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Vietnam	vor	der	
Entscheidung

2015 war ein wichtiges Jahr für Vietnam, an 
dessen Ende die ökonomische Integration 
Vietnams in den ASEAN-Wirtschaftsraum voll-
zogen wurde. „Jede Gelegenheit zur Stärkung 
des Landes beim Schopfe packen“, so lautete 
der Aufruf, den Präsident Truong Tan Sang in 
seiner Neujahrsansprache an das Volk gerichtet 
hatte. Die nachhaltige Entwicklung Vietnams 
ist erklärtes strategisches Ziel. Um im internatio-
nalen Wettbewerb mitzuhalten, ohne die eigenen 
politischen und kulturellen Werte aufzugeben, 
sind allerdings in allen Bereichen Reformen 
erforderlich: politische, ökonomische und 
recht liche. Auch die Staats- und Parteiführung 
braucht neue Steuerungsinstrumente, wenn sie 
ihren Alleinanspruch auf Verwaltung und 
Verteilung der Staatsressourcen wahren und 
zugleich die notwendige Effizienzsteigerung der 
Marktwirtschaft sozialistischer Prägung durch-
setzen möchte. 

ringen um Balance

Innenpolitisch stand das Jahr 2015 im Zeichen 
der Vorbereitungen auf den 12. Parteitag. Die 
Besetzung der Spitzenämter wird auch den 
künftigen außenpolitischen Kurs Vietnams von 
„diversification and multilateralisation“ bestim-
men. Vietnam muss seinen Weg der proaktiven 
internationalen Integration zwischen traditio-
nellen Bündnissen wie mit China und neu 
erstarkenden Beziehungen zu den USA bahnen 
und geschickt ausbalancieren. 

Zwei Seiten des wirtschaftsbooms

Exporte runter, Importe hoch – aus dem Über-
schuss vergangener Jahre ist ein Handelsbilanz-
defizit von „nur“ 3 Mrd. US-Dollar geworden. 
Eigentlich keine guten Aussichten. Und dennoch 
verbreitet die Weltbank in ihrem Juli-Bericht 
erstaunlichen Optimismus: die  Binnennachfrage 
wächst kräftig weiter, die Regierung hat an 
einigen Stellen umgesteuert. So sind die staat-
lichen Unternehmen nur noch für ein Viertel der 
gesamten Wirtschaftsleistung verantwortlich. 
Die vietnamesische Wirtschaft sah mit 6,7 Pro-
zent das höchste Wachstum seit fünf Jahren, das 
in dieser Größenordnung auch für 2016 erwartet 
wird. Vietnam bemüht sich um ein günstiges 
Investitionsklima für ausländische Unterneh-
men. Deutschland ist Vietnams wichtigster 
Handelspartner innerhalb der EU.

     Arbeitsmarktgerechtes 
Studium nötig

Profilschärfung der 
      Hochschulen geht weiter

Viele arbeitslose Akademiker

              Deutschland wichtigster 
Handelspartner in der EU

Weniger Stellen im Agrarsektor

anke Stahl leitet die 

außenstelle hanoi am 

Vietnamesisch-Deutschen 

Zentrum der tU hanoi seit 

august 2013 mit derzeit 

fünf Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern.
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Die deutsche Außenhandelskammer Vietnam 
wirbt verstärkt um deutsche Unternehmen 
mit einem „deutschfreundlichen“ Vietnam, das 
stabile Rahmenbedingungen, günstige Arbeits-
kosten, eine lernwillige, junge Bevölkerung 
mit wachsender Mittelschicht und großem 
Konsumnachholbedarf hat. Die aktuellen han-
delspolitischen Entwicklungen – der Abschluss 
mehrerer Freihandelsabkommen, unter ande-
rem mit den USA, ausgewählten Pazifik-Anrai-
nerstaaten und mit der EU – sowie die ASEAN-
Wirtschaftsintegration bieten nicht nur viel 
Potenzial für Unternehmen, die über Vietnam 
den gesamten ASEAN-Markt erschließen möch-
ten, sondern sollen auch helfen, die ökonomische 
Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Die vietnamesische Regierung erwartet von 
beiden Freihandelsabkommen enorme wirt-
schaftliche Vorteile, denn schon jetzt sind die 
USA und die EU die größten Exportmärkte 
Vietnams. Dennoch ist die Euphorie mit Blick 

auf die Einnahmeverluste durch  wegfallende 
Zölle in Vietnam und angesichts des jetzt 
schon beträchtlichen Haushaltsdefizits sehr zu 
dämpfen.

Wer Vietnam aus der Perspektive der beiden 
großen Städte beurteilt, der übersieht leicht, 
wie weit es für Vietnam noch zu den OECD-
Standards ist: Trotz einer rapiden sozioökono-
mischen Entwicklung in den letzten Jahren 
arbeiten noch immer über 40 Prozent der 

a S i E n  :  H a N o i

Mitarbeiter der außen-

stelle hanoi, lektoren und 

Dozenten (oben)

wichtiger wirtschaftsfaktor 

und wunderschöne 

 landschaft: reisanbau in 

Vietnam (unten)›
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Studieren in 
Deutschland – eine 
familientradition

Vietnam hat ein enormes Alumni-
potenzial, über 4.000 Ehemalige 
sind in der DAAD-Alumnidaten-
bank erfasst. Viele davon haben 
noch dauerhafte Kontakte zu 
ihrer deutschen Gasthochschule 
oder unterhalten wissenschaft-
liche Kooperationen mit Deutsch-
land. Und nicht nur das –  häufig 
treten auch die Kinder der 
 Alumni in die Fußstapfen ihrer 
Eltern.

Um der persönlichen und akade-
mischen Verbundenheit ein 
Gesicht zu geben, hat der DAAD 
Hanoi eine eigene Posterreihe 
und Publikation mit dem Titel 
„Studieren in Deutschland – eine 
Familientradition. Vietnamesi-
sche Alumni und ihre Kinder 
erzählen“ herausgegeben. Stell-
vertretend für mehrere Absol-
ventengenerationen kommen 
darin zwölf Familien zu Wort, 
deren Leben und Beruf eng mit 

Deutschland verflochten ist. 
Bereits vor 60 Jahren kam mit 
den „Moritzburger Kindern“ 
eine erste Generation von späte-
ren Alumni in die DDR, die bis 
heute aufs Engste mit Deutsch-
land und auch miteinander 
verbunden sind. Die dazugehö-
rigen 14 Poster haben mehrere 
Monate die Außenmauern der 
Deutschen Botschaft Hanoi 
geschmückt und sind nun dauer-
haft im Vietnamesisch-Deut-
schen Zentrum der TU Hanoi zu 
sehen, das auch die Außenstelle 
beherbergt.

Die Ausstellung wurde von 
der DAAD-Präsidentin Prof. Dr. 
Margret Wintermantel eröffnet, 
die am gleichen Tage nicht nur 
den diesjährigen 50 Stipendiaten 
ihre Urkunden überreichte, son-
dern auch mit der Hanoi Univer-
sity of Science and Technology 
(HUST) ein Wissenschaftleraus-
tauschprogramm  unterzeichnete. 
Parallel fanden im Rahmen 
eines „Tages der offenen Tür“ 
am Vietnamesisch-Deutschen 

Zentrum der HUST zahlreiche 
wissenschaftliche Workshops 
statt.

Viele Alumni haben das Jubilä-
umsjahr aktiv mit Workshops 
bereichert. Mit einem breit 
gefächerten  Themenspektrum, 
von sozioökonomischen 
Bildungs fragen über nachhaltige 
Landwirtschaft bis zur Verant-
wortung staatlicher Verwaltung 
für Siedlungen im Kontext des 
Klimawandels trugen sie zur 
Sichtbarkeit des akademischen 
Austauschs beider Länder bei.

Der diesjährige Alumnitalk 
 widmete sich wieder einem 
brandaktuellen Thema: „Demo-
grafische Entwicklung in Viet-
nam: von einer jungen zur 
alternden Gesellschaft“ und 
adressierte die Gefahren, die 
sich aus der bisherigen Bevölke-
rungspolitik und den sich rasant 
verändernden sozioökono-
mischen Rahmenbedingungen 
ergeben.

Studieren in Deutschland – 
eine Familientradition
Học tập tại Đức –  
một truyền thống gia đình

Vietnamesische Alumni und ihre Kinder erzählen

Các cựu học viên Việt Nam và những câu chuyện 
của mình

DaaD-Präsidentin 

Prof. Margret wintermantel 

übergibt Stipendien an viet-

namesische  Studentinnen

traditionsreich: Viele kinder 

von DaaD-alumni treten in 

die fußstapfen ihrer Eltern 

(rechts)
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›

Bevölkerung in einem landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb (Fischzucht inklusive).  Weitere 
21 Prozent (ca. 11 Millionen) sind im nichtland-
wirtschaftlichen Privatsektor tätig. Aber nur 
11,3 Prozent der im Privatsektor  arbeitenden 
Bevölkerung haben einen Arbeitsvertrag. Im 
Agrarsektor fallen seit Jahren pro Jahr 800.000 
Arbeitsplätze weg. Wenn man berücksichtigt, 
dass Vietnam bei einem Durchschnittsalter von 
27 immer noch wächst, lassen sich die  Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt erahnen. Die Gegensätze 
zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und 
Land wachsen weiter.

Viele Anstrengungen können wegen  Korruption 
und Vetternwirtschaft weiterhin nicht die 
gewünschte Wirkung entfalten. Inzwischen ist 
Korruptionsbekämpfung ganz vorn auf die poli-
tische Agenda der Regierung gerückt: noch im 
Dezember wurden drei Hotlines dafür einge-
richtet, die innerhalb von 25 Tagen schon über 
300 Anrufe verzeichneten.

Die Tourismusbranche Vietnams erlitt im ersten 
Halbjahr einen Einbruch von über 10 Prozent. 
Das vietnamesische Ministerium für Kultur, 
Sport und Tourismus reagierte darauf mit Visa-
erleichterungen für ausgewählte westliche Län-
der, darunter Deutschland. Für Aufenthalte bis 
zu 15 Tagen ist vorerst kein Visum mehr nötig. 
Davon konnten schon zahlreiche deutsche 
 Studierende und Akademiker profitieren, die 
zu Kurzzeitaufenthalten nach Vietnam reisten.

Ein Jahr der Jubiläen

2015 war auch ein Jubiläumsjahr. Die Bundes-
republik Deutschland und Vietnam  feierten 
40 Jahre diplomatische Beziehungen.  Dieser Zeit-
raum wird aber nur dem jüngeren Abschnitt der 
deutsch-vietnamesischen Beziehungen gerecht, 
denn bereits 1950 nahmen Ostberlin und Hanoi 
diplomatische Beziehungen auf und pflegten 
bis 1989 eine enge Kooperation, die mehrere 
Generationen in  Vietnam stark geprägt hat. 

herausforderungen im 
Bildungssektor bleiben bestehen

Verbesserte Ausbildungsqualität und Entwick-
lung von Hochschullehrernachwuchs blieben 
auch 2015 ganz oben auf der bildungspoliti-
schen Agenda. In einem Interview mit der 
Zeitung Tuoi Tre (Youth) zur Frage „Why uni-
versities must improve“ nannte Vizeminister 
Bui Van Ga die laufende Qualitätskontrolle von 
Hochschulen und Verbesserung der  Lehrqualität 
durch Investitionen in Personalentwicklung 
und Infrastruktur. 

a S i E n  :  H a N o i

Die inhaltliche Arbeit des DAAD in der Region (Vietnam, Laos,  Kambodscha 
und Myanmar) orientiert sich an den aktuellen Herausforderungen des 
Bildungssektors und umfasst vier Schwerpunkte:

1.  Reformagenda im Hochschulbereich Vietnams unterstützen durch 
Gewinnung qualifizierter Regierungsstipendiaten; Förderung der 
Hochschulen im Aufbau von internationalen Studienangeboten, um 
ihre Attraktivität für ausländische Studierende zu erhöhen und wett-
bewerbsfähiger für den geplanten ASEAN-Hochschulraum zu werden.

2.  Qualitätsoffensive an den Hochschulen durch Trainingskurse im Hoch-
schulmanagement und durch Etablierung wissenschaftlicher Konfe-
renzreihen zu regionalen Themen begleiten.

3.  Fachbezogene Alumniarbeit durch Einbezug von existierenden fach-
lichen Netzwerken verstärken und gleichzeitig regional auf Laos, 
Kambodscha und Myanmar ausweiten.

4.  Praxisorientierung der Ausbildung vorwärtsbringen durch fachbezogene 
Hochschulpartnerschaften und Praxispartnerschaften.

DiE inhaltliChE arBEit DES DaaD in DEr rEGion
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›

Nach wie vor gibt es einen tiefen Graben zwi-
schen dem, was die Hochschulen anbieten, und 
dem, was die Gesellschaft wirklich braucht. 
Dieser Widerspruch zieht andere nach sich. 
Einerseits droht einigen Hochschulen in  diesem 
Jahr die Schließung, weil sie nicht genügend 
Studierende rekru tieren konnten. Andererseits 
stieg 2015 die Arbeitslosenquote von 2,1 auf 
2,5 Prozent, worunter Arbeitslose mit Hochschul-
abschluss mit 7,2 Prozent die  größte Gruppe 
stellen. 22 Millionen Vietnamesen arbeiten ohne 
formale Qualifikation in Jobs, für die  technische 
Kenntnisse benötigt werden, fast 23 Prozent 
der Hochschulabsolventen finden nach dem 
Studienabschluss keinen Job, und 62 Prozent 
der Unternehmen haben  Probleme, ihre Stellen 
mit qualifiziertem Personal zu besetzen. In der 
Marketingbranche gibt es zu viele Stellenbewer-
ber, während sie in Technologieunternehmen 
fehlen. Eine arbeitsmarktgerechtere Ausbildung 
an Hochschulen mit stärkerer Profilbildung 
bleibt deshalb auch in Zukunft ein Kernziel im 
Bildungssektor.

Ende des Jahres veröffentlichte die Kommunis-
tische Partei Vietnams ihre Agenda für den 
nächsten Fünfjahresplan. Darin wird Bildung 
als eines der wichtigsten Anliegen des Staats 
bezeichnet und konstatiert, dass die bisherigen 
Bildungsinvestitionen nicht den  gewünschten 
Erfolg und die erhoffte Qualität gebracht haben,  
wie man auch in der derzeit sinkenden Nach-
frage nach den Regierungsstipendien (911-Pro-
gramm und 599-Programm) ablesen kann. Die 
Bildungsausgaben sollen deshalb signifikant 
erhöht werden, mit besonderem Augenmerk 
auf For schungsförderung. 

Die 2015 beschlossene Neueinteilung von Hoch-
schulen nach ihren Profilen in forschungsorien-
tierte, anwendungsorientierte und praxisorien-
tierte ist ein wichtiger Schritt zur Reform beste-
hender Ausbildungs- und Forschungsstruktu-
ren. Forschung und Technologie werden stärker 
in den Vordergrund rücken. Dies sind gute 
Vor aussetzungen für die Intensivierung der 
wissenschaftlich-technologischen Zusammen-
arbeit mit Deutschland, wie sie auf der Grund-
lage des neuen Abkommens zwischen beiden 
Wissenschaftsministerien vereinbart wurde. 

Zu fast allen gesellschafts- und bildungspoli-
tischen Herausforderungen leistet der DAAD 
thematisch einen Beitrag im Hochschulbereich: 
Fachbezogene Hochschulpartnerschaften im 
Bereich Tropenkrankheiten und Wasserres-
sourcenmanagement, Konferenzen zu Stadt- 
und Verkehrsplanung und Waldmanagement, 
Workshops zu Technologietransfer und arbeits-
marktadäquater Ausbildung gehören zum fach-
lichen Angebotsportfolio des DAAD.

angewandte forschung  
für Umweltschutz

Diese umweltpolitischen Themen stehen im 
Zentrum der deutsch-vietnamesischen Entwick-
lungszusammenarbeit und wurden 2015 durch  
mehrere akademische Veranstaltungen flankiert. 

Gemeinsam mit der TH Köln und ihrer Partner-
hochschule, der Vietnamese Academy of Water 
Resources, diskutierten Alumni des gemein-
samen Studiengangs TERMA mit Wissenschaft-
lern und Vertretern des Ministerium für Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung (MARD) 

angewandte forschung in 

Vietnam: internationale 

Studierende des Masterpro-

gramms tropical internatio-

nal forestry der Universität 

Göttingen (links)

Diskutierten beim tropical 

and international forestry 

workshop (v. l. n. r): anemi 

wick (Journalistin), Pham 

hong luong (stv. abtei-

lungsleiter des Ministry of 

agriculture and rural Deve-

lopment), Prof. Dr. ralph 

Mitlöhner (Universität 

 Göttingen), kirsten hegener 

(Deutsche Gesellschaft für 

internationale Zusammen-

arbeit hanoi), Prof. Dr. Doan 

hong nhung (Vietnam 

 national University)
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a S i E n  :  H a N o i

Vietnamese-German 
University (VGU)

Als Leuchtturmprojekt der stra-
te gischen Partnerschaft zwi-
schen Deutschland und Vietnam 
hat sich die Vietnamesisch-
Deutsche Universität (VGU) auch 
im Jahr 2015 erfolgreich weiter-
entwickelt. 

Die VGU, mit dem Lehr- und 
Forschungsschwerpunkt in Inge-
nieurwissenschaften, Informa-
tionstechnologie sowie Wirt-
schaftswissenschaften, mit der 
Ausrichtung auf nachhaltige 
Technologien, hat mittlerweile elf 
Studienprogramme, davon vier 
Bachelor- und sieben Master-
programme. Im Wintersemester 
2015/2016 hat die Universität 
1.188 Studierende und beschäftigt 
140 Mitarbeiter. Die eigenen 
Forschungstätig keiten wurden 

durch die Austragung bedeu-
tender wissen schaftlicher 
 Konferenzen, unter anderem 
der „13th  Global Conference on 
Sustainable Manufacturing“ 
(GCSM) mit fast 200 Gästen aus 
30 Nationen ergänzt.

Mehrere ranghohe Politiker, unter 
anderem Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Norbert Lammert, der 
vietnamesische Staatspräsident, 
Truong Tan Sang, und der Vor-
sitzende der Vietnamesischen 
Vaterlandsfront und VGU-Mit-
begründer, Prof. Dr. Nguyen 
Thien Nhan, besuchten die VGU.

Mit exzellentem Lehr- und 
Forschungspersonal konnte die 
Universität ihr Forschungsprofil 
weiter schärfen, Forschungs-
projekte einwerben und die 
Anzahl der Veröffentlichungen 
steigern. Im Wettbewerb um 

die  besten Studierenden hat 
die VGU ein attraktives und 
vielfältiges Stipendienangebot 
entwickelt. Allein im Jahr 2015 
wurden Stipendien in Höhe von 
insgesamt 1,2 Mio. US-Dollar 
vergeben, davon ein großer Teil 
Industriestipendien.

Im Sommer 2016 soll der Bau 
des neuen VGU-Campus starten. 
Nach geplanter Fertigstellung 
2020 wird der Campus modernste 
Lehr- und Forschungseinrich-
tungen für bis zu 5.000 Studie-
rende bieten.

VGU-Präsident Prof. Jürgen 

Mallon und Victoria kwakwa, 

Direktorin für Vietnam der 

world Bank, bei der 13th 

Global Conference on 

 Sustainable Manufacturing

Der Masterstudiengang Germanistische Linguistik an der Nationaluniversität 
Hanoi in Partnerschaft mit der Universität Leipzig wird zum binationalen 
Master entwickelt. Die Hanoi-Universität für Fremdsprachen hat seit Januar 
eine Germanistische Institutspartnerschaft mit der Universität Gießen für 
den Aufbau eines Ausbildungsgangs Deutsch als Fremdsprache. Auch die 
Strukturen in der Nachwuchsförderung sollen verbessert werden. 

Der vietnamesische Deutschlehrerverband veranstaltete im Oktober seine 
dritte Deutschlehrertagung „Deutschunterricht im interkulturellen  Kontext“ 
und lud Kollegen aus Deutschland, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, 
Österreich, Thailand, Taiwan und natürlich ganz Vietnam ein, um die Ent-

wicklung der deutschen Sprache und des Sprachunterrichts zu diskutieren. Teilnehmer aus Schulen sowie aus Deutschabteilungen 
Vietnams und der Region setzten auch gesanglich neue Maßstäbe beim deutschsprachigen DAAD-Karaoke-Wettbewerb in Hanoi, 
der mit „Hits aus 40 Jahren“ im Zeichen des Jubiläumsjahrs stand. Erstmals dabei: Myanmars Deutschabteilung aus Yangon, 
die auf Anhieb auf Platz 2 landete.

Jahr DEr StrUktUrBilDUnG iM faCh DEUtSCh
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die Herausforderungen des „River Basin and 
Ecosystem Management in South East Asia“ am 
Vietnamesisch-Deutschen Zentrum der TU Hanoi. 
Bereichernd für die Teilnehmer war die gelun-
gene Verbindung von konkretem Praxisbezug 
und wissenschaftlicher Forschung, die aus dem 
2010 bis 2015 vom BMBF geförderten LUCCI-
Projekt (Land Use and Climate Change Inter-
actions in Central Vietnam) und aus dem DAAD/ 
BMZ-geförderten Exceed-Projekt (Centre for 
Natural Resource Development – CNRD) in die 
gemeinsame Ausbildung eingespeist wird.

Das Studierendenprojekt des Göttinger Master-
studiengangs „Tropical International Forestry“ 
schlug nicht nur eine Brücke zwischen aktuel-
len Masterstudierenden und Alumni, sondern 
auch zwischen Ausbildung und Praxis. 15 inter-
nationale Studierende aus elf Ländern dieses 
Studienganges kamen fünf Wochen für ihr 
Projekt „German International Education in 
Forestry – Development of a Multifunctional 
Forest Management Plan for A Luoi, Central 
Vietnam“ nach Vietnam. Zum Auftakt stellten 
sie ihr Vorhaben einschlägigen Experten aus 
GIZ, Wissenschaft und Verwaltung, darunter 
vielen Alumni, an der DAAD-Außenstelle Hanoi 
vor und diskutierten ihren Untersuchungsan-
satz. Die Begeisterung und das Engagement der 
internationalen Studierenden beflügelte auch 
die Göttinger Partner an der Forstuniversität in 
Xuan Mai, die derzeit einen ähnlichen Master-
studiengang bei sich aufbauen und solch pra-
xisnahe Studierendenprojekte zum integralen 
Bestandteil machen möchten. 

Vielfalt an forschungsthemen

Stadt- und Verkehrsplanung – eine wichtige und 
komplexe Aufgabe, die das Mitwirken vieler 
Menschen erfordert. Nach dem Auftaktwork-
shop 2014 „Modeling Hanoi’s Future“  konnte 
die neue Konferenzreihe im Rahmen des 
 Forschungsmarketings erfolgreich fortgesetzt 
werden, passend zum Motto des BMBF-Wissen-
schaftsjahres mit dem Thema „The Future of 
Ho Chi Minh City Metropolitan Area“. Weit 
über 100 Teilnehmer aus Deutschland,  Vietnam 
und der Region waren sich am Ende einig, 
diese Veranstaltungsreihe jährlich  fortzusetzen. 
Für 2016 ist der Einbezug der zentralvietname-
sischen Universitäten Danang und Hue 
vorgesehen.

Pünktlich zum neuen Abkommen der deutsch-
vietnamesischen wissenschaftlich-technolo-
gischen Zusammenarbeit setzte der vom BMBF 
initiierte und vom DAAD und vietnamesischen 

Myanmar wählte im Herbst eine neue Regierung, und die Friedensnobel-
preis trägerin Aung San Suu Kyi hat mit ihrer Nationalliga für Demokratie 
(NLD) einen erdrutschartigen Sieg eingefahren. Die Regierungsübernahme 
gestaltet sich langsam und wird immer noch von der Furcht begleitet, dass 
die alten Machthaber kurzerhand das Rad der Geschichte zurückdrehen 
könnten. Der akademische Austausch mit Myanmar hat in den letzten 
Jahren sehr zugenommen. Es sind immer mehr myanmarische Bewer-
bungen um Stipendien und DIES-Trainingskurse zu verzeichnen. Ein  aktiver 
Alumniverein und ein wachsendes Potenzial an Alumni deutscher Hoch-
schulen bilden eine gute Plattform für künftige Kooperationen zwischen 
myanmarischen und deutschen Hochschulen sowie solchen in der Region. 

Auch mit Laos und Kambodscha konnten erste erfolgreiche Ansätze für 
eine regionale Alumniarbeit getestet werden, in der sich laotische und 
kambodschanische Alumni und Bildungsexperten an der Hanoier Alumni-
konferenz zu „Socio-Economic Change and Education“, veranstaltet vom 
Vietnamese Institute of Educational Science, mit Beiträgen aus ihren 
Ländern an der Diskussion beteiligten.

Die Royal University of Phnom Penh hat außerdem im März ihre erste 
Partnerschaft mit einer deutschen Hochschule, Hochschule Rhein-Waal, 
abgeschlossen. Hier stehen vor allem die Fachbereiche Medienwissen-
schaften und Ingenieurwissenschaften im Mittelpunkt des Austausch-
interesses.

2016 wird entscheidend für Vietnam. Die Erwartungen sind hoch, dass die 
Regierung die drängenden Reformen endlich durchführt und die Balance 
zwischen traditionellen und neuen Bündnissen findet.

rEGionalE ZUSaMMEnarBEit
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a S i E n  :  H a N o i

Forschungsministerium organisierte German 
Science Day einen Glanzpunkt in Sachen For-
schungskooperationen. Ob Wassertechnologie,  
Verkehrsplanung, Bioökonomie oder Infektions-
krankheiten – Vorträge und eine Posteraus-
stellung gewährten den knapp 200 Besuchern 
viele neue Einblicke in zukunftsweisende 
Forschungsprojekte.

impressionen vom German Science Day  

der  außenstelle hanoi

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 94,35 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 16,24 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 186,20 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 5,98 %

inflation (2014) 4,09 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 52

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 26

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 104

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

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

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 2.250.030

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 46,40 %

immatrikulationsquote (2013) 24,58 %

absolventen nach abschlussarten (2013)

	 Bachelor	+	Master 222.933

	 PhD 398

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 3.519

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 0,16 %

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

	 1.	Laos

	 2.	Kambodscha

	 3.	China

	 4.	Korea

	 5.	Mongolei

	 130.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 53.546

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 2,38 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 5.794

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Australien

	 3.	Frankreich

	 4.	Japan

	 5.	Vereinigtes	Königreich

	 7.	Deutschland

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

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

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 11 : Bildungsmarktdaten Vietnam 2015
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Jeweils über 1.500 Besucher  
auf Job- und Bildungsmessen  
in Vietnam 

Erstmals organisierten die  Außenhandelskammer 
Vietnams und das Alumniportal  Deutschland 
am 24. Oktober 2015 die Karrieremesse 
TALENTBIZ German Job Fair 2015 in Ho-Chi-
Minh-Stadt. Über 1.500 Deutschland-Alumni und  
weitere Young Professionals mit Deutschland-
bezug hatten die Gelegenheit, mit den Personal-
verantwortlichen von mehr als 30 deutschen und 
lokalen Unternehmen in Vietnam ins Gespräch 
zu kommen und sich sofort zu bewerben oder 
sich über Karriereoptionen zu informieren. 

15 deutsche Aussteller, zwei Städte, über 
1.500 Besucher – die deutsche Hochschulmesse 
2015 in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt war ein 
voller Erfolg und beschloss als Großereignis 
ein viel beachtetes deutsch-vietnamesisches 
Jubiläumsjahr. Vietnamesische Studierende 
interessieren sich besonders für Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften und natür-
lich für Ingenieurwissenschaften. Deutschland 
als Studienstandort wird für Vietnamesen 
immer beliebter. Im letzten Wintersemester 
studierten 5.794 Vietnamesen an deutschen 
Hochschulen. «

a S i E n  :  H a N o i

Die karrieremesse  

talEntBiZ und die hoch-

schulmesse lockten 

 zahl reiche Besucher an

tabelle 12 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Vietnam

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

Vietnam
38

170

14
8
5

152
2

100
19
10

5
15
19

3
14

152

252
446

37
44
61

189
19
47

154
213

203
231

43
88

6
127

290
616

906


