
New	York
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Studium	in		
Deutschland	hoch		
im	Kurs

„Einer der wenigen Punkte während meiner 
Präsidentschaft, die ich bereue, ist die Tatsache, 
dass der Hass und das Misstrauen zwischen 
den Parteien größer und nicht kleiner gewor-
den sind.“ Dieser zentrale Satz von Präsident 
Barack Obama in seiner letzten Rede zur „State 
of the Union“ Anfang Januar 2016 steht bei-
spielhaft für viele Aspekte der aktuellen Lage  
in den USA. 

Die scheinbar unüberbrückbaren Gegensätze 
der Republikanischen und Demokratischen 
 Partei äußern sich in vielen kleineren Schar-
mützeln und größeren Kämpfen, umso mehr 
seit der Kongress von den Konservativen  
dominiert wird: Gesetzesvorhaben – wie zum 
Beispiel die Verschärfung der  Waffengesetze – 
werden blockiert; die Zustimmung zum Bundes-
haushalt wird als Instrument zur Knebelung 
der Administration eingesetzt; und längst 
beschlossene und umgesetzte Neuerungen – 
wie „Obamacare“, die Krankenversicherung für 
alle – werden immer wieder vor allem von den 
Republikanern infrage gestellt. Dies alles blo-
ckiert den Fortschritt des Landes gerade da, wo 
– angesichts von internen Krisen und Bedro-
hungen von außen – eigentlich Einigkeit und 
 Zusammenarbeit gefragt wären. 

Die teilweise absurden Ausfälle einiger Kandi-
daten im schon auf Hochtouren laufenden Wahl-
kampf für die nächste Präsidentschaftswahl 
im November 2016 gießen zudem Öl ins Feuer 
und bieten leider nur selten konkrete zukunfts-
gerichtete politische Visionen. Beispielhaft 

sei hier nur der Vorschlag von Donald Trump 
erwähnt, eine „Great Wall“, eine große Mauer, an  
der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu  
errichten (und Mexiko dafür bezahlen zu  lassen), 
um das Problem der illegalen Einwanderung 
aus dem südlichen Nachbarland zu lösen – ein 
Problem, das weit über die mexikanischen 
Immigranten hinausgeht und eigentlich die 
Kernfrage berührt, wie die USA insgesamt mit 
dem Thema Einwanderung umgehen wollen.

Gegensätze und Misstrauen gibt es aber nicht 
nur auf der obersten politischen Ebene. Auch 
in vielen anderen Bereichen des öffentlichen 
Lebens ist das Land gespalten. 

Beispiel Rassenkonflikte: Auch 2015 war ein 
Jahr, in dem zahlreiche Vorfälle von polizeilicher 
Gewalt vor allem gegen schwarze Männer die 
Bevölkerung erschütterten. Nachdem im letzten 
Jahr die Stadt Lafayette Zentrum der Proteste 
gewesen war, brodelte es 2015 in Baltimore. 
Hier war der Schwarze Freddie Gray nach der 

Dr. nina lemmens leitet 

die außenstelle new York 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit 1971 und hat 

zurzeit zwölf Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

Präsident Barack obama 

stieß mit der kranken-

versicherung „obamacare“ 

nicht nur auf Gegenliebe 
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›

        Minister of Science – 
neuer Posten in Kanada        Jahresthema 

„German Engineering“

Waffengewalt und Rassenkonflikte 
       auch an Hochschulen

Amerikanische Studierende 
    mobil wie nie

Kostenloses Studium an 
         Community Colleges

Verhaftung in Polizeigewahrsam offenbar so 
brutal misshandelt worden, dass er seinen Ver-
letzungen wenig später erlag. 

Beispiel Rechte der Lesben, Schwulen, Bi- und 
Transsexuellen („LGBT-Community“): Am 
26. Juni stimmte der Oberste Gerichtshof der 
USA mit knapper Mehrheit für die Legalität der 
gleichgeschlechtlichen Eheschließung. Das neue 
Bürgerrecht gilt für alle 50 Staaten der USA 

new York City symbolisiert 

wie keine andere Stadt 

den „melting pot“
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und ist ein historischer Sieg der LGBT- Bürger-
rechts bewegung. Am Abend der epochalen 
Entscheidung erstrahlte das Weiße Haus in den 
Farben des Regenbogens. Aber nicht überall  
stieß das Urteil auf Zustimmung. Immer wieder 
weigern sich lokale Amtspersonen unter Beru-
fung auf ihren christlichen Glauben, gleich-
geschlechtliche Paare vor dem Gesetz zu trauen, 
und nehmen dafür sogar Gefängnis strafen 
in Kauf.

Beispiel Waffengesetze: Für Präsident Obama 
ist dies eines der zentralen und zugleich  

frustrierendsten Themen seiner Amtszeit. 
Immer wieder musste er während des Jahres 
vor die Kameras treten und die Opfer verhee-
render Amokläufe oder gezielter Erschießungs-
exzesse beklagen, wie beispielsweise in einer 
Kirche in Charleston, auf einer Militärbasis in 
Chattanooga und in einem Büro des Gesund-
heitsministeriums in San  Bernardino. Immer 
wieder forderte er die Umsetzung schärferer 
Gesetze und verwies dabei auf die steigenden 
Kosten für das Gesundheitssystem, das die 
Behandlung der zahllosen Schusswaffenopfer 
finanzieren muss, sowie auf andere alarmierende 
Statistiken. Nur eine Zahl: Die US-amerikani-
sche Mord rate durch Schusswaffen ist 20-mal 
höher als in den 22 Ländern weltweit, die ver -
gleichbare Lebensverhältnisse aufweisen. Doch 
die immer wieder vorgebrachten Pläne und 
Gesetzesinitiativen zur besseren Kontrolle des 
Verkaufs von Schusswaffen scheitern an den 
konservativen Abgeordneten und der  extrem 
einflussreichen Lobby der National Rifle 
 Association (NRA). 

Natürlich gab es auch viele positive Nach-
richten aus dem Land zwischen Atlantik und 
Pazifik zu vermelden. So hat sich die Wirt-
schaft in den letzten Jahren deutlich erholt, 
seit 2009 wurden mehr als 14 Millionen neuer 

amerikanisches wahr-

zeichen: die freiheitsstatue 

auf liberty island im new 

Yorker hafen

Das amerikanische 

Bekenntnis zu den inter-

nationalen klimaschutz-

zielen kommt für viele 

Umweltschützer zu spät
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Jobs geschaffen und die Arbeitslosenquote 
auf nunmehr 5 Prozent halbiert. Auch das 
Staatsdefizit wurde unter Obama deutlich 
abgesenkt und liegt jetzt bei 2,5 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) (vgl. U.S. Bureau 
of Labor Statistics, OMB, EIA, DoD, veröffent-
lich vom Weißen Haus am 12. Januar 2016 
über Facebook). Die Öffnung gegenüber 
Kuba und dem Iran wurde zwar nicht von 
allen politischen Lagern als Erfolg gewertet, 
trägt aber außenpolitisch und wirtschaftlich 
zu einer deutlichen Stabilisierung bei. Und 
schließlich haben sich die USA bei der Pariser 
Klimakonferenz zu den gemeinsamen neuen 
Klimaschutzzielen bekannt – für ein Land, in 
dem viele Menschen nach wie vor den Ein-
fluss menschlichen Handelns auf die Klima-
veränderungen abstreiten, ist dies ein großer 
und wichtiger Schritt.

aktuelles aus der 
 hochschul landschaft

Hochschulpolitisch startete das Jahr 2015 mit 
einem Big Bang: „America’s College Promise“ 
(ACP). Schon im Januar hatte der Präsident 
seinen Plan verkündet, Millionen von amerika-
nischen Studierenden ein kostenloses Studium 
an Community Colleges, die in der Regel eine 
zweijährige Ausbildung anbieten und über-
wiegend berufsspezifische Kenntnisse ver-
mitteln, zu ermöglichen. Im Juli brachten die 
Demo kraten diesen Plan als Gesetzentwurf  
im Kongress ein. Ziel ist es, gerade für  solche 
jungen Menschen den Zugang zu einer Hoch-
schulbildung zu verbessern, die lediglich über 
ein geringes Einkommen verfügen, einer Minder -
heit angehören oder als Erste in ihrer Familie 
ein Hochschulstudium beginnen. Man schätzt, 

internationalisierung

Erfreuliches ist über das Thema 
Internationalisierung der 
 amerikanischen Hochschulland-
schaft zu berichten. Um ganze 
10 Prozent ist die Zahl inter-
nationaler Studierender im 
akademischen Jahr 2014/2015 
gewachsen. Mit fast einer Milli-
on ausländischer Gäste sind die 
USA unbestritten Zielland Num-
mer eins für die weltweit insge-
samt rund 4,5 Millionen mobilen 
Studierenden. Dies ist nicht nur 
gut für die Colleges und Univer-
sitäten, die vielfach gerade hoch 
qualifizierte Kandidaten anwer-
ben. Sondern auch die Wirt-
schaft profitiert kräftig: Rund 
30 Mrd. US-Dollar geben die 
internationalen Studierenden im 
ganzen Bundesgebiet aus. 

Umgekehrt sind auch die ame-
rikanischen Studierenden so 
mobil wie nie. Besonders hoch 
im Kurs steht das Gastland 

Deutschland. Auslöser für die 
steigende Zahl von Anfragen 
nach einem Studium in Übersee 
war die Nachricht im Winter-
semester 2014/2015, dass mit 
Niedersachsen auch das letzte 
Bundesland die  Studien gebüh ren 
abgeschafft hatte. Für ameri-
kanische Ohren ist das kaum 
zu glauben und zugleich die 
schönste Musik:  Renommierte 
und traditionsreiche Hoch-
schulen laden Studierende aus 
der ganzen Welt zu sich ein 
und verlangen dafür – nichts. 
Eingedenk der Tatsache, dass 
die durchschnittlichen Jahres-
gebühren eines vierjährigen 
Bachelorstudiums für private 
Non-Profit-Colleges bei durch-
schnittlich 31.230 US-Dollar 
und für öffentliche Colleges 
im Schnitt bei 9.140 US-Dollar 
liegen, ist das nichts weniger 
als sensationell. Da nehmen 
angehende oder bereits einge-
schriebene Studierende und ihre 
Eltern auch die sonst so gern 

beklagte Sprachhürde in Kauf. 
Angestachelt durch mehrere 
ausführliche Berichte in inter-
nationalen und überregionalen 
Medien verzeichneten die drei 
Büros des DAAD in  Nordamerika 
– in New York, San Francisco 
und Toronto – einen stetigen 
und anschwellenden Strom an 
Informationsanfragen, und zwar 
auch nach einem Grundstudium 
in Deutschland. 

Über 9.000 internationale 

Studierende waren 2015  

an der harvard University 

eingeschrieben



46

dass das Programm ACP über die nächsten 
zehn Jahre 90 Mrd. US-Dollar kosten wird. 
Bisher wurde der Gesetzentwurf nur von demo-
kratischer Seite unterstützt, unter anderem 
vom durch setzungsstarken Bildungsminister 
Arne  Duncan. Dieser legte jedoch Ende Dezem-
ber sein Amt nieder, und man darf gespannt 
sein, ob auch sein bisheriger Stellvertreter und 

jetziger Nachfolger, John B. King Jr., ein ähn-
lich starkes Profil entwickeln und die gleichen 
 Vorhaben vorantreiben wird. 

Nicht nur die hohen Studiengebühren und 
die damit verbundenen Studienschulden 
beschäftigten die Hochschulszene, sondern 
auch die Frage, wie Hochschulen finanziert 

„kanada im aufwind“

Am 19. Oktober 2015 startete in 
Kanada eine neue Zeitrechnung: 
Weg mit den wegen ihrer Auste-
ritätspolitik und Umweltfeind-
lichkeit ungeliebten Konserva-
tiven unter Stephen Harper, her 
mit den jungen, weltoffenen, 
innovationsfreundlichen Libe-
ralen und ihrem aufsehenerre-
genden Premierminister. „Hunky 
Prime Minister Justin Trudeau is 
the JFK Jr. of Canada“ (in etwa: 
„Der heiße Premierminister Justin 
Trudeau ist der JFK Jr. Kanadas“), 
titelte die New York Post zwei 
Tage später – und wurde damit 
allerdings nur einem Aspekt des 
neuen Regierungschefs gerecht. 
Mit 43 Jahren ist der Sohn des 
früheren Premiers Pierre Trudeau 
der zweitjüngste Premier seines 
Landes, und als passionierter 
Sportler und Amateurboxer mit 
wehendem Haupthaar verfügt 
er zweifellos über ein  gewisses 
Star potenzial. Wichtiger ist aber 
gerade aus der Sicht der kana-
dischen Wissenschaftler und 
Universitäten, dass Trudeau 
die Bedeutung von Forschung 
anerkennt und seinen Worten 
Taten folgen lässt. So änderte er 
beispiels weise unmittelbar vor 
der Pariser Klimakonferenz die 
Tagesordnung des  regelmäßigen 
Treffens seiner Regierung mit 
den Provinzregierungen und ließ 
alle Anwesenden per Power-

Point-Präsentation über die 
Gefahren des Klimawandels 
unterrichten – nachdem die 
kanadischen Klimaforscher unter 
Harper jahrelang mundtot 
gemacht worden waren. Schon 
zuvor hatte er mit dem Posten 
des „Ministers of Science“ eine 
neue Funktion kreiert. Kirsty 
Duncan, die frisch bestallte 
Amts inhaberin, wird eng mit 
Navdeep Bains zusammenar-
beiten, dem neuen Minister für 
Innovation, Wissen schaft und 
wirtschaftliche Ent wicklung. 
Dabei wird Duncan für die lange 
ausgehungerte Grund   lagen-
forschung, Bains mehr im Bereich 
der angewandten Forschung 
tätig sein. Kein Wunder, dass am 
Tag nach dem Erdrutsch-Sieg der 
Liberalen ein Seufzer der Erleich-
terung durch die Hörsäle und 
Laboratorien ging. 

Der DAAD Nordamerika hatte 
schon vor der Wahl ein beson-
deres Augenmerk auf die Bezie-
hungen mit Kanada gerichtet. 
Denn schon immer standen 
kanadische Hoch schulen bei 
deutschen Studierenden als Gast-
land ganz oben auf der Wunsch-
liste, und auch die  Kooperationen 
zwischen deutschen und kana-
dischen Forschern florieren. 
Einen Schönheitsfehler allerdings 
hat dieses Bild: Kanadische 
immatrikulierte Vollzeitstudie-
rende, die mit rund 3 Prozent 

Auslandsmobilität ohnehin 
notorisch ortsfest sind, zieht 
es bislang nur selten zum 
 Studium nach Deutschland. 

Doch das wird sich  hoffentlich 
ändern: Im April starteten 
DAAD, Deutsche Botschaft 
 Ottawa sowie das Goethe-
 Institut die Kampagne „So Ger-
man! Si allemand!“. Herzstück 
der Initiative ist die Webseite  
www.sogerman.ca, auf der alle 
Veranstaltungen der mittler-
weile 20 teilnehmenden Institu-
tionen publiziert werden. Zum 
Auftakt luden der DAAD und 
die Alexander von Humboldt-
Stiftung zur Alumnikonferenz 
„Migration und Multikultura-
lismus“ im Mai nach Toronto 
ein. Im Herbst führte eine Tour 
im Rahmen von „Research in 
Germany“ zehn deutsche Uni-
versitäten und Konsortien nach 
Toronto und Vancouver, um vor 
allem über gemeinsame Pro-
jekte in den Bereichen Chemie, 
 Biologie und Umweltwissen-
schaften zu verhandeln. Und 
2016 starten der DAAD und die 
kanadische  Förderorganisa tion 
Mitacs die  Ausschreibung für 
ein gemeinsames Praktikanten-
programm.
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werden können. Schon im Februar hatte die 
drohende Schließung eines kleinen, traditions-
reichen Liberal Arts Colleges – Sweet Briar 
College in Virginia – eine Diskussion darüber 
ausgelöst, wie gerade kleinere Hochschulen in 
der Zwickmühle zwischen sinkenden Einnah-
men, steigenden Kosten, hohen Ansprüchen 
und überforderten Verantwortlichen über leben 
können. Aber auch die großen staatlichen Uni-
versitäten leiden unter zu geringen Budgets und 
entfalten daher große Kreativität bei der Ent  - 
deckung neuer Finanzquellen. So ist beispiels-
weise die University of California at Berkeley 
derzeit auf der Suche nach potenten Hochschul-
partnern, die bereit sind, in den Aufbau eines 
neuartigen Projektes zu investieren: den „Berke-
ley Global Campus“. Dieser erste internationale  
Campus auf dem Boden einer amerikanischen 
Universität wird auf einem großen Stück Land  
in Richmond Bay entstehen, wobei die Infra-
struktur ganz überwiegend von den ausländi-
schen Partnern finanziert werden soll. Die For-
mel lautet also in etwa: Berkeley bietet „location,  
location, location“ und einen weltweit renom-
mierten Namen, die internationalen Partner bie -
ten Forschungs- und Finanzstärke. Wie man hört,  
wird mit möglichen Interessenten aus dem 

Nahen Osten, aber auch mit traditionsreichen 
Hochschulen aus Großbritannien verhandelt.

Zwei der großen nationalen Themen – Waffen-
gewalt und Rassenkonflikte – machten auch 
vor den Toren der Hochschulen nicht halt. 

Alleine im vierten Quartal 2015 gingen fast 
wöchentlich Meldungen von Schießereien mit 
Todesfolge „on campus“ durch die Presse, wobei 
das Massaker am Umpqua Community College 
in Roseburg, Oregon, den traurigen Höhepunkt 
des Herbstes darstellte. Hier hatte ein stiller 
junger Mann mit einer Leidenschaft für Waffen 
acht seiner Kommilitonen und ein Fakultäts-
mitglied erschossen, bevor er sich selbst das 
Leben nahm. Während auf der einen Seite die 
Rufe nach einem Waffenverbot auf universi-
tärem Boden, wie es vielerorts bereits besteht, 
immer lauter wurden, berufen sich andere, vor 
allem konservative Stimmen auf das „Second 
Amendment“ – „A well regulated Militia, being 
necessary to the security of a free State, the 
right of the people to keep and bear Arms, 
shall not be infringed“ – und schlagen vor, den 
Studenten im Gegenteil gerade das Tragen von 
Waffen zum eigenen Schutz zu empfehlen. 

Volle hörsäle, leere kassen: 

Vor diesem Problem  

stehen viele amerikanische 

Universitäten
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Zum Thema Rassenkonflikte machte ein seit 
Jahren anhängiges Verfahren erneut Schlag-
zeilen, da es nun an den Obersten Gerichtshof 
der USA verwiesen wurde: Fisher vs. Texas. 
Abigail Fisher hatte schon 2008 die Uni ver sity 
of Texas wegen Diskriminierung aufgrund ihrer 
Hautfarbe verklagt. Bemerkenswert: Abigail 
Fisher ist weiß und der Auffassung, dass im 
Gegensatz zu ihr andere Bewerber mit ähn-
lichen Qualifikationen für ein Studium akzep-
tiert wurden, weil sie einer ethnischen Minder-
heit angehörten. Brisant ist der Fall vor allem 
vor dem Hintergrund der „Affirmative Action“, 
einer aus der Bürgerrechtsbewegung der 1960er 
Jahre entstandenen Gesetzgebung, die der 
 systematischen Benachteiligung von  ethnischen 
Minderheiten entgegenwirken  sollte.  Sollte 
Abigail Fisher gewinnen, könnte dies der 
„ Affirmative Action“ ein Ende setzen. Die Ent-
scheidung des Gerichts wird nicht nur weit-
reichende Konsequenzen für die Zulassungs-
politik der Hochschulen haben, sondern auch 
für die US-amerikanische Gesellschaft, in der 
ein Hoch schul studium nach wie vor als Ticket 
zum erfolgreichen sozialen Aufstieg gilt.

aus der arbeit des DaaD in 
den USa und kanada

Der DAAD nutzt den positiven Rückenwind, 
um die Stärken des deutschen Studien- und 
Forschungssystems, aber auch die eigenen 
Stipendienangebote in Nordamerika noch 
bekannter zu machen. Im Rahmen der Kam-
pagnen „Study in Germany“ und „Research in 
Germany“ betreiben die Büros in den USA und 
Kanada breit gefächerte und über den ganzen 
nordamerikanischen Hochschulraum verteilte 
Werbe- und Marketingaktivitäten. Im Jahr 2015 
wurden beispielsweise rund 130 Study-Abroad-
Veranstaltungen und mehr als 40 Konferenzen 
und Messen bespielt. 

Zugleich geht es auch darum, neue Zielgruppen 
für den deutschen Markt zu erschließen. So war 
der DAAD auf der Jahrestagung der  Hispanic 
Association of Colleges and Universities (HACU) 
mit einem Messestand vertreten. Der Verein 
HACU repräsentiert mehr als zwei Drittel der 
eingeschriebenen lateinamerikanischen Stu-
dierenden in den USA und ist ein wichtiges 
Sprachrohr für die am schnellsten wach sende 
Gruppe sogenannter „minorities“ in der Gesamt -
bevölkerung und damit auch unter den Stu-
dierenden. Die Präsenz erwies sich als voller 
Erfolg: Lange Schlangen junger Menschen, 
 häufig begleitet von ihren Eltern, bildeten sich 
vor dem DAAD-Messestand. Das Interesse an 
einem gebührenfreien Studium war auch hier 
– verständlicherweise – riesig. 

18. Colloquium on inter-

national Engineering Edu-

cation: keynote-Sprecherin 

Martha navarro albo, 

Generaldirektorin für tech-

nische und wissenschaft-

liche Zusammenarbeit

Das DaaD-auswahlkomitee 

sichtet die Bewerbungs-

unterlagen potenzieller 

 Stipendiaten (unten)
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Auch inhaltlich wurden Neuerungen aus-
probiert: Mit „German Engineering“ lobte der 
DAAD in Nordamerika erstmals ein Jahres-
thema aus, zu dem mehrere Veranstaltungen 
durchgeführt und der neue Kooperations-
vertrag mit der kanadischen Partneragentur 
MITACS geschlossen wurde (siehe Highlight 
„Kanada“). Im September organisierte so das 
New Yorker DAAD-Team im Auftrag des TU9-
Konsortiums eine Rundreise an die University 
of California (Berkeley), das Georgia  Institute 
of Technology (Atlanta) und die  Carnegie 
Mellon University (Pittsburgh). Ziel war es, 
herausragende Universitäten mit einem star-
ken Fokus auf Ingenieurwissenschaften zu 
besuchen und durch intensive Gespräche und 
Workshops die Möglichkeiten für weitere 
 Forschungskooperationen zu eruieren. 

Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Insti-
tute of International Education (IIE) veranstaltete 
die Außenstelle New York Anfang November 
das „18. Annual Colloquium on International 
Engineering Education“ in New York. Die Konfe-
renz richtet sich vor allem an Hochschulangehö-
rige, die die Einrichtung und Durchführung von 
Ingenieurstudiengängen mit internationaler 
Komponente – also mit Sprachausbildung und 
im Curriculum eingebauten Auslandsphasen – 
verantworten. Rund 130 Teilnehmer aus den 
USA, Kanada, Deutschland und anderen europä-
ischen Ländern, aber auch aus Lateinamerika 
und Asien nutzten die zweitägige Konferenz zur 
Weiterbildung und Kontaktanbahnung.

Sehnsucht nach dem westen: 

Stipendiaten und alumni  

des DaaD zeigen ihre kunst bei 

der ausstellung „westalgia“

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 321,37 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 43,83 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 17.419,00 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 2,39 %

inflation (2014) 1,62 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 1

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 4

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 12

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 19.972.623

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 56,58 %

immatrikulationsquote (2013) 89,08 %

absolventen nach abschlussarten (2012)

	 Bachelor	+	Master 2.639.049

	 PhD 76.288

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 552.690

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 3,93 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	China

	 2.	Indien

	 3.	Korea

	 4.	Saudi-Arabien

	 5.	Kanada

	 11.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 60.292

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,30 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 5.316

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	Vereinigtes	Königreich

	 2.	Kanada

	 3.	Deutschland

	 4.	Frankreich

	 5.	Australien

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 7 : Bildungsmarktdaten USa 2015
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Das Hauptgeschäft des DAAD in Nordamerika 
bilden nach wie vor viele gut etablierte Pro-
gramme und Projekte. Beispielhaft seien an 
dieser Stelle die Zentren für Deutschland- und 
Europastudien erwähnt, die an insgesamt neun 
Universitäten in Kanada und den USA angesie-
delt sind. Die drei ältesten Zentren weltweit – 
an der Georgetown Universität in Washington, 
an der University of California in Berkeley und 
an der Harvard Universität in Boston – feierten 
2015 ihr 25-jähriges Bestehen, und der DAAD  

feierte mit. 2016 wird die alle zwei Jahre statt-
findende Weltkonferenz aller Zentren aus  
diesem Anlass in Washington ausgerichtet – 
wir werden berichten! «

a M E r i k a  :  N e w  y o r K

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	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	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

tabelle 8 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen USa

USa /  
Vereinigte 

 Staaten
1.826
703

248
357
875
259
655
116
703

87

961
79

335
372
530
252

3.157
836

1.715
255

1.212
266
280
140
230
315

973
531

1.857
257
327

48

4.983
1.539

6.522


