

A S i e n  :  H a n o i

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

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

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

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

AUS DeR ReGion
Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 89,73 Mio.

Bevölkerungsdichte (einwohner/km2) 283,3

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,1

Urbanisierungsgrad (in %) 31,7

Ökonomische Daten

BiP (2012, in US-Dollar) 141,67 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP 3.635

Anteil am globalen BiP (in %) 0,387

Wirtschaftswachstum (in %) 5

inflation (in %) 9,1

Knowledge economy index (Kei) Rang 104

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

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

Anzahl der Hochschulen gesamt 421

Hochschultypen mit Anzahl der Hochschulen

 Universität (Dai hoc) 207

  davon Universitäten staatlich 153

  davon Universitäten privat 54

 Kollegs (Cao dang) 214

  davon Kollegs staatlich 185

  davon Kollegs privat 29

Anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des Lehrpersonals an den Hochschulen 84.109

immatrikulationsquote (in %) 24,4

eingeschriebene Studierende 2.261.204

Studienabschlüsse 417.436

Absolventen nach Abschlussarten (2011)

 gesamt 398.200

 Bachelor’s Degree

 Master’s Degree

 Doctorate

Ausländische Studierende im Land gesamt nach Herkunftsländern

 1. Laos

 2. Kambodscha

 3. China

 4. Republik Korea

 5. Mongolei

im Ausland Studierende (Anzahl gesamt) 52.285

im Ausland Studierende (Anteil an Studierenden gesamt in %) 2

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

1. USA

2. Australien

3. Frankreich

4. Russland

5. Japan

Quellen: International Monetary Fund 
 | UNESCO Institute for Statistics 

 | Wissenschaft Weltoffen | World Bank

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

Studierende gewinnen –  
Alumni-Arbeit verstärken

Die beiden Großveranstaltungen der Außen-
stelle Hanoi im Jahr 2013 markieren drei der 
wichtigsten Aufgabenfelder: für den  Studien- 
und Wissenschaftsstandort Deutschland zu 
werben und künftige Studierende und Nach-
wuchswissenschaftler zu gewinnen sowie 
die Investitionen in die Aus- und Fortbildung 
durch fachbezogene Alumni-Aktivitäten  
nach  haltig abzusichern. Nach dem großen 
Alumni-Treffen im Mai beschloss die  vierte 
Französisch-Deutsche Hochschulmesse in 
Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt ein ereignis-  
und  erfolgreiches Jahr 2013. «

A S i e n  :  H a n o i

Französisch-Deutsche Hochschulmesse in Ho-chi- 

Minh-Stadt: nguyen Xuan Vang / Moet, Anke Stahl 

DAAD-Außenstellenleiterin, Hans-Jörg Brunner, 

 Deutsche Botschaft Hanoi, und tran the Bình,  

DAAD Ho-chi-Minh-Stadt (v. l. n. r.).

tabelle 14 : DAAD-Förderung für Ausländer und Deutsche 2013  
nach Herkunfts- / Zielländern und Förderbereichen Vietnam

D = Deutsche ins Ausland 
A = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
 D 
 A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
 D 
 A 

	 	 davon Doktoranden
 D 
 A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
 D 
 A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
 D 
 A 

	 1–6 Monate
 D 
 A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
 D 
 A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
A

1. nach Status

	 grundständig Studierende
 D 
 A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
 D 
 A 

	 	 davon Doktoranden
 D 
 A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
 D 
 A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
 D 
 A 

	 1–6 Monate
 D 
 A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
 D 
 A 

DAAD-Förderung – gesamt (i + ii)
D
A

DAAD-Förderung – Deutsche und Ausländer gesamt

Vietnam
33

226

11
10

6
202

1
126

16
14

5
11
14
15
14

200

246
409

45
55
45

188
4

64
156
166

184
269

54
92

8
48

279
635

914


