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

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

Vorsichtige Distanzierung von China

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

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

wirtschaftswachstum auf Kosten 
der Umwelt

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

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

Zwischen Aufschwung 
und Verantwortung

anke Stahl leitet die 

außenstelle hanoi seit 

august 2013. Die außen-

stelle besteht seit dem 

Jahr 2003 und hat zurzeit 

fünf Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 



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

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

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

ASEAN-Hochschulraum 
          im Gespräch

             Reformdruck im 
Bildungssektor steigt

     Hohe Arbeitslosenquote 
unter Akademikern

Mangel an qualifizierten 
    Professoren

Leuchtturmprojekt VGU

a S i E n  :  H a N o i

›
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reformdruck im Bildungssektor

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

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

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

traditioneller Markt in 

hanoi: Straßenhändler 

müssen immer häufiger 

dem Pkw-Verkehr weichen.
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Bundeswirtschaftsminister 

Sigmar Gabriel (rechts) 

und VGU-Präsident Jürgen 

 Mallon diskutieren während 

der 14. asien-Pazifik- 

Konferenz mit Studierenden.

Es geht um nachhaltigkeit: 

Das „lean and Green“- 

lehrlabor des Studiengangs 

Global Production Enginee-

ring and Management wird 

eröffnet.

Vietnamesisch-
Deutsche Universität

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

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

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

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

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

stipendium des DAAD an die 
deutschen Partnerhochschulen.

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

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

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

Blick über die Dächer 

hanois: rund sieben 

 Millionen  Menschen leben 

in der  vietnamesischen 

 hauptstadt. 
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für eine arbeitsmarktgerechtere 
ausbildung

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

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

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

a S i E n  :  H a N o i

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

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

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

rEGionalEr foKUS

forschungsmarketing: 

werbung für Deutschland 

an der Vietnamese  national 

University of agriculture 

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

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

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

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

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

DaaD-alumnitalk am 

 Goethe-institut hanoi 

Das interesse an Deutsch-

land ist groß: DaaD-Stand 

auf der European higher 

Education fair in hanoi

feierliche Übergabe der DaaD-

Stipendienurkunden 2014,

hintere reihe 6.v.r. Botschafterin 

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

thanh vom ViED/MoEt, 

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

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

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

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

workshop „Modeling 

hanoi’s future“ an der 

University of transporta-

tion and Communication

Die ersten fünf 

DaaD-Botschafter

Erstes mit der GiZ 

gemeinsam veranstaltetes 

rückkehrertreffen 2014 

„Science meets Practice“
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hochschulkooperationen und 
regionale Vernetzung

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

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

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

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

Der Karaoke-wett bewerb 

mit deutschem liedgut 

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

Engagierte alumni

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

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

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 91,68 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 289

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 32

Ökonomische Daten

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

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

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

wirtschaftswachstum (2013, in %) 5,4

inflation (2013, in %) 6,6

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 104

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

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

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

anzahl der hochschulen gesamt (2013) 421

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Universität (Dai hoc) 207

  davon Universitäten staatlich 153

  davon Universitäten privat 54

 Kollegs (Cao dang) 214

  davon Kollegs staatlich 185

  davon Kollegs privat 29

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

immatrikulationsquote (2012, in %) 25

Eingeschriebene Studierende k.a.

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

Studienabschlüsse (2012) 417.436

absolventen nach abschlussarten (2013)

 gesamt 405.000

 Bachelor’s Degree

 Master’s Degree

 Doctorate

anteil ausländischer Studierender (2012) 0,2

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Laos

 2. Kambodscha

 3. China

 4. Republik Korea

 5. Mongolei

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 53.802

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

1. USA

2. Australien

3. Frankreich

4. Japan

5. Russland

Quellen: International Monetary Fund
 | UNESCO Institute for Statistics

 | Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 11 : Bildungsmarktdaten Vietnam 2014
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Großes interesse an Deutschland

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

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

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

a S i E n  :  H a N o i

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

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Vietnam
47

204

22
10

6
187

4
114

19
7

8
10
26

8
13

186

266
461

40
44
51

181
19
59

175
236

195
309

66
108

5
44

313
665

978




