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Ihre Experten in Deutschland

DAAD 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn 
www.daad.de

Referat – Nordamerika: 
Förderung Ausländer, RISE-Programme, 
Projektförderung
Miriam Hippchen 
Fon: + 49/(0) 228/882-219
E-Mail: hippchen@daad.de

Referat – Nordamerika: 
Förderung Deutsche, German Studies  
Dozenturen
Gabriele Knieps 
Fon: + 49/(0) 228/882-271
E-Mail: knieps@daad.de

GATE-Germany – Konsortium für  
Internationales Hochschulmarketing
Geschäftsstelle beim DAAD
Dr. Irene Jansen, Leiterin
Fon: +49/(0) 228/882-312
E-Mail: info@gate-germany.de
www.gate-germany.de

Referat – Information für Ausländer 
zum Bildungs- und Forschungsstandort 
Deutschland, Kampagnen
Dr. Ursula Egyptien Gad 
Fon: +49/(0) 228/882-648
E-Mail: egyptien@daad.de

Ihre Experten vor Ort

DAAD-Außenstelle – New York
Dr. Sebastian Fohrbeck, Leiter
871 United Nations Plaza
N.Y. 10017 New York
Fon: +1/212/7 58 32 23
E-Mail: daadny@daad.org
www.daad.org

GAIN – German Academic  
International Network
c/o DAAD-Außenstelle New York
Dr. Katja Simons, Leiterin
Tel: +1/212/758-3223 217
E-Mail: gain-info@gain-network.org
www.gain-network.org

DAAD-Information Center –  
San Francisco
Leslie Harlson, Leiterin
c/o Goethe-Institut
530 Bush Street 
San Francisco, CA 94108
Fon: +1/415/986-2021
E-Mail: daadsf@daad.org
www.daad.org/?p=daadsf

Service

Landesfläche: 9.826.630 qkm • Hauptstadt: Washington, D.C., Stadt: ca. 572.000 Einwohner, Großraum: 4,69 Mio. Einwohner • Bevölkerung: 292 Mio. Einwohner (letzter 
Zensus 15.09.2003, Mitte 2009 ca. 307 Mio.), davon: ca. 35 Mio. Afro-Amerikaner, ca. 37 Mio. Amerikaner lateinamerikanischer Herkunft, ca. 10,5 Mio. Amerikaner asiatischer 
Herkunft, ca. 2,5 Mio. Amerikaner indianischer Herkunft • Staatsform/Regierungsform: Föderale und präsidentielle Republik • Bruttoinlandsprodukt (BIP): 14.250 Mrd. USD 
(Stand: 2009) • Pro Kopf-BIP: 46.380 USD (Stand: 2009) Quelle: www.auswaertiges-amt.de

Ein starkes Netzwerk

Referat – Internationale Hochschul- 
messen, Marketing-Dienstleistungen  
für Hochschulen
Dorothea Neumann 
Fon: +49/(0) 228/882-669 
E-Mail: neumann@daad.de

Referat – Forschungsmarketing
Theresa Holz 
Fon: +49/(0) 228/882-146 
E-Mail: holz@daad.de

Internationale DAAD-Akademie
Dr. Gabriele Althoff 
Fon: +49/(0) 228/882–707
E-Mail: info@daad-akademie.de

HRK 
Ahrstraße 39, 53175 Bonn 
www.hrk.de
 
Arbeitsbereich – Internationale  
Angelegenheiten
Marijke Wahlers 
Fon: +49/(0) 228/887-170 
E-Mail: wahlers @hrk.de

Referat – GATE-Germany: 
Studien und Evaluation
Ulrike Koch 
Fon: +49/(0) 228/887-122 
E-Mail: koch@hrk.de

DAAD-Information Center –  
Toronto (Kanada)
Prof. Dr. Alexandra Hausstein, Leiterin
c/o Munk Centre for International Studies
North Side
University of Toronto
1 Devonshire Place
Toronto, ON M5S 3K7
Fon: +1/416/946 8116
E-Mail: daadca@daad.org
www.daad-canada.ca



Länderprofile Türkei    5

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

der Austausch mit den USA hat sich in den letzten Jahren deutlich intensiviert. Das 
Interesse amerikanischer Studierender an Aufenthalten in Deutschland nimmt zu; 
im Fokus stehen dabei Kurzaufenthalte von wenigen Wochen sowie die Teilnahme 
an englischsprachigen Angeboten. Nach Französisch und Spanisch ist Deutsch mit 
circa 94.000 Studierenden die am dritthäufigsten gewählte Fremdsprache an den 
US-amerikanischen Hochschulen.
 
Deutschland rangiert Angaben der UNESCO zufolge als Zielland für amerikanische 
Gaststudierende auf Platz fünf hinter England, Kanada, Frankreich und Australien. 
Für deutsche Studierende sind die Vereinigten Staaten wiederum das viertwichtig-
ste Gastland (nach Österreich, England und den Niederlanden). In der Diskussion 
um die Hochschulreformen in Deutschland wird das amerikanische System oft als 
Modell herangezogen und dabei vor allem das professionelle Fundraising, die gute 

Ausstattung oder die hervorragenden Betreuungsrelationen als vorbildhaft zitiert. Dieses Bild spiegelt lediglich 
einen vergleichsweise kleinen Ausschnitt des US-Hochschulsystems wider, nämlich die Situation an den privaten 
Universitäten. In der Gesamtschau ergibt sich jedoch ein anderer Eindruck – nachzulesen im vorliegenden Heft.
 
Zu den aktuellen Themen innerhalb der amerikanischen Hochschuldiskussion gehört der stetige Anstieg der Stu-
diengebühren in den USA, der als Problem empfunden wird. Die hohen Kosten halten Schulabgänger von quali- 
fizierten Ausbildungswegen ab und behindern die eigene Nachwuchsförderung.
 
Deutsche Wissenschaftler, die in den USA arbeiten, empfinden insbesondere die dortige Innovationskultur als  
großes Plus. Neues auszuprobieren und dabei auch Risiken einzugehen, steht für forschende Unternehmen an  
erster Stelle. Ein Interview mit einem deutschen Physiker, der im Forschungslabor von IBM tätig ist, findet sich im 
aktuellen Länderprofil. Die Fähigkeit, sich schnell auf neue Gegebenheiten einzustellen, kennzeichnet die amerika-
nische Wirtschaft insgesamt. Nicht umsonst erwirtschaften die USA pro Jahr rund ein Fünftel des gesamten Welt-
einkommens.
 
Ich hoffe, dass Ihnen das Länderprofil Anregungen zur Erweiterung Ihres Netzwerkes vermittelt, und wünsche 
Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ursula Egyptien Gad 
Leiterin des Referats Information für Ausländer, Kampagnen, DAAD



„Eines der wirksamsten Instrumente, um Brücken für gegenseitigen Respekt und Verständnis zwi-
schen Ländern und Menschen zu schlagen, sind Austauschprogramme im Bildungsbereich. Ich 
habe von Deutschen und Amerikanern aller Altersgruppen schon oft gehört, wie ein solcher Aus-
tausch ihr Leben verändert hat. Umgekehrt schätzen die Vereinigten Staaten den Beitrag, den in-
ternationale Studierende zum akademischen und gemeinschaftlichen Leben ihrer Institutionen 
leisten. Es ist dem Engagement von Organisationen wie dem DAAD und amerikanischen und deut-
schen höheren Bildungseinrichtungen zu verdanken, dass unsere Studierenden die Ausbildung 
erhalten, die es ihnen ermöglicht, politische, soziale, religiöse und wirtschaftliche Verhaltensmus-
ter im 21. Jahrhundert zu erfassen. Mein Rat an diese Weltbürger und zukünftigen Führungsper-
sönlichkeiten lautet: Nutzen Sie diese Chancen. Sie werden es nicht bereuen!“

Service

Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Bundesrepublik Deutschland

S.E. Philip D. Murphy

„Als junger Mann habe ich zwei Jahre ‚Auszeit‘ in Deutschland verbracht und unter anderem 
auf dem Bau, als Tierpfleger im Dortmunder Zoo und als Straßenmusiker gearbeitet. Meine an-
fänglichen Deutschlandphantasien von Schlössern, Mädchen im Dirndl und Bierfesten sind da-
mals einer differenzierteren, aber viel interessanteren Realität gewichen. Später haben diese Er-
fahrungen mich dazu bewogen, als DAAD-Stipendiat im Rahmen meiner Promotion in Chemie 
an die Universität Marburg zu gehen. Ich habe in Deutschland meine Frau kennengelernt und 
viele Freundschaften geschlossen. Auch die beruflichen Kontakte, die sich in zehn Jahren Leben 
und Arbeiten in Deutschland gebildet haben, sind bis heute für mein Leben ein großer Gewinn.“

Manager, New Product Development, Specialty Inks and Polymer Systems,  
PolyOne Corporation, Kennesaw/Georgia

James Hurley

„Was ich an den USA besonders schätze, ist die ausgeprägte Offenheit und Freundlichkeit der 
Menschen, privat und beruflich. In Pittsburgh vertrete ich ein Financial Shared Service Center der  
Bayer AG, das in Barcelona angesiedelt ist. Das Motto ‚Think global, act local‘ trifft auch hier zu: 
Es ist wichtig, die Mentalität vor Ort zu kennen und mit ihr umzugehen. Dies gilt nicht nur für 
die Industrie, sondern auch für die Wissenschaft. Der Austausch mit den USA, einem der bedeu-
tendsten Märkte, ist auf vielen Ebenen eine Bereicherung.“

Operational Manager North America, Bayer Business
Services, Pittsburgh/Pennsylvania

Torsten Heller

„For me, the opportunity to conduct research at a Gesamtschule in Germany was a life changing 
event. I had outstanding support from scholars at the Kulturwissenschaftliches Institut in Essen, 
the Technische Hochschule in Darmstadt, and the Fachhochschule in Dortmund. My experience 
with these fine institutions helped me gain important insight for my research which examined race 
relations among students at a Gesamtschule in Dortmund. As German school systems continue to 
evolve, the prospects for further social research continue to grow.“

Director, Center for Academic and Personal Enrichment  
at the New Jersey Institute of Technology, Newark/New Jersey

Marybeth Boger
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„It is often frustrating to hear consistent stereotypes of Americans at the University and in Ham-
burg. People's perceptions of an entire nation can be based on just a few interactions with one or 
two people. After a short time, however, I began to see it as an opportunity for me to explain my cul-
ture as it really is and to help reform some of the flawed preconceptions of Americans that many 
German students I have come into contact with have. The feeling of being a informal ‘representa-
tive’ from your country can be a really positive and transforming experience.“

Studentin der Chemie, Universität Hamburg

Katharyn Fletcher

„Bereits an fünf europäischen Universitäten konnte ich den Austausch mit den Vereinigten Staa-
ten unterstützen und habe mehrere tausend Studierende in beiden Richtungen bei ihrer transat-
lantischen Reise begleitet. Das Faszinierendste an dieser Arbeit ist die Vielfalt der amerikanischen 
Universitäten, von kleinen regionalen Colleges bis zu den Ivies. Gemeinsam jedoch ist allen US-
amerikanischen Bildungseinrichtungen der Geist des Dialogs und der Zusammenarbeit. Die 
moderne Form des internationalen Studierendenaustauschs kommt aus den Vereinigten Staaten 
und hat eine Kultur der interkulturellen Wissenschaftskommunikation geschaffen, die wichtige 
Voraussetzung für den friedlichen Dialog der Völker geworden ist.“

Professor für amerikanische Literatur und Kultur;  
Prorektor Studium, Technische Universität Dortmund

Walter Grünzweig

„Vanderbilt University? Nashville, Tennessee? Als Überzeugungsberliner konnte ich die gehobenen 
Augenbrauen gut verstehen, mir war ja selber etwas bange beim Umzug in die Welthauptstadt der 
Country Music. Zu Unrecht. Heute würde ich sagen, wer die Faszination der USA und die ganze 
Bandbreite und Leistungsfähigkeit ihrer Hochschullandschaft kennenlernen möchte, kommt an 
Top-Unis im Heartland – wie Duke in Chapel Hill, Wisconsin in Madison, Washington in St. Louis 
oder eben Vanderbilt in Nashville – nicht vorbei. Nicht umsonst ist Vanderbilt als Nummer 17 im 
einschlägigen Hochschulranking geführt, Tendenz steigend. Trotz der vielen Highways und der Rie-
senparkplätze bietet Nashville Südstaatencharme im Überfluss und ein Nightlife, das der selbster-
nannten ‚Music City USA’ würdig ist.“

DAAD Visiting Assistant Professor 2006-2010,  
Vanderbilt University, Nashville/Tennessee

Henning Grunwald

„Obwohl ich schon öfters in den USA gewesen bin und durch mein Studium der Amerikanistik 
dachte, ich wüsste bereits ziemlich viel, war mein Aufenthalt an der Gallaudet University in Wash-
ington D.C. eine ganz neue Erfahrung für mich. An der Gallaudet University ist die erste Sprache 
die Amerikanische Gebärdensprache (ASL). Viele der Studierenden sind selbst betroffen und ge-
hören zur Gemeinschaft der Gehörlosen. Aber auch viele Hörende, die eine Leidenschaft für die 
Sprache und für die Gehörlosen selbst haben, studieren dort, um beispielsweise Dolmetscher für 
Gebärdensprache zu werden. Obwohl ich anfangs keine Gebärdensprache konnte, wurde ich 
größtenteils sehr herzlich aufgenommen und mir wurde viel Geduld entgegengebracht. Die Zeit 
an der Gallaudet University hat mich sehr beeindruckt.“

Fundraising, World Vision, Friedrichsdorf

Marion Aide
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Daten zum Hochschulwesen der USA

Anzahl der Hochschulen (gesamt)  4.861

Staatliche Hochschulen 1.786

Private Hochschulen 3.075

Eingeschriebene Studierende 2009 18.248.128

an staatlichen Institutionen 13.490.780

an privaten Institutionen 4.757.348

Hochschulbesuche und Hochschulabschluss 2008 (gesamt)

Associate degree 7,4%

Bachelor's degree 17,4%

Master's degree 7,1%

Doctoral degree 1,9%

Professional degree 1,1%

Hochschulbesuch ohne Abschluss 19,5%

Durchschnittliche Höhe der Studiengebühren in US-Dollar/Jahr 2009

an öffentlichen Zweijahreseinrichtungen 2.402

an öffentlichen Vierjahreseinrichtungen 6.585 (für Studierende aus dem selben 
Bundesstaat, sonst ca. 17.450)

an privaten Vierjahreseinrichtungen 25.100

Finanzierung durch den öffentlichen Haushalt in US-Dollar 2008

Ausgaben der Bundesstaaten für den Betrieb der Hochschulen (Lehre) 78,5 Mrd.

Ausgaben zur Studienförderung 162,5 Mrd.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung an Hochschulen 49,4 Mrd.

Quelle: DAAD-Außenstelle in New York

Bildungsrelevante Daten und Fakten
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Hochschulsystem der USA

Quelle: Statistisches Bundesamt; wissenschaft-weltoffen

Quelle: Statistisches Bundesamt; wissenschaft-weltoffen

Quelle: Carsten Bösel, DAAD-Studienführer USA

Fächergruppen/Studienbereiche Studierende

Sprach- und Kulturwiss. 1.309

Sport 7

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 812

Mathematik, Naturwiss. 326

Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 50

Humanmedizin, Gesundheitswiss. 83

Veterinärmedizin 4

Ingenieurwiss. 246

Kunst, Kunstwiss. 209

Sonstige 34

Fächergruppe insgesamt  3.080

 

Die ersten zehn deutschen Zielhochschulen  
für Studierende aus den USA im WS 2008/2009 
(Bildungsausländer)

FU Berlin 280

HU Berlin 226

U Freiburg i.Br. 169

U Tübingen 135

U Heidelberg 132

U München 109

U Marburg 82

U Hamburg  72

U Göttingen 66

U Frankfurt a.M. 60

  

Postdoctoral Studies and Research  

Doctoral Studies  

Professional Studies
(Medicine, Law, Theology,

etc.)

 

 

High School

Vocational/
Technical

Institutions

 
 
 

Community
Colleges

 
 

Master’s Degree Studies  

10  

9
 

8
 

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

Postsecondary Education (C
ollege, U

niversity, Professional, Vocational, Technical)

 

Ph.D. or
Advanced
Professional
Degree 

Master’s
Degree

Bachelor’s
Degree

Associate
Degree or
Certificate

High School
Diploma

Undergraduate Studies

Studierende aus den USA an deutschen Hoch- 
schulen im WS 2008/2009 (Bildungsausländer)
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Service

Großes Interesse
In 2009 wurden rund 5.000 Stipendiaten aus beiden Ländern gefördert

Der transatlantische Enthusiasmus, dem der DAAD seine 
Gründung verdankt, ist auch 85 Jahre später ungebro-
chen: Im Jahr 2009 hat der DAAD mit einem Fördervolu-
men von 25 Millionen Euro rund 5.000 Personen – über 
3.400 deutsche sowie knapp 1.650 US-amerikanische 
Doktoranden, Postdocs und Wissenschaftler - mit einem 
Stipendium gefördert.
Auf Seiten der US-amerikanischen Studierenden zeich-
net sich seit einigen Jahren ein gestiegenes Interesse an 
Auslandsaufenthalten ab. Vor allem das Interesse an kür-
zeren Aufenthalten während der vorlesungsfreien Zeit im 
Sommer ist groß. Der DAAD hat darauf reagiert und bie-
tet Studierenden der Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten mit dem Programm RISE (Research Internships in 
Science and Engineering) die Möglichkeit, für ein For-
schungspraktikum an einer Universität oder einem außer-
universitären Forschungszentrum nach Deutschland zu 
kommen. Das Folgeprogramm RISE professional platziert 
Graduierte in forschungsorientierten Praktika bei einem 
deutschen Unternehmen. Viele ehemalige RISE-Stipen- 
diaten kehren zu einem späteren Zeitpunkt über ein 
„klassisches“ DAAD-Stipendienprogramm für längere 
Aufenthalte an deutsche Hochschulen zurück. 
Für die umgekehrte Richtung – deutsche Studierende in 
die Vereinigten Staaten – lassen sich zwei gegenläufige 
Trends ausmachen: Zum einen bevorzugen auch deut-
sche Studierende seit Einführung des BA-/MA-Systems 
kürzere Auslandsaufenthalte. Zum anderen steigen die 
Zahlen derjenigen, die ein komplettes Aufbau- oder Pro-
motionsstudium in den USA absolvieren. Insgesamt be-
trachtet, gewinnen die USA seit einigen Jahren wieder an 
Attraktivität, nachdem sie den Spitzenplatz auf der Liste 
der beliebtesten Zielländer nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001 und ihren gesellschaftlichen wie politi-
schen Folgen für einige Jahre eingebüßt hatten. Seit 2008 
trifft man wieder deutlich mehr deutsche Studierende in 
amerikanischen Hörsälen. 
Dabei werden die deutschen Gäste in den USA außer-
ordentlich geschätzt: Rund 50 US-amerikanische Hoch-
schulen stellen deutschen DAAD-Stipendiatinnen und 

1922 reisten 13 Heidelberger Studierende auf Einladung einer amerikanischen Studentengruppe in 
die USA, drei Jahre später gründeten die Initiatoren in Zusammenarbeit mit dem Institute of Interna-
tional Education (IIE) in Heidelberg den  „Akademischen Austauschdienst e.V.“, zunächst für Studie-
rende der Sozial- und Staatswissenschaften. Heute ist der  DAAD die weltweit größte Organisation für 
den akademischen Austausch, offen für alle Disziplinen und Länder. Eine eigene Außenstelle in New 
York wurde 1971 eingerichtet; das IC San Francisco folgte in 2002.

Stipendiaten gebührenfreie Studienplätze im Gegenwert 
von 1,5 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Die Har-
vard University alleine investiert mit dem prestigeträchti-
gen JFK-Memorial Fellowship und dem Holtzer Fellowship 
145.000 Euro in drei vom DAAD ausgewählte Stipen- 
diaten. Auch rund 20 deutsche Gastdozenten an ameri-
kanischen Hochschulen werden gemeinsam finanziert.
Das Interesse an gemeinsamen Studien-, Doktoranden- 
und Forschungsprogrammen sowie an Doppelabschlüs-
sen ist ebenfalls enorm hoch, wie rund 140 DAAD geför-
derte Hochschulkooperationen zeigen.
Die Partnerschaft ist stabil, die Bedürfnisse verändern 
sich. Um dem Rechnung zu tragen und auch um die ge-
förderten Talente beiderseits des Atlantiks als zukünftige 
Fach- und Führungskräfte an Deutschland zu binden, be-
darf es auch in Zukunft maßgeschneiderter Programme, 
intensiver Betreuung und Nachbetreuung. 
  Gabriele Knieps 

Referatsleiterin, Nordamerika: Förderung Deutsche,  
German Studies Dozenturen, DAAD

Miriam Hippchen
Referatsleiterin, Nordamerika: Förderung Ausländer,  

RISE-Programme, Projektförderung, DAAD

Kontakt:  
knieps@daad.de, hippchen@daad.de

Center for Clinical Science Research, 
Stanford University

German Academic International Network 
Als Gemeinschaftsinitiative des DAAD, der AvH-Stif-
tung und der DFG sowie weiterer assoziierter Wis-
senschaftsorganisationen unterstützt GAIN qualifi-
zierte deutsche Wissenschaftler in Nordamerika bei 
der Vernetzung und Kooperation. Mit Veranstaltun-
gen und Publikationen sorgt GAIN für einen besse-
ren Informationsfluss zu aktuellen Entwicklungen an 
deutschen Universitäten, Forschungseinrichtungen 
und im privaten Sektor, nicht zuletzt um eine mög-
liche Rückkehr nach Europa zu erleichtern. Inzwi-
schen ist die GAIN-Community auf etwa 3.500 Mit-
glieder angewachsen. 

GAIN
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Im Hochschulbereich weltweit führend
Ausländische Studierende steuern jährlich 18,8 Milliarden US-Dollar 
zum amerikanischen Volkseinkommen bei. 

Allerdings ist dabei zu beachten, dass von diesen 18,2 
Millionen Studierenden mehr als ein Drittel an Zwei-
jahreshochschulen studieren, die es so in Deutschland 
nicht gibt und die zum Teil Aufgaben der Berufsausbil-
dung erfüllen. Eine Ausbildung im deutschen Dualen 
System kann also unter Umständen inhaltlich einem 
Studiengang an einem Zweijahrescollege entsprechen. 
Obwohl in der deutschen Öffentlichkeit bei Diskussio-
nen über US-Hochschulen meist an die renommierten 
Privathochschulen wie Harvard, Princeton, Yale, MIT 
oder Stanford oder an die vielen kleinen „Liberal Arts“-
Colleges gedacht wird, sind in den USA drei Viertel der 
Studierenden an staatlichen und nur ein Viertel an pri-
vaten Hochschulen eingeschrieben.
Von den amerikanischen Erwachsenen hat also über die 
Hälfte studiert; mehr als ein Drittel hat einen College-
abschluss, aber immerhin 19,5 Prozent haben ein Col-
lege besucht, ohne jemals einen Abschluss gemacht zu 
haben. Dies weist auf eine zentrale Schwäche des ame-

rikanischen Hochschulsystems hin, die so in Deutsch-
land nicht wahrgenommen und in der Diskussion um 
den Bologna-Prozess auch oft falsch dargestellt wird: 
Während es bei uns eine populäre Erzähltradition gibt, 
die behauptet, „im angelsächsischen System“ würde der 
Studierende in aller Regel aufgrund der hervorragen-
den Betreuungsrelationen nach drei (England) bezie-
hungsweise vier (USA) Jahren den Bachelor abschlie-
ßen, ist de facto die Relation zwischen Wissenschaftlern 
und Studierenden in Deutschland mit 1:12 besser als in 
den USA (1:16) und im Durchschnitt haben selbst nach 
sechs Jahren weniger als 60 Prozent der Bachelorstu-
dierenden einen Abschluss. Dies gilt natürlich nicht für 
die Elitehochschulen: An den „most competitive“ Col-
leges, die ihre Studierenden zu Beginn fleißig auswäh-
len, liegen die Abschlussquoten nach sechs Jahren bei 
87,8 Prozent, an den „less competitive“ Colleges, die 
breit zulassen, nur bei 39,6 Prozent. Deswegen hat die 
Obama-Administration in ihrem Bemühen, die USA im 

Die USA weisen mit circa 300 Millionen Einwohnern noch nicht einmal das Vierfache der deutschen 
Bevölkerungszahl auf, haben aber mit 18,2 Millionen etwa zehnmal so viele Studierende; das heißt der 
amerikanische Hochschulbereich ist im Vergleich deutlich größer. Er besteht aus rund 4.900 Hoch-
schulen (Deutschland: 390).

Hochschule

DAAD-Dozenturen
	Ann Abor, Michigan Univ. 
	Atlanta, Emory Univ. 
	Austin, Univ. of Texas 
	Berkeley, Univ. of California 
		Chapel Hill, Univ. of North 

Carolina 
		Cincinnati, Univ. of Cincinnati
	Evanston, Northwestern Univ. 
	Gainesville, Univ. of Florida
	Ithaca, Cornell Univ.
		Minneapolis, Univ. of 

Minnesota
	Nashville, Vanderbilt Univ.
	Washington, Georgetown Univ.
		Philadelphia, Univ. of Penn-

sylvania
	Pittsburgh, Univ. of Pittsburgh
	San Diego, Univ. of California
	Seattle, Univ. of Washington

Kontakt: knieps@daad.de

Massachusetts Institute of Technology
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Hochschulbereich wieder an die Weltspitze zu bringen, 
die Bekämpfung der unzureichenden Abschlussquoten 
zu einem ihrer Hauptziele gemacht. Auch in der Promo-
tionsphase gibt es hohe Abbrecherzahlen: Zehn Jahre 
nach Beginn einer Promotion haben in den USA nur 
57 Prozent promoviert (für Deutschland gibt es keine 
Statistiken dazu); das Durchschnittsalter bei der Pro-
motion ist mit 33,3 Jahren etwas höher als in Deutsch-
land. Die durchschnittliche Promotionsdauer (nach dem 
Bachelor, das heißt unter Einschluss der Masterphase) 
liegt bei 7,5 Jahren.

Studiengebühren
Während in Deutschland das Bild amerikanischer Hoch-
schulen, wie gesagt, von teuren Privatuniversitäten ge-
prägt wird, gehen die Amerikaner überwiegend auf 
staatliche Hochschulen. Es wird erwartet, dass auf-
grund der Wirtschaftskrise die Bedeutung der Staats-
universitäten noch zunimmt; auch zeichnet sich ein 
starker Anstieg der Studierendenzahlen an den Zwei-
jahreseinrichtungen ab, die mit durchschnittlich 2.402 
Dollar Studiengebühren pro Jahr recht preiswert sind, 
und von denen sich nach Absolvierung der ersten zwei 
Jahre dann häufig auf Vierjahreseinrichtungen über-
wechseln und damit deutlich Geld sparen lässt. Auf-
grund der hohen Studiengebühreneinnahmen, privater 
Spendenbereitschaft der Alumni und der Wirtschaft so-
wie teilweise beträchtlicher Stiftungsvermögen sind die 
amerikanischen Hochschulen finanziell deutlich bes-
ser gestellt als die deutschen: Die Ausgaben pro Studie-
rendem sind fast doppelt so hoch, wobei das Leistungs-
spektrum mit aufwendigen Campusanlagen, teuren 
Sportteams (deren Trainer oft mehr verdienen als der 
Universitätspräsident), Schwimmbädern und Museen 
Angebote einschließt, die in Deutschland nicht unbe-
dingt zum Hochschulbereich dazugehören. Deutsche 
Unis werden hier in Publikationen daher manchmal 
auch als „no frills universities“ bezeichnet (etwa: Unis 
ohne Schnickschnack), und in Zeiten der Wirtschafts-
krise stößt auch in den USA eine solche Reduzierung des 
Leistungsspektrums durchaus auf Interesse (der Trend 
zu den zweijährigen Community Colleges, die diese Ne-
benleistungen nicht haben, weist in diese Richtung). 

Finanzkrise
Obwohl der wirtschaftliche Einbruch in den USA nicht 
so tief war wie in Deutschland, hat die Finanzkrise die 
Hochschulen deutlich stärker getroffen. Dies liegt nicht 
an der Bundesregierung, die im Rahmen des Konjunk-
turpakets ihre Ausgaben für den Hochschulbereich in 
den Jahren 2009 bis 2011 deutlich erhöht hat; auch die 
Etats der großen Forschungsförderungsorganisationen 
sollen sich in einem Zeitraum von zehn Jahren verdop-
peln. Dafür haben aber die amerikanischen Bundesstaa-
ten in den letzten beiden Haushaltsjahren ihre Zuwen-

dungen an die Hochschulen im Schnitt um 6 Prozent 
gekürzt, einzelne Bundesstaaten wie zum Beispiel Flo-
rida (-22 Prozent), Kalifornien (-19 Prozent) und New 
York (-13 Prozent) deutlich stärker. Dies liegt an einer 
verfassungsmäßigen Besonderheit der USA: Während 
sich dort die Bundesregierung fast beliebig verschul-
den darf, enthält die Verfassung von 49 der 50 Bundes-
staaten (aller außer Vermont) ein Verschuldungsverbot, 
das dazu führt, dass im Falle sinkender Steuereinnah-
men die Ausgaben sofort entsprechend zurückgefah-
ren werden müssen. Dabei haben die Mittel aus dem 
Konjunkturprogramm der Bundesregierung noch das 
Schlimmste verhindert, diese laufen aber Mitte 2011 
aus. Die staatlichen Hochschulen reagieren zum Teil 
mit deutlichen Studiengebührenerhöhungen, teilweise, 
so in Kalifornien, reduzieren sie die Quote von Landes-
kindern, die sie aufnehmen, da sie diesen deutlich ge-
ringere Studiengebühren einräumen müssen als Ein-
wohnern anderer Bundesstaaten. Auch in den USA wird 
– wie in Deutschland – meist wohnortnah studiert: 81 
Prozent beginnen ihr Hochschulstudium in dem Bun-
desstaat, in dem sie ihren Oberschulabschluss gemacht 
haben. Eine Reihe von Hochschulen, die auf ihre „need 
blind admission“ stolz waren (Zulassung qualifizierter 
Antragsteller, auch wenn sie arm sind), achten jetzt 
stärker auf den finanziellen Hintergrund der Bewerber. 
Neben den Rückgang der staatlichen Zuweisungen sind 
deutliche Wertverluste der Stiftungsvermögen der staat-
lichen und privaten Hochschulen getreten – je nach 
Anlagestrategie zwischen 15 und 30 Prozent. Auch die 
Spendenbereitschaft privater Geber nimmt ab, im Jahre 
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2008 um über 5 Prozent – der schlimmste Rückgang 
seit 50 Jahren. Die Auswirkungen an den einzelnen 
Hochschulen sind teilweise dramatisch: Stellenbeset-
zungssperren, Abbau von Stellen, auch von Dauerstel-
len, Zwangsurlaub, Gehaltsreduzierungen und Schlie-
ßung kleinerer Fächer (leider in einer Reihe von Fällen 
auch von Deutschabteilungen).
Eine Folge der Finanzkrise ist die starke Zunahme von 
Stellen außerhalb des tenure track, das heißt außerhalb 
fester Beschäftigungsverhältnisse, an amerikanischen 
Hochschulen. Schließt man die Lehre durch Graduate 

Students mit ein, so sind inzwischen 73 Prozent der 
Lehrenden nicht in Dauerstellen beschäftigt. Nur sel-
ten sitzt der Undergraduate zu Füßen des Nobelpreis-
trägers: An staatlichen Forschungsuniversitäten wird 
41 Prozent der Lehre von Graduate Students bestritten, 
daneben treten viele sogenannte adjuncts, die für jeden 
Kurs eigens angeheuert und relativ schlecht bezahlt 
werden. Da die Finanzkrise auch die meist börsenab-
hängigen Pensionspläne der Hochschullehrer in ihrem 
Wert reduziert hat, plant laut Umfragen etwa ein Drit-
tel, später in Rente zu gehen (in den USA ist es unge-
setzlich, jemanden allein wegen seines Alters in Rente 
zu schicken), so dass sich die Chancen für den Hoch-
schullehrernachwuchs weiter verringern.

Internationalisierung
Was die Internationalisierung der amerikanischen 
Hochschulen anbelangt, so ist die Entwicklung nach 
den neuesten Zahlen der Publikation Open Doors des 
Institute of International Education (IIE) vom November 
2010 hingegen sehr erfreulich: Die Zahl ausländischer 
Studierender in den USA hat sich gegenüber dem Vor-
jahr um 2,9 Prozent auf den Rekord von 690.923 erhöht. 
Mit 9.548 liegen die deutschen Gaststudierenden dabei 
auf Platz 12 (hinter Nepal!). Die meisten ausländischen 
Studierenden hat die University of Southern California 
in Los Angeles mit 7.987, gefolgt von der University of Il-
linois mit 7.287 und der New York University mit 7.276. 
Nach Zahlen des US Department of Commerce tragen 
ausländische Studierende jährlich 18,8 Milliarden US-
Dollar zum amerikanischen Volkseinkommen bei.

Bei den im Ausland studierenden Amerikanern ist – 
Open Doors 2010 zufolge – ein Rückgang um 0,8 Pro-
zent auf 260.327 zu verzeichnen. Erfreulich ist, dass 
die Zahl der Amerikaner mit Studienaufenthalten in 
Deutschland um 0,9 Prozent auf 8.330 gestiegen ist. 
Damit ist Deutschland das siebtwichtigste Zielland für 
das Auslandsstudium von Amerikanern, was unter an-
derem auch auf die Marketingbemühungen des DAAD 
und der deutschen Hochschulen zurückzuführen ist. 
Die Diskrepanz zwischen den Zahlen der UNESCO, des 
Statistischen Bundesamtes in Deutschland und denen 

des IIE ist darauf zurückzuführen, dass das IIE auch 
sehr kurzfristige Auslandsaufenthalte mitzählt. 54 Pro-
zent bleiben dem IIE zufolge nur für zwei bis acht Wo-
chen, 41 Prozent bis zu einem Semester und nur 4 Pro-
zent (!) ein ganzes Jahr, das heißt nur etwa 10.000 aus 
einem Land mit 18,2 Millionen Studierenden. Passend 
zu dieser Entwicklung kommt eine neue Studie der Uni-
versity of Delaware, die auf der letzten Tagung der Asso-
ciation of International Educators (NAFSA) präsentiert 
wurde und die nachweisen soll, dass auch einmonatige, 
ja selbst zweiwöchige Auslandsaufenthalte langfristige 
verhaltensändernde Wirkungen haben und Studierende 
zu global citizens machen können. Marktführer beim 
Auslandsstudium ist die New York University NYU mit 
3.524 Auslandsstudierenden im Jahr; über 40 Prozent 
ihrer Studierenden gehen ins Ausland.
Auf der Tagung der European Association for Internatio-
nal Education (EAIE) in Madrid berichtete die Präsiden-
tin des amerikanischen Council of Graduate Schools, 
Debra S. Stewart, dass sich innerhalb eines Jahres von 
2007 auf 2008 die Zahl der Mitgliedshochschulen, die 
Joint oder Dual Degrees mit ausländischen Hochschu-
len anbieten, von einem Drittel auf die Hälfte aller Hoch-
schulen gesteigert habe – auch dies eine erfreuliche 
Entwicklung, die sicher zur weiteren Internationali-
sierung der amerikanischen Hochschulen beitragen 
wird.  

Sebastian Fohrbeck,  
Leiter der DAAD-Außenstelle New York

Kontakt:  
fohrbeck@daad.org
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Hochschulmarketing in den USA
Tipps für Hochschulen

Marketing für eine deutsche Hochschule kann viel-
fältige Formen annehmen: Internet, face-to-face, Bro-
schüren, Alumni oder Social Media. Unabhängig davon, 
welches Marketinginstrument eingesetzt wird, sollten 
jedoch eine starke und präzise Botschaft vermittelt und 
folgende Fragen unbedingt beantwortet werden:
1.   Warum ein Studium in Deutschland und nicht in 

den Staaten?
2.   Was kann ich mit diesem Studium anfangen, wenn 

ich fertig bin? Wird der Abschluss in den USA an-
erkannt?  Kann ich nach dem Studium in Deutsch-
land oder in anderen Ländern arbeiten?

3. Was machen ehemalige Studierende beruflich?
4.  Wie kann ich ein Studium beziehungsweise einen 

Aufenthalt in Deutschland finanzieren?

Zum Hintergrund der Zielgruppe:
Bachelor-Programme: Das Interesse US-amerikani-
scher Studierender an einem grundständigen Bachelor-
Studium in Deutschland ist gering. Zwei Hauptgründe 
dafür sind Anerkennungsprobleme des Highschool-
Abschlusses und die Tatsache, dass Bachelor-Studien-
gänge überwiegend auf Deutsch angeboten werden. 
Rekrutieren auf der Bachelor-Ebene ist deswegen ef-
fektiver in Zusammenhang mit Study-Abroad-Program-
men oder Praktika, wo sich Studierende eventuell für 
ein Masterstudium gewinnen lassen.
Master- und Doktoranden-Programme: Im Gegensatz 
zu einem Bachelor-Studium in Deutschland ist ein Mas-
ter- oder Doktorandenprogramm attraktiver für US-ame-
rikanische Studierende. Aufgrund der relativ niedrigen 
Studiengebühren, der vielfältigen (englischsprachigen) 
Studienangebote und des guten Rufs des deutschen Bil-
dungssystems können deutsche Hochschulen die akade-
mischen Ziele der Studierenden gut bedienen.
Wichtig: In vielen Fächern (vor allem in den Naturwis-
senschaften) gibt es in den Staaten einen sogenannten 
fast track, in dem Master- und Doktorandenprogramme 
miteinander kombiniert sind. Hiermit müssen deutsche 
Hochschulen konkurrieren können.  
Studierende als Kunden: US-Amerikaner sind daran 
gewöhnt, als Kunden behandelt zu werden. Sie erwarten 
ein bestimmtes Dienstleistungsniveau und stellen auch 
Kosten-Nutzen-Erwägungen an. Einen guten Service auf 
allen Ebenen zu gewährleisten – von der Gestaltung der 
Webseite bis zur Unterstützung bei Bewerbung, Immat-
rikulation, Prüfungen und schließlich bei der Job-Suche 
– ist für die deutsche Hochschule unabdingbar.

Instrumente, um potenzielle Studierende zu erreichen:  
Webseite: Das wichtigste Werbemittel ist eine quali-
tativ hochwertige Webseite. Sie muss benutzerfreund-
lich sein, immer aktuell und in makellosem Englisch 
verfasst. Vermieden werden sollten Begriffe, von de-
nen Deutsche meinen, sie seien Englisch wie beispiels-
weise „free mover“, die ein Amerikaner jedoch nicht 
ohne Weiteres versteht. Kontaktdaten beziehungsweise 
Ansprechpartner – inklusive einer E-Mail-Adresse, de-
ren Eingänge regelmäßig beantwortet werden – müs-
sen einfach zu finden sein, ebenso die aktuellen Be-
werbungsfristen. 
Social Media: Kurznachrichten wie zum Beispiel Be-
werbungsfristen, neue Studiengänge, interessante 
Alumni-Nachrichten und wichtige Presseberichte der 
Hochschule lassen sich leicht auf Facebook einstellen. 
Solche Medien sind sehr einfach zu verwenden, sie 
müssen aber regelmäßig aktualisiert werden, um das 
Interesse der Zielgruppe zu halten. 
Broschüren: US-Hochschulen produzieren allerlei Bro-
schüren für Studierende und ihre Eltern. Das können 
sich deutsche Hochschulen in der Regel nicht leisten. 
Wichtig ist eine Broschüre mit gut geschriebenen Tex-
ten, Bildern und mit Testimonials, die für die Studie-
renden ansprechend sind und den Nutzen eines Stu- 
diums in Deutschland darstellen.
Bildungsmessen: Da amerikanische Bachelor-Studie-
rende fast nur die Studienangebote im Ausland wahr-
nehmen, die von ihrer Hochschule empfohlen werden, 
gibt es praktisch keine überregionalen Auslandsstu-
dienmessen, die für deutsche Hochschulen in Frage 
kommen würden. Zwar werden überall in den USA im-
mer mehr Graduate-School-Messen veranstaltet, aber 
vor der Erwägung einer Teilnahme wäre zuerst die 
Durchführung einer Aufwand-Nutzen-Analyse wichtig. 
Alumni: Die besten Multiplikatoren sind ehemalige Stu-
dierende. Ihre Message ist am glaubwürdigsten. Mögli-
che Testimonialgeber sind beispielsweise Studierende 
aus dem RISE-Programm des DAAD, die oftmals hoch-
motiviert sind und anstreben, einen weiteren Deutsch-
landaufenthalt anzuschließen (vgl. S. 10). 

Leslie Harlson, Leiterin  
des DAAD Informationszentrums San Francisco

Peter R. Kerrigan, Stellvertretender Leiter  
der DAAD-Außenstelle New York

Kontakt:  
daadsf@daad.org

kerrigan@daad.org

Hochschule
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Hauptunterschied ist das  
privatwirtschaftliche Denken
Vergleich deutscher und amerikanischer Hochschulkultur

Ebenfalls anders ist die Finanzierung. Drittmittel und 
Stiftungsgelder (sogenannte endowments) machen selbst 
an staatlichen Hochschulen wie Arizona State oder 
UCLA einen deutlichen Anteil des Haushalts aus. Pri-
vatunis wie Harvard oder Yale finanzieren sich fast aus-
schließlich über endowments. Der tägliche Forschungs-
betrieb an den Top-Unis wird daher größtenteils von 
Geldern unterstützt, die von privaten Stiftungen (wie 
beispielsweise der Ford Foundation oder der MacArthur 
Foundation) oder von der Regierung (zum Beispiel über 
die National Science Foundation – NSF oder die National 
Institutes of Health – NIH) vergeben werden.
Einer der wichtigsten Unterschiede in der Forschungs- 
und Hochschulkultur ist jedoch das privatwirtschaftli-
che Denken amerikanischer Universitäten im Hinblick 
auf leistungsbezogene Beförderung und Bezahlung von 
Professoren. Dabei geht es hier nicht um vergleichs-
weise geringe Leistungszulagen wie in Deutschland, 
sondern um lukrative Namensprofessuren und Gehalts-
erhöhungen, die sich durchaus auf 50.000 US-Dollar 
oder mehr belaufen können, wenn ein Professor oder 
eine Professorin Angebote von mehreren Top-Unis vor-
liegen hat. Selbst jährliche Routinegehaltserhöhungen 
basieren auf leistungsbezogenen Kriterien (merit sys-
tem). Bewertet werden die drei Schlüsselbereiche For-
schung, Lehre und Service, wobei der Forschung das 
größte Gewicht zukommt.
Eines der Hauptkriterien für die Bewertung der For-
schungsleistung in den USA sind Veröffentlichungen 

in den besten Fachzeitschriften sowie Zitationen. Ent-
scheidungen über Beförderung oder Verbeamtung fäl-
len universitätsweite Gremien, die in Zitations- und 
Publikationsanalysen ein Mittel zur Standardisierung 
über disziplinäre Grenzen hinweg sehen. Ein zweiter 
wichtiger Maßstab sind Drittmittel. Forschungsvorha-
ben, die von der NSF oder den NIH unterstützt werden, 
finanzieren nicht nur Laboratorien oder Projekte, son-
dern werden auch von der Universität „besteuert“, die 
normalerweise fast 50 Prozent als Gemeinkostenbeitrag 
(overhead) einbehält. Wer Drittmittel eintreibt, bezahlt 
daher sein Gehalt beinahe selbst und kann normaler-
weise eine deutliche Erhöhung der Bezüge verhandeln. 
Solche ökonomisch ausgerichteten Modelle haben na-
türlich auch ihre Nachteile. Die Carnegie Classification 
of Institutions of Higher Education führte in den 1990er 
Jahren den Begriff R1 (Research University One) als Klas-
sifikation für ungefähr 40 Universitäten ein, die sich im  
Drittmittelaufkommen, in der Anzahl von Doktoranden 
und im Forschungsvolumen deutlich vom Rest der ame-
rikanischen Unis abheben. Und da R1-Universitäten 
den anderen Hochschulen die besten Professoren ab-
werben können, wird die Kluft zwischen R1-Unis und 
dem Rest der US-Colleges immer breiter.  

Dietram A. Scheufele, John E. Ross  
Professor in Science Communication,  

University of Wisconsin-Madison;  
Visiting Fellow am Shorenstein Center der Harvard University

Beim Vergleich der deutschen und der amerikanischen Forschungskultur fällt einem als Erstes ein 
struktureller Unterschied auf: die in den USA übliche Trennung zwischen Undergraduate oder Col-
lege Education (normalerweise die ersten vier Jahre, die Studierende an der Universität verbringen) 
einerseits und Graduate Programs (Master- und Doktorandenprogrammen) andererseits. Die deut-
schen Bachelor-Studiengänge sind damit nur bedingt vergleichbar. Manche Ivy League-Universitäten 
wie beispielsweise Dartmouth bieten in vielen Fachbereichen überhaupt keine Graduate Programs an. 
Ihr Ruf als Eliteuniversitäten basiert daher vor allem auf den Undergraduate-Studiengängen. Auch die 
meisten der in den USA verbreiteten Universitäts-Ranglisten wie etwa jene der Zeitschrift U.S. News 
and World Report bewerten vor allem die Studiengänge für Undergraduates.

Kontakt:  
scheufele@wisc.edu

California Institute of Technology:  
Das Studium kostet hier circa 52.389 
US-Dollar im Jahr für Undergraduates.

„Da die R1-Universitäten, 

also die guten Forschungs-

universitäten, den anderen 

Hochschulen die besten  

Professoren abwerben  

können, wird die Kluft  

zwischen R1-Unis und  

dem Rest der US-Colleges 

immer breiter.“
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Die Lehre darf auch Spaß machen
Interview mit Lars Rensmann, DAAD-Gastprofessor  
für Politikwissenschaften an der University of Michigan 

Inwiefern unterscheidet sich Ihre Tätigkeit als Hochschul-
lehrer in den USA von Ihrer Lehrtätigkeit in Deutschland?

>>  Lars Rensmann: Ein Unterschied besteht darin, dass 
Veranstaltungen für zwei grundlegend verschiedene Ziel-
gruppen vorbereitet werden müssen: zum einen für die 
Undergraduates, zum anderen für die Graduates. Die Un-
dergraduates sind Einsteiger ohne Fächerspezialisierung, 
in der Regel anfangs 17 Jahre alt, während es sich bei den 
Graduates ausschließlich um promovierende Elitestudie-
rende handelt. Auch die Struktur ist anders: Üblicherweise 
findet ein Kurs in zwei bis drei Veranstaltungen pro Woche 
statt. Vor Beginn des Semesters muss ein ausführlicher 
Syllabus erstellt werden, das heißt ein mehrseitiges Pro-
gramm, das unter anderem auch Kriterien zur Bewertung 
der Studierenden enthält. Benotet werden eine ganze Reihe 
von Leistungen wie das Verhalten im Kurs, die Teilnahme 
an Diskussionsforen im Internet sowie mehrere schriftli-
che Prüfungen und Hausarbeiten.

muss den kompletten Vortrag auf Englisch im Kopf ha-
ben. Auch das Verhältnis zu den Studierenden ist anders. 
Professoren werden stärker als in Deutschland als institu-
tionalisierte Dienstleister gesehen. Abgrenzen gegenüber 
übertriebenen Erwartungen muss man sich natürlich auch. 

Sie haben die Bewertungen erwähnt – wie erleben Sie 
das Evaluationssystem, bei dem die Professoren durch 
die Studierenden bewertet werden?

>>  Ich finde es gut, weil nur wenige Dinge im Leben eine 
Einbahnstraße sind. Gute Lehre ist letztlich ein interaktiver 
Prozess, und ich habe meine Lehre mit Hilfe der Bewertun-
gen sehr verbessert. Als positiv wird übrigens empfunden, 
dass ich durchaus Elemente aus dem deutschen System 
einbringe, wie unter anderem wissenschaftliche Hausar-
beiten ab dem ersten Semester und auch das kontinuier-
liche Hinterfragen von Positionen und Modellen. Das ist 
hier nämlich nicht selbstverständlich, gerade Undergra-
duates werden normalerweise selten zur (kritischen) Dis-
kussion im Kurs aufgefordert. Gängig ist die Frontallehre.

Nun bergen Evaluationen ja immer die Gefahr, dass ge-
rade die Anonymität Teilnehmer dazu verleitet, Dinge zu 
schreiben, die sie nie jemandem ins Gesicht sagen wür-
den. Wie ist das bei den Bewertungen, die Sie erhalten?

>>  Dieses Problem sehe ich eher im World Wide Web. Dort 
gibt es eine Webseite, auf der Professoren anonym bewer-
tet werden – die darf man sich schlicht nicht durchlesen. 
Aber das ist ja eher ein allgemeines Problem des Internets. 
Was jedoch die Evaluationen betrifft, die direkt oder über 
das Internet der Uni zu meinen Kursen abgegeben werden, 
da habe ich nie Dinge erlebt, die unter die Gürtellinie ge-
hen. Es kommt zwar schon mal: ‚I hated this course‘, aber 
das ist dann auch das Schlimmste. In Amerika gibt es ei-
nen Honor Code, der Studierende zu respektvollem Um-
gang animiert, und daran halten sich die Studierenden im 
Allgemeinen auch auf anonymisierten Fragebögen.

Wie ist das mit schrägen Persönlichkeiten unter den  
Professoren? Können die nicht bei Evaluationen durchs  
Raster fallen?

>>  Meine Erfahrung ist: Gerade Originale kommen gut an. 
Es gibt Kollegen, die sich an nichts von dem halten, was in 
der Lehre als gut gilt, die alle pädagogischen Überlegun-
gen, die ich mir mache, geflissentlich ignorieren, und die 
keinerlei Neue Medien einsetzen, sondern schlicht durch 
Persönlichkeit und Wissen hervorstechen. Und nicht we-
nige davon verdienen sich einen teaching award.
 Die Fragen stellte Kristin Mosch.

Nach seiner Promotion in  
Politikwissenschaften an der 
FU Berlin forschte und unter-
richtete Lars Rensmann an  
einer Reihe von Hochschulen, 
darunter die University of  
California, Yale University, 
die Universität Wien und die 
Universität München. Seit 
2006 ist er als DAAD-Gast-
professor an der University  
of Michigan tätig.

Kontakt:  
rensmann@umich.edu

„Wenn ein deutscher Kollege nach  
Amerika käme und hier eine  

Einführungsvorlesung halten würde,  
wie er das von seiner deutschen Uni her 

gewohnt ist, würde er grandios scheitern.“

Auf eine gute Lehre wird in den USA viel Wert gelegt.  
Haben Sie on the job gelernt, worauf es dabei besonders 
ankommt?

>>  Ich hatte den Vorteil, dass ich die amerikanische Form 
der Lehre bereits vom Studium in den USA kannte. Trotz-
dem musste ich einiges an Arbeit investieren und Vorle-
sungen völlig neu konzipieren. Undergraduates erwarten 
auch ein gewisses Maß an Infotainment; ich achte darauf, 
stets anschauliche Beispiele parat zu haben, und habe hier 
selbst in Theorie-Vorlesungen multimediale Elemente ein-
gebaut. Es schadet der Lehre nichts, wenn es Spaß macht.

Was würden Sie deutschen Kollegen raten, die als Gastdo-
zenten an eine amerikanische Uni kommen?

>>  Wenn ein deutscher Kollege nach Amerika käme und 
hier eine Einführungsvorlesung halten würde, wie er das 
von seiner deutschen Uni her gewohnt ist, würde er gran-
dios scheitern. Das heißt, er würde einen großen Exodus 
erleben – in den ersten Wochen können die Studierenden 
den Kurs noch verlassen – und er würde am Ende schlecht 
bewertet werden. Das fängt schon damit an, dass Vorle-
sungen nicht vom Blatt abgelesen werden können. Man 



Hochschule

Länderprofile USA    17

Christopher Watts ist  
Research Professor für Physik 
an der University of New  
Mexico. Studiert hat er am  
Occidental College in Los  
Angeles (Bachelors) und 
an der University of Wis-
consin-Madison (PhD). In 
den 1980er und 1990er Jah-
ren war er zu längeren For-
schungsaufenthalten am 
Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt und am Max-
Planck-Institut für Plasma-
physik. Bis März 2011 ist 
Watts als DAAD-Gastprofessor 
an der Universität Bonn tätig.

„Das Land hat sich geöffnet“
Interview mit Christopher Watts,  
DAAD-Gastprofessor für Astrophysik an der Universität Bonn

Wie international sind nach Ihrem Eindruck die Univer-
sitäten und Labore in Deutschland?

>>  Christopher Watts: Das ist recht unterschiedlich. 
An der Universität Bonn beispielsweise oder an den Max-
Planck-Instituten geht es schon ziemlich international zu. 
Mir fällt allerdings auf, dass an den deutschen Hochschulen 
ausländische Forscher oft nur für begrenzte Zeit im Land 
sind. Das sind dann Postdocs mit einem Stipendium oder 
Gastprofessoren wie ich. Unter den regulären Professoren 
mit festen Stellen gibt es dagegen eher wenige Ausländer, 
und das ist in den USA anders. Deutschland hat sich aber 
in den letzten 20 Jahren insgesamt verändert, es ist viel 
multikultureller geworden, das Land hat sich geöffnet, das 
sieht man ja schon auf der Straße. Ich bin jedenfalls sehr 
gerne in Deutschland. Mein Vater war hier als Soldat, so 
dass ich schon als Kind eine Zeitlang in Deutschland ge-
lebt habe. Und wie Sie sehen, bin ich dann später immer 
wiedergekommen.

Viele Deutsche sehen in den amerikanischen Hochschu-
len ein Vorbild für Deutschland. Werden Sie darauf oft 
angesprochen?

>>  Ja, darüber gibt es immer wieder Diskussionen. In 
Deutschland hätte man ja zum Beispiel gerne, dass die 
Studierenden und Absolventen sich noch stärker mit ih-
rer Hochschule identifizieren. Dieses Gruppengefühl und 
der Stolz auf die Universität sind in den USA zweifel-
los stärker ausgeprägt. Aber oft wird übersehen, dass 
amerikanische Hochschulen ja keineswegs alle so reich 
und berühmt sind wie die wenigen privaten Eliteunis. 
Die staatlichen Hochschulen müssen auch in den USA 
Kürzungen verkraften, gerade in letzter Zeit. Und es gibt 
eine Tendenz, den akademischen Betrieb immer mehr 
wie ein Wirtschaftsunternehmen aufzuziehen und die 
Studierenden als Kunden zu betrachten. Mir gefällt das 
nicht. Denn das zerstört die Idee der Wissenschaft. Die 
Kommerzialisierung ist ein Problem. In den USA werden 
außerdem die Professoren zunehmend nur noch befris-
tet eingestellt, die Lebenszeitstellen verschwinden, und 
ständig müssen sich die Professoren einer Evaluation 
stellen. Es ist also nicht so, dass das Leben der Wissen-
schaftler in den USA viel entspannter oder luxuriöser 
wäre als in Deutschland.

Viele jüngere Wissenschaftler in Deutschland blicken 
trotzdem neidisch auf die USA. Sie sagen, dass die Hie-
rarchien dort in den Instituten nicht so stark sind. In 
Deutschland dagegen würden einige Professoren noch im-
mer wie kleine Könige regieren.

>>  Da ist vielleicht schon etwas dran. Rangunterschiede 
spielen in Deutschland jedenfalls eine größere Rolle. Es 
gibt da zum Beispiel diese Unterschiede mit der W- be-
ziehungsweise C-Besoldung und die Frage, wie viele Mit-
arbeiter ein Professor hat. Nach meinem Eindruck wird 
außerdem die Lehre in Deutschland weniger wichtig ge-
nommen als in den USA. Ich finde das schade, denn mir 
macht es Freude, mit den Studierenden zu arbeiten. Ich 
unterrichte sehr gern und empfinde die Lehre überhaupt 
nicht als Last. Da scheint es mir so, als müsste an den 
deutschen Universitäten noch mehr getan werden, da-
mit die Lehre nicht vernachlässigt wird. 

Was werden Sie vermissen, wenn Sie im Frühjahr wie-
der zurück an Ihrer Universität in New Mexico sind?

>>  Oh, einiges. Natürlich werde ich bestimmt die deut-
sche Wurst vermissen, das Brot und das Bier. Ich mag 
die Wüste in New Mexico, man kann dort zum Beispiel ei-
nen Sternenhimmel und die Milchstraße sehen, wie das in 
Deutschland nicht möglich ist. Aber dafür gibt es in Bonn 
und in Deutschland viele andere schöne Seiten: Es ist sehr 
grün, auch in der Stadt. Ich blicke von meinem Büro auf 
eine Wiese, und ich finde es gut, dass man hier viel mit 
dem Fahrrad unterwegs sein kann.

 Die Fragen stellte Tanjev Schultz, Journalist, München.

Kontakt: cwatts@ece.unm.edu

Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus New York 
Die internationalen Aktivitäten der deutschen Wissenschaft zu bündeln und Koopera-
tionen mit Partnerländern zu fördern, ist die Aufgabe der Deutschen Wissenschafts- 
und Innovationshäuser (DWIH), die gegenwärtig an fünf Standorten im Ausland (neben 
New York sind das New Delhi, Tokio, Moskau und São Paulo) eingerichtet werden. Wäh-
rend inhaltlich alle Wissenschaftsorganisationen sowie Vertreter der Wirtschaft ein-
bezogen werden sollen, liegt die Konsortialführerschaft für die verschiedenen Stand-
orte zunächst bei einzelnen Einrichtungen. Das DWIH in New York wird gemeinsam 
von DFG und DAAD geleitet. Seit der Eröffnung durch Bundesforschungsministerin 
Annette Schavan im Februar 2010 haben bereits eine ganze Reihe von Veranstaltun-
gen und Aktivitäten stattgefunden, erste Kooperationen zwischen amerikanischen und 
deutschen Forschungseinrichtungen wurden angebahnt. Langfristig soll das DWIH als 
one stop shop fungieren, das heißt als zentrale Anlaufstelle für amerikanische Partner, 
die Kooperationen mit Deutschland anstreben. Finanziert wird das Projekt in der Auf-
bauphase vom Auswärtigen Amt. 

Kontakt: fohrbeck@daad.org

One stop shop für Informationen zur deutschen Forschungslandschaft
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Cost of tuition prevents students  
from completing their degrees
Critical issues in US higher education

This has created an access problem, one that has taken 
an unusual shape. It has become a shibboleth of Ameri-
can society that one needs a college diploma in order to 
secure a decent professional job. So students are flock-
ing to US colleges and universities in record numbers. 
Unfortunately, the skyrocketing cost of college tuition 
so often prevents these students from ever completing 
their degrees, and almost certainly discourages others 
from even enrolling. So the most basic problem facing 
US higher education is simply that it is too expensive. 
If unchecked, the spiraling cost of a college education 
will ultimately turn the US into a third-world nation, 
populated by uneducated service workers – a country 
unable to keep pace with all the developed nations that 
invest heavily in higher education.

fort to make their educations first-rate. Assessments of 
the overall effect of their working conditions have been 
slow to materialize and are bound to be imprecise, but 
one only needs to compare workloads. As a professor 
at a major research university, The Ohio State Univer-
sity, I teach four courses per year. This gives me ample 
time not only to write, but more importantly to continue 
learning, and to impart that learning to my students. By 
contrast, the typical adjunct instructor teaches between 
15 and 20 courses per year, and is thus left with no time 
to do scholarship and write, and is all but forced to re-
cycle teaching material in course after course.
Unfortunately, I don’t believe the problem of access 
can be solved because US politicians are so tightly con-
strained by the country’s election process, which has, 
over the years, grown both divisive and absurd. Elected 
US representatives can and do articulate a vision in 
which affordable higher education, vital to the country’s 
economy, should be one of the nation’s top priorities. In-
deed, this is the cornerstone of President Obama’s edu-
cational policy. But these same men and women are not 
in a position to look past their own reelection, and are 
thus reduced to suggestions for quick fixes. 
I am more hopeful, though, that the second problem I 
have outlined, the quality of instruction in higher edu-
cation, can be solved over time. The badly exploited ad-
junct instructors, who now make up 69 percent of the 
higher education teaching workforce, have every incen-
tive to organize, form labor unions, and insist on better 
working conditions. Should they do so, they would force 
the hand of university administrators. It’s hard to know 
what the result of this conflict would be, but my guess 
is that it would be a positive step on a crucial front in 
US higher education.  

Frank Donoghue, Professor, Department of English,  
The Ohio State University, Columbus/Ohio

Contact:
donoghue.1@osu.edu

Any overview of the critical issues in US higher education must start with its precipitous decline. In the 
last twenty years, the US has gone from ranking number one in the world in college graduates to ranking 
number seven. This is primarily a question of access. Since the beginning of the Reagan administration 
(1980) higher education has undergone a long and painful process of privatization. Public higher educa-
tion, once seen as a civic responsibility, has now become an entirely different entity, reliant on corporate 
subsidies, individual donations, and, sadly, enormous tuition increases.

Princeton University

“As the institution of higher education  
has increasingly been privatized,  

colleges and universities have been forced 
to employ a cheaper teaching workforce.”

Compounding this problem of access is the fact that the 
quality of instruction in US colleges and universities 
has been steadily declining over the last thirty years as 
well. The two issues are interconnected: as the institu-
tion of higher education has increasingly been priva-
tized, colleges and universities have been forced to em-
ploy a cheaper teaching workforce. This has, as I argue 
in my book, The Last Professors (2008), resulted in the 
gradual replacement of full-time professors, with firm 
job security, by adjunct instructors who are paid by the 
course and given no health insurance or retirement ben-
efits. These are often excellent, dedicated teachers, but 
their working conditions simply stretch them too thin. 
Forced to teach many courses (often at two or more 
universities) in order to support themselves, they can-
not possibly give their students sufficient time and ef-



Mathematiker, Physiker, Ingenieure und Informatiker 
versuchen, mithilfe von Mathematik und Computersi-
mulationen das menschliche Gehirn besser zu verste-
hen. Bereits seit Jahren kooperiert Obermayer auf die-
sem Gebiet mit seinem US-amerikanischen Kollegen 
Mriganka Sur, Professor für Neurowissenschaften am 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Auch im 
Rahmen des neu aufgelegten transnationalen Förder-
programms des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) und der amerikanischen National 
Science Foundation (NSF) mit dem Titel Deutschland 
– USA Zusammenarbeit in Computational Neuroscience 
werden beide Arbeitsgruppen mit insgesamt über ei-
ner Million Euro gefördert.
Die Forscher interessieren sich für die Frage, inwieweit 
Astrozyten – eine Untergruppe der sogenannten Glia-
zellen – in die Informationsverarbeitung im Gehirn ein-
gebunden sind und welche Rolle sie spielen. Untersucht 
wird das am Beispiel des visuellen Cortex, also jenes 
Teils der Hirnrinde, der für die Verarbeitung visueller 
Informationen zuständig ist. Wie entwickeln die Zellen 
ihre Eigenschaften? Wie entstehen die Schaltkreise im 
Gehirn? Dabei zeichnet die Arbeitsgruppe von Ober-
mayer für die mathematische Modellierung verantwort-
lich und die amerikanischen Partner für die experimen-
telle Arbeit. Eine Kooperation, die sich von Anfang an 
unkompliziert gestaltet hat – was im Verhältnis zwi-
schen Theoretikern und Experimentatoren in der Com-
putational Neuroscience keineswegs selbstverständlich 
ist. Ein Kernthema, sagt Obermayer. „Lange Zeit wuss-
ten die Theoretiker nicht genau, was sich alles expe-
rimentell ermitteln lässt, und die Experimentatoren 
hatten keine genaue Vorstellung von der Leistungsfä-
higkeit der Theorie.“ In der Zusammenarbeit mit Sur 
gibt es diese Probleme nicht. Bestimmte Spezifika des 
MIT erleichtern zudem die Kommunikation auf allen 
Ebenen: Das Institut ist nämlich für seine flachen Hie-

rarchien bekannt. „In meiner Arbeitsgruppe hier sind 
alle gleich“, so Sur, „in der Wissenschaft ist man so gut 
wie die Entdeckungen, die man macht.“
Dass es in der Forschungsmentalität zwischen Ameri-
kanern und Deutschen Unterschiede gibt, glaubt Ober-
mayer. Die liegen vor allem in der Präsentation der 
Ergebnisse. „Die PR- und Kommunikationsfähigkeiten 
amerikanischer Wissenschaftler sind deutlich größer. 
Und das müssen sie auch sein. Dort läuft die Finanzie-
rung komplett über Drittmittel. 
Sie müssen trommeln können.“ 
Sur bestätigt das: „Wir sind oft 
in der Situation, unsere Arbeit 
einem breiteren Publikum erläu-
tern zu müssen, und das zwingt 
uns, in einer Weise zu sprechen 
und zu schreiben, die nicht nur 
Spezialisten verstehen.“  
Vom neuen Förderprogramm des 
Bundesforschungsministeriums 
ist Obermayer begeistert. „Ein 
echter Fortschritt“, meint er: 
„Das Problem bei Kooperationen 
ist ja, dass, wenn ich Geld ha-
ben möchte, ich immer zwei An-
sprechpartner habe, einen hier 
und einen in Amerika. Ich muss 
zwei Anträge schreiben. Ich habe 
zwei Gutachtergruppen, zwei Pa-
nel, viel Aufwand, und die Gefahr, dass meine Anträge 
oder zumindest einer davon, abgelehnt werden, ist re-
lativ groß. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass wir 
einen Review-Prozess haben. Wir schreiben einen An-
trag. Und es gibt eine Gruppe von Gutachtern, die dar-
über befindet. Ein klares und einfaches Verfahren.“    

Stephan Weidt, Freier Journalist, Bonn

Kontakt: 
oby@cs.tu-berlin.de
msur@mit.edu
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Wie entstehen Schaltkreise im Gehirn? 
Bei der Forschung an diesem Thema ko-
operieren Theoretiker von der TU Berlin 
mit Experimentatoren vom MIT. 

Hauptgebäude der National Science 
Foundation in Arlington/Virginia

Als untypisch bezeichnet Klaus Obermayer, Professor für Informatik an der Technischen Universi-
tät Berlin, seine wissenschaftliche Karriere: Bereits während seiner Promotion ist er in die USA ge-
gangen, zunächst an die University of Illinois in Urbana. Sein postdoctoral training hat er an der Ro-
ckefeller University in New York und am Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, Kalifornien, 
absolviert. „In dieser Zeit sind auch die ersten Kontakte zu US-amerikanischen Neurobiologen ent-
standen“, sagt Obermayer, von Haus aus Physiker. Heute leitet er an der TU die Arbeitsgruppe „Neu-
ronale Informationsverarbeitung“.

Ein Antrag, ein Review-Prozess, 
eine Gutachtergruppe
Computational Neuroscience: Neues bilaterales Förderprogramm
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Do the attempts to excel in a European  
framework ignore German strengths?
An American perspective on German higher education reforms

The Bologna Accord, junior 
professorships, Exzellenz ini-
tiatives, changing Bafög into 
a loan-based program, the 
incursion of university eval-
uations, the introduction of 
minimal tuition fees – for the 
last ten years and more, tur-
bulence has surfaced from 
these and other measures in 
large part aimed at reclaim-
ing Germany’s “market share” 
of the “knowledge industry”. 
I use economic terms here to 
underscore the nature of the 
changes, which are driven in 
large part by the goal to score 
high in global rankings and to 
seek rapid, efficient, and con-
vergence-friendly solutions.
In April 2009, Clifford Adel-
man of the Institute for Higher 
Education warned US academ-
ics not to be complacent about 
European academic reform in 
The Bologna Process for U.S. 
Eyes (www.ihep.org/assets/
files/EYESFINAL.pdf). Examin-
ing the process and data for the 
circa 50 participant nations, he 
assesses the European effort 
to align goals as exemplary in 
its attempt to evaluate higher 
education systematically, al-
though the process as a whole, 
he notes, is plagued with prob-
lems of implementation. Pick-
ing up on a common complaint, 
for example, he notes that in-

creased student mobility is constrained by the limits set 
for completing the Bachelor’s degree.

Policy-shaping power of rankings
Adelman’s study, however insightful, assesses in the 
same competitive framework informing the changes 
seen in Germany. Propelled by the studies that pur-
port to measure excellence, rankings have become ma-
jor global forces in higher education. Books, academic 
journals, and web-accessible analyses dedicated to the 
industry proliferate. As suggested by the success of the 
U.S. News and World Report survey, begun in 1983, rank-
ings are popular among the US general population as 
well. The same seems true in Germany, as seen in the 
success of rankings published by Der Spiegel, begun 
in 1989, and DIE ZEIT, begun in 2005. The impulse to 
quantify, rank, and pronounce excellence gained fur-
ther, global, purchase in part through the controver-
sial surveys sponsored by Shanghai Jiao Tong Univer-
sity, begun in 2003, and by Times Higher Education, 
begun in 2004.
Of the top 500 world universities, according to Shang-
hai’s Academic Ranking of World Universities (www.
arwu.org), the 3 highest ranks for German universi-
ties in 2003 were 48, 58, and 60, while in 2010, they 
were 52, 56, and 63. Similarly, the Times Higher Educa-
tion survey (www.timeshighereducation.co.uk), ranking 
the top 200 universities, sets the 3 highest ranks for 
German universities in 2004 at 47, 60 and 85, while in 
2010, they were 43, 61, and 83.
Who can resist concluding from these data that Ger-
man universities are not doing so well? German aca-
demic strengths nonetheless flourish. The controversial 
issue is how to enhance them. Ignoring the data for a 
moment, it is pertinent to ask whether the various effi-
ciency-driven attempts to excel in a comparable Euro-
pean framework ignore such strengths. The instrument 
itself, the rankings, have often been judged insufficient 
– even by the surveys themselves. Yet, once made nu-

Paradoxically at the same time that the Bologna Accord is reshaping higher education and, according 
to many, lowering the scholarly threshold, the Exzellenz initiatives aim to raise the bar for univer-
sities. Clearly generating controversy, these seemingly oppositional measures actually complement 
each other in the desire to reclaim a place among top world class universities. Thus, the Bologna pro-
cess helps to establish a field so comparisons can be made, and the Exzellenz initiatives seek to opti-
mize Germany’s prestige in this field.

The engineering sciences substantively 
contributed to Germany‘s becoming 
the leading export nation world-wide in 
2009, and second to the PRC in 2010, 
achievements not reflected in Germa-
ny's university rankings.
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Gerhard Ertl, the 2007 Chemistry Nobel Prize Winner, at the Fritz Ha-
ber Institute in Berlin. Germany is second only to the USA in numbers 
of Nobel Prize Winners in physics and chemistry, and after the USA 
and the UK, third in medicine.

Germany's manuscript collections and libraries contain treasures, 
which are studied worldwide by scholars, such as the „Klarenbuch“ 
(ca. 1490-1492), from the Baden State Library in Karlsruhe.

merical, rankings can exert irresponsible (and irresist-
ible) policy-shaping power.
In combination with the Bologna Accord and the Exzel-
lenz initiatives, rankings further support the tendency 
to converge. Stepping outside the efficient, economic 
framework, even without rejecting the data, can re-
veal relevant observations. Applying, for example, John 
Keats’ principle of negative capability – to avoid the 
impulse to rush to a conclusion so that the richness of 
ambiguities can be discerned – can reveal how US and 
German higher education dovetail.
Rather than judging through the framework of ranked 
winners and losers, then, we can first accept that both 
systems have notable strengths, many of which are 
found in the rankings, like their influential research, 
joint projects with institutes and industry, bountiful li-
braries, and the ability to attract individuals from vari-
ous social classes to an intellectual enterprise. Next, if 
we compare, we should compare German (public) uni-
versities with US state universities, since these are 
also funded by state governments and have large stu-
dent populations. Doing so reveals basic differences. 
Among them: even US state universities charge sub-
stantially more than the 500 Euro tuition per semester 
taking root at some German universities.

Creating cohesion
Less obviously, and contextually critical, US universities 
focus mainly on undergraduates rather than graduate 
students. In spite of size, they create a sense of cohesion 
among undergraduate populations, allowing for a fairly 
reliable source of present (tuition) as well as future 
(alumni) funding. This is true, a fortiori, for renowned 
private universities. When someone, for example, says 
she’s a Yale alum, she means she earned her BA at Yale.
Creating undergraduate cohesion often seems comic, as 
witnessed in the mania of sports events, complete with 
mascots, cheerleaders, and all the negatives of non-re-
flective group behavior. However, even these activities 
contribute to cohesion, and cohesion creates a sense of 
belonging. Importantly, a sense of belonging not only 
develops grateful alums, it also makes the university 
per se a place individuals desire to be and whose val-
ues are absorbed. Thus, the values of pursuing knowl-
edge and bettering the human condition are given pri-
ority as unrankable givens.
As with any institution, universities require constant 
“re-investment”. Interestingly in this respect and point-
ing to how US and German systems continue to dove-
tail, Minister Annette Schavan newly introduced a 300 
Euro monthly Bafög award for superlative students, an 
outright gift that may contribute to a sense of belong-
ing to the academic enterprise, while much of Presi-
dent Obama’s funding of higher education focuses on 

community colleges, to benefit, as Chancellor Willy 
Brandt’s SPD had decades ago established, the socio-
economically underprivileged. Returning to values and 
strengths to contextualize data can further overall ex-
cellence, especially if the time to develop thoughtfully 
is granted as well. 

SunHee Kim Gertz, Professor for English Literature  
at Clark University, Worcester/Massachusetts

Contact:
sgertz@clarku.edu
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Leichter Zugang zum Profibereich
Deutsch habe ich seit dem siebten Schuljahr gelernt und die starke musikalische Tradition dieses Landes hat 
mich immer fasziniert. Dennoch wollte ich meinem Bachelor of Music in Piano Performance, den ich im Jahr 2007 
in den USA erworben hatte, zunächst einen Master in den USA anschließen. Nur durch Zufall bin ich auf eine 
Konzertaufnahme des Kölner Kammerorchesters gestoßen, wo ich dann als Stipendiat des Parlamentarischen 
Patenschafts-Programmes ein Praktikum gemacht habe. Die Zeit dort würde ich rückblickend als eine Art „Er-
weckungserlebnis“ einstufen: Das Kölner Kammerorchester war ausschlaggebend für mein weiteres Studium in 
Deutschland. Von der Hospitanz zur Bewerbung und Aufnahme an der Kölner Musikhochschule, die europaweit 
zu den besten künstlerischen Hochschulen zählt, war es glücklicherweise nur noch ein kleiner Schritt. In Köln 
fühle ich mich sehr wohl: Das kulturelle Angebot ist mit dem von Berlin, Wien und New York fast vergleichbar. 
Die Stadt ist international, offen und freundlich; auch den Karneval feiere ich mit. 
Was ich an Deutschland sehr schätze, und was es gegenüber vielen anderen Ländern heraushebt, ist die unglaub-
lich hohe Dichte an professionellen Orchestern und Chören sowie die staatliche Kulturförderung. In meiner Heimat 
ist die Kultur vor allem auf private Unterstützung angewiesen, was sich auf die Zahl der Ensembles und die musi-
kalische Experimentierfreudigkeit auswirkt. Darüber hinaus findet man als Musikstudent in Deutschland sehr viel 
leichter Zugang zum Profibereich. So durfte ich beispielsweise schon mehrfach am Dirigentenpult des Philharmoni-
schen Chors der Stadt Bonn stehen und mit anderen namhaften Ensembles als Organist und Pianist konzertieren. 
Von den USA aus hatte ich keine große Vorstellung von Deutschland. Das Land war wie ein weißes Blatt Papier, 
das sich seit meinem Aufenthalt hier nun kontinuierlich füllt und immer bunter wird. Nach meinem Master möchte 
ich gerne in Deutschland bleiben. 

Daniel Spaw
Protokolliert von Cornelia Hauswald

Als deutsche Studentin in den USA

Als amerikanischer Student in Deutschland

Wibke Peters hat ihren Bachelor-
abschluss in „International Forest 
Ecosystem Management“ an der 
FH Eberswalde gemacht und da-
nach für zwei Jahre als Trainee 
bei der Landesforstverwaltung 
des Landes Brandenburg gear-
beitet. Mit einem DAAD-Stipen-
dium studiert sie seit Herbst 2008 
an der University of Montana mit 
Begeisterung das Fach „Wildlife 
Biology“. Die Kombination aus 
Feldarbeit und Lehre würde sie 
gern zum Beruf machen. 

Kontakt:  
wibkepeters@daad-alumni.de

Daniel Spaw erwarb an der  
Indiana University Jacobs School 
of Music 2007 einen Bachelor- 
abschluss in Klavier. Seit 2008  
absolviert der 25-Jährige an der 
Hochschule für Musik und Tanz  
in Köln sein zweites Bachelor- 
programm in Orchesterleitung. Er 
ist unter anderem musikalischer 
Assistent beim Bach-Verein Köln.

Kontakt:  
danielspaw@gmail.com

Der besondere Reiz liegt in der Diversität
Klimawandel und intensive Landnutzung führen in Nordamerika zu einem starken Rückgang der kanadischen Wald-
karibus (Rentierart). Die menschlichen Einflüsse fördern jüngere Waldstrukturen, in welchen Elche verbesserte 
Lebensraumbedingungen finden. Die Zunahme der Elchpopulation wiederum führt zur Vermehrung von Wölfen, 
welche die Karibus dezimieren. Wie können diese unterschiedlichen Tierpopulationen erhalten, jedoch auch die 
nachhaltige Landschaftsnutzung durch den Menschen gesichert werden? Dieses Szenario ist das Thema meiner 
Masterarbeit auf dem Gebiet des Wildtiermanagements. 
Seit Herbst 2008 studiere ich das Masterprogramm Wildlife Biology an der University of Montana. Montana, ein 
US-Bundesstaat, der von der Fläche her so groß ist wie Deutschland und nur etwa eine Million Einwohner zählt, 
zeichnet sich durch die Wildnis aus, die in Europa schon lange nicht mehr zu finden ist. Es erinnert stark an das 
„ursprüngliche Amerika“ mit seinen Cowboys und dem Lebensgefühl des American Dream. Den besonderen Reiz 
der USA machen für mich neben der Diversität der Natur, die Vielfältigkeit der Menschen, Lebensbereiche und 
Regionen aus. DEN Amerikaner gibt es nicht!
Zwischen einer deutschen und einer amerikanischen Hochschule bestehen einige Unterschiede: So gibt es hier 
zwar weniger Kurse – die Veranstaltungen, die belegt werden müssen, sind jedoch wesentlich arbeitsintensiver 
als in Deutschland. Die Studierenden erstellen umfangreiche Belegarbeiten und legen mehrere Prüfungen ab. 
Dazu kommt mein Forschungsprojekt, das nicht selten mehr als 20 Stunden pro Woche in Anspruch nimmt. Was 
das Verhältnis zwischen Professoren und Studierenden betrifft, so erscheint es oft persönlicher. Mein Mentor 
betreut Abschlussarbeiten von nur fünf Studierenden und ist daher leicht greifbar. Auch das Unileben außerhalb 
von Labor und Hörsaal hat einen ganz anderen Stellenwert. Es gibt eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten wie Sport-
kurse, einen eigenen Golfplatz, ein neues Fitnessstudio usw. Am ungewöhnlichsten finde ich aber die Fliegenfi-
scherkurse: Etwa 30 Studierende, mit Angeln ausgerüstet, die auf einer Wiese Trockenübungen machen. Da fällt 
der Student in urtypischer Cowboykluft schon fast gar nicht mehr auf ... 

Wibke Peters 
Protokolliert von Cornelia Hauswald
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Fachlich hervorragend –  
Rahmenbedingungen manchmal schwierig
Studierende aus den USA in Deutschland

„Der Hauptgrund, aus dem ich mich für das Studium in 
Deutschland beworben habe, war der, dass es hier einen 
sehr guten Professor für Sanskrit gibt: Harunaga Isaac-
son“, erzählt Michael Slouber, 31, der mit einem DAAD-
Stipendium an der Uni Hamburg Indologie studiert. 
„Mein Professor in den Staaten hatte ihn mir empfoh-
len. In den USA gibt es viele Colleges, an denen Sans-
krit gelehrt wird, aber das akademische Klima ist so, 
dass philologische Forschung wenig geschätzt wird. Mit 
‚philologisch‘ meine ich die Analyse und Erschließung 
von Manuskripten, ein Fachgebiet, für das Deutschland 
berühmt ist.“ Auch wenn Slouber sagt, dass seine Erfah-
rungen an der Uni seine Erwartungen noch übertrof-
fen haben, war der Aufenthalt doch nicht in jeder Hin-
sicht unproblematisch. „Das größte Problem bestand 
darin, eine Wohnung zu finden“, berichtet er. „Ich bin 
mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern im Alter 
von drei und einem Jahr hier. Vermieter wollten nicht 
für eine begrenzte Zeit an eine kleine Familie vermie-
ten und die Studentenheime hier haben zwar Wohnun-
gen für Familien, vergeben diese jedoch nur an Studen-
tinnen mit Kindern und nicht an männliche Studenten 
mit Familie und wiederum auch nur an Studenten un-
ter 35 Jahren, was zwar auf mich, nicht aber auf meine 
Frau zutrifft.“ Nach vielem Hin und Her und insgesamt 
fünf Wohnungswechseln ließ sich schließlich doch mit 
Hilfe des Studierendenwerks eine Lösung finden. Insge-
samt empfindet Slouber das Leben in Hamburg als an-
genehm: „Die Parks sind wunderbar und wir genießen 
es, mit den Kindern auf Spielplätze zu gehen. Gute play-
grounds werden in den USA kaum noch eingerichtet, 
unter anderem weil sofort jeder jeden verklagt, wenn 
sich Kinder verletzen.“
Jansen Langle, 24, wiederum ist in Deutschland, weil 
er das Land seiner Vorfahren kennenlernen möchte – 
er ist deutscher Abstammung. Deswegen studiert der 
DAAD-Stipendiat nun Germanistik und Internationale 
Studien an der Universität Freiburg. Den größten Un-
terschied zwischen den USA und Deutschland sieht er 
in der Schwierigkeit, neue Freundschaften zu schlie-

ßen: „Man muss immer den ersten Schritt 
machen – die Deutschen sind einfach zu-
rückhaltender.“ Sehr gefällt ihm hingegen 
das Leben im Wohnheim; hier leben Stu-
dierende aus vielen verschiedenen Län-
dern und so lassen sich zahlreiche inter-
nationale Kontakte knüpfen.  
Mit interkulturellen Differenzen ist Hol-
ger Impekoven vom International Office 
der Universität Bonn bestens vertraut. 
Zum besseren Verständnis der jeweils 
anderen Seite werden in Bonn seit Jah-
ren Seminare über verschiedene Kultu-
ren durchgeführt – wie beispielsweise 
„Meet the Germans“. „Viele amerikani-
sche Studierende finden es verstörend, 
dass die Mitbewohner im Studentenwohn-
heim die Tür hinter sich schließen. Wir 
versuchen, ihnen zu erklären, dass dies 
nicht als Feindseligkeit zu betrachten ist, 
sondern mit einem anderen Verständnis 
von Privatsphäre zusammenhängt“, sagt 
Impekoven. 
Generell lässt sich ein steigendes Inte-
resse an Deutschland konstatieren, was Reiner Rohr, 
Stellvertretender Geschäftsführer der Fulbright Kom-
mission, unter anderem auf das zunehmende Ange-
bot englischsprachiger Studiengänge zurückführt. „Ich 
sehe immer mehr Bewerbungen für Studiengänge wie 
International Law oder Internationale Politik sowie für 
naturwissenschaftliche Fächer“, erklärt Rohr. „Sowohl 
bei den transatlantischen Themen wie auch bei den 
naturwissenschaftlichen Programmen, insbesondere 
wenn sie in Kooperation mit der Max-Planck-Gesell-
schaft durchgeführt werden, findet inzwischen vieles 
auf Englisch statt.“ Auch die Tendenz, in Deutschland 
einen Master machen zu wollen, wächst, was sicher 
für die Qualität der deutschen Hochschulen spricht, 
so Rohr. 

Moritz Bönte, Lemmens Medien, Bonn

Der bevorzugte Zielort für Gaststudierende aus den USA ist Berlin: Von 3.080 eingeschriebenen  
US-amerikanischen Bildungsausländern im Wintersemester 2008/2009 verteilten sich rund 500 
auf die FU und die Humboldt-Universität, gefolgt von den Universitäten in den klassischen Studen-
tenstädten Freiburg, Tübingen und Heidelberg – so der Datenreport Wissenschaft weltoffen. Mit der 
Zunahme englischsprachiger Angebote steigen die Bewerberzahlen.

Michael Slouber und Tochter Ana:  
Als Gaststudent mit Familie in Hamburg 
eine Wohnung zu finden, war nicht ganz 
unproblematisch.



Hohe Risikobereitschaft
Innovation als Prozess der kreativen Zerstörung

Die Leistungsfähigkeit der US-Wirtschaft ergibt sich in 
erster Linie aus der verhältnismäßig hohen Produktivi-
tät des amerikanischen Arbeitnehmers, der pro Stunde 
durchschnittlich 60 US-Dollar zum Bruttoinlandspro-
dukt beiträgt. Die hohe Produktivität des Faktors Arbeit 
ist indes weniger durch die „Yankee ingenuity“ (den Ein-
fallsreichtum der US-Amerikaner) zu erklären; sie liegt 
vielmehr in einem erfolgreichen ökonomischen System 
– dem Zusammenspiel von Handel, Finanzdienstleistun-
gen und produzierendem Gewerbe – begründet, welches 
Innovationen und eine schnelle Anpassung an eine sich 
ständig ändernde Umwelt fördert. Laut Joseph Schum-
peter ist der moderne Kapitalismus eine Geschichte der 
„kreativen Zerstörung“: Erst löste der mechanische Web-
stuhl das Weben von Hand ab; später zerstörte die Erfin-
dung des Verbrennungsmotors, der das Zeitalter der Au-

tomobilität einläutete, das bisherige Fuhrgeschäft und 
dessen logistische Systeme. Google-AdWords, iPod und 
Sortis/Lipitor spielen heute in dem fortdauernden, dem 
Innovationsprozess moderner kapitalistischer Volks-
wirtschaften immanenten Prozess der kreativen Zerstö-
rung eine ganz ähnliche Rolle und begründen das große 
Potenzial der US-amerikanischen Wirtschaft. 
Dass die USA keine Lizenz auf erfolgreiches Unterneh-
mertum und Innovation besitzen, und dass die heu-
tigen kapitalistischen Wirtschaftssysteme in ihrer 
Ausprägung sehr vielfältig sind, ergibt sich aus der 
pfadabhängigen Entwicklung sozialer Systeme. Die 
grundsätzlichen Unterschiede zwischen der moder-
nen kapitalistischen Wirtschaft in den USA und der 
in Europa macht sich bereits an einigen Begrifflichkei-
ten bemerkbar: „Enterprise“ und „Venture“ lassen er-

Die Größe der US-amerikanischen Wirtschaft und ihre Verflechtung mit Ländern rund um den Globus 
machen die USA zu einem der wichtigsten Handelspartner weltweit. Die Vereinigten Staaten, in denen 
4,5 Prozent der Weltbevölkerung leben, erbringen rund ein Fünftel der globalen Wirtschaftsleistung. 
Im Vergleich zu Deutschland ist die Wirtschaft der USA etwa fünfmal so groß, während die Bevölke-
rungszahl lediglich viermal so groß ist. Diese Kennzahlen verdeutlichen, weshalb der US-amerikani-
sche Markt für viele Staaten als eine der wichtigsten Exportdestinationen auch weiterhin außerordent-
liche Bedeutung genießt, und weshalb die Gesundheit der amerikanischen Volkswirtschaft nach wie 
vor im Interesse vieler Handelspartner liegt. 
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Space Shuttle Discovery im Kennedy 
Space Center, Cape Canaveral, Florida



kennen, welche wirtschaftlichen Debatten in den USA 
auch heute noch einen ideologisch hohen Stellenwert 
einnehmen. Die Bereitschaft, Risiken einzugehen und 
Innovationen voranzutreiben, ermöglicht es einerseits, 
Gelegenheiten zur ökonomischen Entwicklung zu er-
kennen und Ideen zu verwirklichen. Andererseits ist 
es gerade diese Risikofreude, die zu Aktivitäten führt, 
bei denen die Vorteilsnahme durch unlauteren Wett-
bewerb im Vordergrund steht. Schmerzhaft deutlich 
wurde dies spätestens während der Finanzkrise in den 
Jahren 2008 und 2009.
Ein weiteres Merkmal des amerikanischen, modernen 
Kapitalismus ist das tiefsitzende Ethos des Individua-
lismus mit seinem allgegenwärtigen Misstrauen gegen-
über kollektiven Lösungen und Aufrufen zu Solidarität. 
Das Credo des amerikanischen Individualismus sieht 
nur wenige Ausnahmen vor, wie etwa die nationale Ver-
teidigung und die Bewältigung von Naturkatastrophen. 
Das letzte Jahrhundert amerikanischer politischer Öko-
nomie war gekennzeichnet durch hitzige Debatten über 
die richtige Balance zwischen privater und öffentlicher 
Verwendung von knappen Produktionsfaktoren, die Al-
lokation von Steuern und die Bedeutsamkeit der Ein-
kommenstransfers zur Förderung von mehr Gleichheit. 
Dabei sind und waren die regionalen Unterschiede im 
vorherrschenden Meinungsbild innerhalb der USA ge-
nauso stark wie zwischen den USA und Europa.  

Die Große Rezession
Die gegenwärtige Rezession ist die stärkste und längste, 
die die USA in den letzten drei Generationen erlebt ha-
ben. Der Rückgang der US-amerikanischen Wirtschafts-
leistung begann bereits ein Dreivierteljahr vor der glo-
balen Finanzkrise 2008 und dauerte bis in den Sommer 
2009. Im Laufe der schon jetzt Great Recession genann-
ten Krise brachen die Beschäftigtenrate um 5,3 Pro-
zent und das reale BIP um 4,1 Prozent ein; das private 
Eigenkapital sank um etwa ein Fünftel, gemessen am 
Vorkrisenniveau. Im Gegensatz zu der schweren Rezes-
sion der 1980er wurde die Great Recession nicht durch 
eine bewusste restriktive Geldpolitik, also eine Geld-
mengenverknappung und die Erhöhung der Zinsen, 
ausgelöst. Vielmehr verursachten die gestörten Inter-
mediärbeziehungen auf den Finanzmärkten, das regu-
lative Versagen, etwa im Bereich der Bankenaufsicht, 
sowie die Blase auf den Immobilienmärkten, die in ei-
ner historischen Tiefzinsphase platzte, eine Panik auf 
den US-Finanzmärkten, wie sie seit den 1930er Jahren 
nicht mehr zu erleben war. Glücklicherweise interve-
nierte die US-amerikanische Zentralbank, die Federal 
Reserve, und agierte als Lender of Last Resort. Zusam-
men mit dem US-Finanzministerium verhinderte sie 
den Zusammenbruch der amerikanischen und inter-
nationalen Finanzindustrie.

Gegenmaßnahmen 
Seitdem John Maynard Keynes auf die bestehenden 
Möglichkeiten des Staates zur Stimulierung der Ge-
samtnachfrage in Krisenzeiten hinwies, ziehen Ökono-
men auch das Mittel der Fiskalexpansion in Betracht. 
Wenn sich im Rahmen einer expansiven Fiskalpoli-
tik die Nachfrage nach im Inland produzierten Gütern 
erhöht, sollte die Investitionstätigkeit der Unterneh-
men nach gegebener Zeit wieder zunehmen. Steuerer-
leichterungen und eine Ausweitung der Staatsausgaben 
würden so einer sinkenden privaten Nachfrage nach 
Arbeitskräften, etwa in Folge einer Finanzkrise, ent-
gegenwirken und zur Stabilisierung der Beschäftigten-
rate beitragen. Das jüngste Beispiel ist der American 
Recovery and Reinvestment Act, ein Gesetz, das 2009 
vom frisch vereidigten Präsidenten Barack Obama im 
Schnelldurchlauf durchgesetzt wurde. Und obwohl Aus-
gaben von 750 Milliarden US-Dollar binnen zwei Jahren 
keineswegs wenig sind, war das Konjunkturpaket den-
noch zu klein, um den Kollaps der Nachfrage nach ame-
rikanischen Gütern komplett aufzufangen. Zwar konnte 
der Trend auf dem Arbeitsmarkt durch das Konjunk-
turpaket nicht umgekehrt werden – die Arbeitslosen-
rate liegt bei 9,6 Prozent. Doch ist nach gegenwärtigen 
Berechnungen davon auszugehen, dass rund drei Mil-
lionen Arbeitsplätze gesichert und so eine weitere Zu-
nahme der Arbeitslosigkeit zumindest teilweise vermie-
den werden konnte. Dementsprechend wurden weniger 
die Möglichkeiten der Fiskalpolitik über-, sondern viel-
mehr das Ausmaß der Rezession unterschätzt. Hinzu 
kommt, dass die Obama-Regierung ihre eigene politi-
sche Stärke lange überschätzt hat. Seit den Zwischen-
wahlen im November 2010, bei denen die Demokra-
ten die Macht über das Repräsentantenhaus verloren 
haben und die Mehrheit im Senat nur knapp sichern 
konnten, ist es auf Grund des zu erwartenden repub-
likanischen Widerstands nicht mehr möglich, weitere 
Konjunkturpakete auf den Weg zu bringen. Nachdem 
es den meisten Bundesstaaten rechtlich untersagt ist, 
sich in größerem Stil zu verschulden, müssen sie in den 
kommenden Jahren, sofern keine weitere finanzielle 
Unterstützung von Seiten der US-Regierung gewährt 
wird, einen härteren Sparkurs einschlagen (Steuerer-
höhungen und weniger Ausgaben). Da die amerikani-
schen Haushalte, Unternehmen und Regierungen spa-
ren und dementsprechend weniger nachfragen, scheint 
eine Stimulierung der Auslandsnachfrage die einzige 
verbleibende Möglichkeit zur Vermeidung einer Stag-
nation der US-Wirtschaft zu sein.
Wie die Erfahrung vergangener Wirtschaftskrisen 
zeigt, erholt sich die Wirtschaft schneller, wenn die 
Währung eines Landes signifikant abgewertet wird. 
Im Vergleich zu den Produkten konkurrierender Staa-
ten werden die eigenen Güter und Dienstleistungen im 
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In- und Ausland billiger, was eine Zunahme der Netto-
exporte zur Folge hat. Die Abwertung des Dollars war 
allerdings auf Grund einer hohen Nachfrage nach in 
Dollar notierten Anlagen in den letzten Jahren nicht 
möglich. Die weltweite Nachfrage auf den globalen Ka-
pitalmärkten ist in der Stabilität des US-Dollars in Zei-
ten großer Unsicherheit begründet. Um einen Export-
überschuss zu generieren und in Dollar denominiertes 
Vermögen anzuhäufen, hat China seine eigene Wäh-
rung niedrig gehalten. Ohne eine deutliche Aufwertung 
der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar 
dürfte es kaum möglich sein, den Umfang des US-ame-
rikanischen Importüberschusses zu verringern. Früher 
oder später wird die chinesische Führung jedoch zu der 
Erkenntnis gelangen, dass zu viele Forderungen gegen-
über dem zukünftigen weltweiten Output ein unver-
hältnismäßiges Opfer hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Wohlfahrt der chinesischen Bevölkerung darstellt, da 
diese mit hoher Wahrscheinlichkeit schon heute gerne 
mehr konsumieren würde. Um die riesige inländische 
Nachfrage in Zukunft befriedigen zu können, müssen 
mehr Güter und Dienstleistungen nach China impor-
tiert werden. Mit ein wenig Glück kommt diese Erkennt-
nis früher. Schlussendlich sind neben den Märkten der 
aufstrebenden Volkswirtschaften auch die entwickelten 
Industrieländer potenzielle Importeure für US-amerika-
nische Güter. Die Sparpolitik dieser Handelspartner ist 
folglich nicht im Interesse der USA, sondern vielmehr 
eine auf schnelles Wachstum ausgerichtete Politik.    
Wenn man einen Blick in die Zukunft wagt, stehen die 
Chancen für die Vermeidung einer längeren Stagna-
tion der US-Wirtschaft eher schlecht. In den nächsten 
Monaten dürfte jeder Versuch expansiver Fiskalpolitik 
aufgrund der Mehrheit der Republikaner im Repräsen-

tantenhaus blockiert werden. Die Auswirkungen der 
gegenwärtig zur Anwendung kommenden geldpoliti-
schen Mittel, wie das quantitative easing sind noch uner-
forscht. Eine Stimulierung der ausländischen Nachfrage 
nach in den USA produzierten Gütern steht nicht in der 
Macht der USA. Nachdem ein umfangreicheres Kon-
junkturpaket im Jahr 2009 weder angegangen wurde 
noch zustande gekommen ist, bleiben den USA nur 
noch die Hoffnung auf steigende Exporte.
Innovation ist nach wie vor der Motor der US-Wirtschaft. 
Nachdem diese nur knapp einem katastrophalen Zusam-
menbruch entkommen ist, muss sie nun ihr volles Po-
tenzial wiedererlangen. Aus zwei Gründen ist dies eine 
herausfordernde Aufgabe: Erstens ist die Last der Ar-
beitslosigkeit nicht gleichmäßig auf den Schultern der 
Amerikaner verteilt. Während Wirtschaftswachstum 
tendenziell die Bedingungen für alle Menschen verbes-
sert, wirkt sich ein wirtschaftlicher Abschwung im Ge-
genzug unverhältnismäßig und sogar berechenbar aus. 
Zweitens wird das Versprechen der amerikanischen De-
mokratie am ehesten in Zeiten relativen Wohlstands 
eingelöst, wie der amerikanische Professor Benjamin 
Friedman in seinem Buch The Moral Consequences of 
Economic Growth (2005) gezeigt hat. Darin untersucht 
er die Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und 
sozialem beziehungsweise politischem Fortschritt. Es 
ist daher wenig verwunderlich, dass die Tea Party-Be-
wegung in einem Moment großen Zuspruch erfährt, in 
dem die Säulen des Privatvermögens  – der Wert des ei-
genen Hauses, der Pensionsrücklagen und der Arbeits-
kraft –  zutiefst erschüttert sind.  

Irwin Collier  
Professor, Abteilung Wirtschaft, John-F.-Kennedy-Institut  

für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin
Kontakt:  

irwin.collier@fu-berlin.de
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Kontakt:  
mmfrank@us.ibm.com
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IBM: Freiraum für Forschung
Interview mit Martin M. Frank,  
Physiker im T. J. Watson Research Center von IBM

Sie arbeiten inzwischen seit neun Jahren in den USA. 
Wie erleben Sie die Forschungskultur dort im Vergleich 
zur deutschen?
>>  Martin M. Frank: Die amerikanische Kultur ist traditio-
nell stark von der Suche nach Neuem geprägt und die Be-
reitschaft, Risiken einzugehen, ist hoch. Dies gilt auch für 
forschende Unternehmen. Das Ausprobieren neuer Einfälle 
hat Vorrang; es ist wichtiger, als zu überlegen, warum etwas 
nicht funktioniert. Bei IBM Research werden Forscher sehr 
darin unterstützt, sich Freiräume zu schaffen, um kreative 
Ideen zu testen. Ein weiterer Faktor, der mir immer wieder 
auffällt, ist die starke Mobilität. Das gilt nicht nur für die 
Ideengenerierung, sondern auch für die Struktur des Wis-
senschafts- und Forschungssystems. Berufungsverfahren 
sind vergleichsweise kurz, Karrierewege flexibel. Auch die 
Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist 
hoch. Es gibt viele Wechsel von Firmen in Hochschulen und 
zurück. Ebenfalls sehr angenehm ist die Internationalität. 
In den Natur- und Ingenieurwissenschaften an den Uni-
versitäten stammen mehr als die Hälfte der Postdocs aus 
dem Ausland, in Unternehmen ist es ähnlich. Die Kollegen 
in meiner Forschungsgruppe kommen unter anderem aus 
Italien, Indien, Korea und Japan. Das macht die Arbeit ex-
trem spannend. Ich fühle mich hier selten als Ausländer.

Mentor an der Rutgers University in New Jersey fortset-
zen. Zum anderen stellt IBM Universitäten Sachmittel zur 
Verfügung, darunter Supercomputer, auf denen dann ge-
meinsam aufwendige Simulationen durchgeführt werden, 
etwa zur Genanalyse oder Ozeanographie. Außerdem exis-
tieren große Kooperationsprojekte; gerade im Bereich der 
Chipentwicklung, die extrem kostenintensiv ist, schließen 
sich zahlreiche Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft 
zu Forschungsverbünden zusammen.

Auf welchen Wegen rekrutiert IBM Nachwuchsforscher?
>>  Was den akademischen Nachwuchs betrifft, so sind 
unsere guten Beziehungen zu den Universitäten der wich-
tigste Pfad. Praktika spielen eine große Rolle. Über 300 
Praktikanten, zumeist Doktoranden, kommen jährlich in 
die amerikanischen Forschungslabore von IBM, nicht nur 
aus den USA, sondern aus zahlreichen Ländern weltweit. 
Wir sind Teil der wissenschaftlichen Community, das heißt 
wir besuchen alle wichtigen Konferenzen, tragen dort vor, 
publizieren Artikel und so weiter. Ich selbst organisiere 
jedes Jahr die IEEE Semiconductor Interface Specialists 
Conference zur Materialforschung für die Mikroelektronik. 
Dort, wie auch bei anderen wissenschaftlichen Konferen-
zen auf meinem Gebiet, stammen die Teilnehmer oft etwa 
zur Hälfte von den Hochschulen und zur anderen Hälfte 
aus der Industrie. Einige meiner Kollegen bei IBM sind 
gleichzeitig als Honorarprofessoren an Universitäten tä-
tig. Es gibt auch gemeinsame Projekte von Wissenschaft 
und Wirtschaft wie beispielsweise das College of Nano-
scale Science and Engineering der University at Albany im 
Staat New York. Dabei handelt es sich um eine Public Pri-
vate Partnership zwischen einer staatlichen Hochschule, 
dem Bundesstaat New York und Unternehmen wie IBM 
mit dem Ziel, gemeinsam Forschung und Entwicklung zu 
betreiben und Nachwuchs auszubilden. Übrigens gibt es 
auch eine ähnliche Zusammenarbeit in Europa: das Na-
notechnology Center bei IBM Research in Zürich mit der 
ETH Zürich als strategischem Partner.

Die eine Möglichkeit Fachkräfte zu gewinnen, ist die Re-
krutierung neuer Mitarbeiter, die andere ist die Weiterbil-
dung. Wie ist diese bei IBM organisiert?
>>  Es gibt ein internes Fortbildungsprogramm, etwa für 
den Managementnachwuchs. Die wissenschaftliche Wei-
terbildung findet in der Regel on the job statt: So haben 
wir mehrmals wöchentlich Seminare mit auswärtigen Re-
ferenten, oftmals mit Hochschullehrern. 

Die Fragen stellte Kristin Mosch.

Nach seiner Promotion in 
Physik am Fritz-Haber-Ins-
titut der Max-Planck-Ge-
sellschaft und der Berliner 
Humboldt-Universität ging 
Martin M. Frank zunächst 
als Postdoc an die Rutgers 
University nach New Jer-
sey. Seit 2003 arbeitet er bei 
IBM, wo er an neuen Mate-
rialien für die Mikroelekt-
ronik und Nanotechnologie 
forscht.

„Wir sind Teil der wissenschaftlichen  
Community, das heißt wir besuchen  

alle wichtigen Konferenzen, tragen dort 
vor und publizieren Artikel.“

Es gibt viel Freiraum für Forschung – wie langfristig sind 
Forschungsprojekte bei IBM angelegt? Ist auch Raum für 
Grundlagenforschung?
>>  IBM ist ein sehr forschungsstarkes Unternehmen, das 
langfristige, risikoreiche Forschung betreibt. Dazu gehört 
auch die Investition in Projekte, die vielleicht in 10 bis 15 
Jahren realisiert werden können. Manches fällt sicher in 
den Bereich der Grundlagenforschung, da wir auf atoma-
rem Niveau an neuen Materialien arbeiten. Richtig ist aber 
auch, dass wir die Anwendung nie aus dem Blick verlieren. 

In welchen Formen finden Kooperationen mit dem Hoch-
schulsystem statt?
>>  Zum einen vergibt IBM Stipendien an Studierende und 
Doktoranden und unterstützt auch die Forschung von Pro-
fessoren finanziell. Dadurch konnte ich beispielsweise nach 
meinem Wechsel zu IBM die Zusammenarbeit mit meinem 



Two years down the road
Obama’s audacity of hope

Yet a mere two months later, Obama seemed to present 
a picture of indifference and ineptitude when he chose 
to go on fund-raising and vacation trips instead of using 
his Presidential powers to force the energy giant, BP, to 
contain the worst oil spill in American history. “BP is 
the responsible party,” Louisiana’s Republican Governor 
Bobby Jindal promptly declared. But then he added, with 
no hint of irony, “we need the Federal government to 
make sure that they are held accountable and that they 
are indeed responsible. Our way of life depends on it.”
Nonetheless, the problem with this approach to presi-
dential leadership is that it can lead one to the false con-
clusion that American politics is like a sports event in 
which the goal is to have the wins exceed the losses. Ac-
tually, what Obama continues to grapple with is some-
thing much more demanding which has tested the abil-
ities of every US President. This has been the need to 

find just the right balance between the inclination to 
use the powers of the Federal government to solve major 
social and economic problems and the distinctly Amer-
ican notion of “radical individualism” that opposes gov-
ernment intervention on principle. Obama’s problem is 
that he finds himself in office at precisely a time when 
the need for such intervention is acute and public trust 
in politicians is at one of its lowest levels.

Three main problems
America’s continuing economic recession is the main 
culprit. Although the conservative Right is excoriat-
ing Obama’s American Recovery and Reinvestment Act 
(“stimulus bill”) as evidence of the President’s “socialist” 
tendencies, it is important to recall that his Republican 
predecessor, George W. Bush, presided over another major 
instance in state intervention in the economy in his last 

Now that we are two years into the Obama administration, journalists like to evaluate the President in 
terms of wins and losses. The typical narrative goes something like this. A young and inexperienced 
politician enters the White House only to discover that the job is more difficult than he imagined. In 
some cases, he seems to have been remarkably successful. In March 2010 he signed a health care over-
haul bill that represents the most sweeping instance of social legislation since the welfare legislation 
of the Lyndon B. Johnson administration.
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days in office. Under Bush’s famous “bailout” plan, the 
US government agreed to purchase the distressed assets 
of scores of the country’s leading financial institutions. 
It is noteworthy that he instituted this policy with strong 
Republican support. Of course, Obama’s use of Federal 
resources to address the recession has been even more 
interventionist. But given the depth of America’s current 
trials – nearly 10 percent unemployment, a weak credit 
market, and a dearth of consumer confidence – it seems 
likely that any administration, Democrat or Republican, 
would be forced to turn toward the government’s coffers 
and regulatory powers to infuse the economy with the en-
ergy required to regain its luster.
Obama’s second problem comes from a recent upsurge 
in the popularity of far right, anti-state movements. 
These include the ultra-libertarian Tea Party (named 
after the event in 1773 when Boston colonialists de-
stroyed British tea rather than pay taxes on it) and the 
rise of self-described “maverick” politicians, like former 
Alaska governor Sarah Palin. This kind of populist pol-
itics is by no means new. From the Minutemen of the 
American Revolution to the Students for a Democratic 
Society (SDS) in the 1960s to the Ranch Rescue vigilante 
movement of today, the US has gone through cycles of 
dissent and upheaval in which some people’s yearning 
for absolute liberty has outweighed the everyday real-
ities of public policymaking. These are not alien senti-
ments; they grow out of a deeply-ingrained culture of 
suspicion of any individual who is in the position to 
make decisions that affect the lives of others. Distrust 
of Washington is practically the American way! In the 
words of conservative TV- and radio-host Glenn Beck, 
a Tea Party enthusiast: “The average person now sees 
the government is getting out of control and Americans 
don‘t like that. They also see that America is now going 
bankrupt because of this giant government and the pol-
icies that our government is doing – just like Greece. 
And so, what are they [i.e., the citizens] doing? The 
American thing and they‘re speaking out!”
American politicians are routinely compelled to re-
spond to the attacks of outspoken opinion-makers like 
Beck. The difficulty now is that a host of aggravating fac-
tors – illegal immigration, financial mismanagement, 
official corruption, and the specter of rising taxes – has 
led to the creation of a mega-challenge. The critics have 
not only persuaded their true believers that Washing-
ton politicians are untrustworthy. They have also con-
vinced many of their followers that the American way 
of life will be imperiled unless these public servants 
are driven out of office immediately.
Obama’s final problem is simply time. For the most part, 
whatever he achieves in his Presidency cannot be re-
sponsibly judged after a mere two years in office. His 
supporters are clearly right in emphasizing that he is 

not the author of America’s economic downturn. Fur-
thermore, no serious economist believes that the huge 
task of restarting the US economy will be accomplished 
quickly. Nonetheless, time is a scarce commodity when 
one is working within the framework of American elec-
toral politics. This burden is particularly acute for those 
Democratic Congresspersons who sit in the lower cham-
ber of the US Congress, the House of Representatives. 
Because these individuals are elected to only two-year 
terms, there is a truism that they can never afford the 
luxury of celebrating their victories since they must be-
gin campaigning for the next election the following day. 
With the economy still struggling and Obama’s popular-
ity declining, this is a terrible time for any Democratic 
politicians to be running for office.

Obama’s chances of reelection
Yet when it comes to his own reelection, Obama is in a 
very different position than his fellow Democrats. Pres-
idential elections are won and lost according to a differ-
ent set of factors than those that face members of the 
House of Representatives. It would be foolhardy to pre-
dict the outcome of a Presidential election that will not 
take place for another two years. However, there are at 
least three good reasons for saying that we should not 
be too surprised if the Obama administration remains 
in office for a second term.
One reason is that the factor of time does not affect 
him to quite the same degree as it affects members of 
the House simply because he has twice as many years 
to work with before he faces the challenge of reelec-
tion. The pundits have been right in attributing many 
of Obama’s problems to his inexperience. Thinking back 
to his first couple months in office, one is struck by the 
combination of unrestrained idealism and sheer naiveté 
that led him to advance instant solutions to problems, 
such as the Arab-Israeli conflict, that have frustrated 
more seasoned leaders for decades. It is also true that 
Obama initially underestimated the seriousness of the 
BP oil spill, just like his predecessor did when he failed 
to respond to the destruction inflicted by Hurricane Kat-
rina. Yet Obama has not only gained more experience 
than he had two years ago, he has also demonstrated 
throughout his career that he is the kind of person who 
admits his mistakes and then learns from them.
A second reason is that the challenges that the Repub-
licans represent for a Democratic presidency will not 
necessarily be the same in two years that they are to-
day. For one thing, the American public, like the elector-
ates in most western democracies, is inclined to favor in-
cumbents. A majority of Americans may not approve of 
all of the policies of the person who occupies the White 
House, but he (or, someday, she) does have the advan-
tage of being a known and predictable entity. 
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„Every US President needs 

to find just the right  

balance between the in- 

clination to use the powers 

of the Federal government  

to solve major social and 

economic problems and the 

distinctly American notion 

of ‘radical individualism’ 

that opposes government  

intervention on principle.“ 
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In this light, it is easy to understand why Obama’s cam-
paign strategists would like nothing better than to see 
the Republican Party choose a Tea Party-style, firebrand 
politician as their presidential nominee. For American 
middle-of-the-road voters and independents, the pros-
pect of a radical and hence more unpredictable candi-
date on the Right could be greatly disconcerting. Con-
veniently, these are exactly the voters whose support 
Obama needs to win if he is to enjoy a second term in 
office. Finally, Obama can benefit from the nebulous 
factor of “chance”. Every politician is aware that one 
staggering event or a poorly chosen word by their op-
ponent can swing an election in their favor. This is why 

campaign managers regularly urge their candidates to 
behave in the most risk-averse fashion possible. Who 
knows what circumstance might arise that could ei-
ther help or hurt their chances? In short, it is not espe-
cially useful to begin evaluating the Obama presidency 
by counting victories and defeats. A variety of diverse 
factors will need to coalesce for us to make a reasoned 
judgment, and these will only be more apparent after 
he has spent more time in office.  

A. James McAdams, William Scholl Professor of International 
Affairs and Director of the Nanovic Institute for European  

Studies at the University of Notre Dame, Indiana

Gesellschaftspolitische Kontroversen: Das Gesundheitswesen

Das US-amerikanische Gesundheitssystem gilt als eines der besten der Welt, dennoch auch gleichzeitig als 
das teuerste noch vor Frankreich und der Schweiz. Nach OECD-Angaben geben die Amerikaner circa 2,1 Bil-
lionen US-Dollar aus, um die Kosten für Arztbesuche, Medikamente und stationäre Behandlungen zu decken. 
Diese Summe entspricht etwa 16 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die mit dem Gesundheitssystem ver-
bundenen Probleme haben aus vergleichender Perspektive spezifisch amerikanische Ursachen. 
So gelang es im Unterschied zu europäischen Ländern in den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht, ein allgemeines staatliches Gesundheitssystem mit einer für alle gleichermaßen zugänglichen Gesund-
heitsversorgung einzurichten. Auf diese Weise hat sich nicht nur die Kluft zwischen sehr gut versorgten und 
nicht versicherten Amerikanern vertieft. Auch die politischen Steuerungsmittel zur Kostendämpfung sind 
aufgrund einer starken Lobby- und Interessenpolitik nur eingeschränkt wirksam. Anders als vielfach an- 
genommen handelt es sich beim Gesundheitssystem nicht um ein rein marktbasiertes System in der Typo-
logie eines liberalen Wohlfahrtsstaates. Vielmehr stellt das Gesundheitswesen ein Mischsystem aus staatli-
cher, privater und betrieblicher Versorgung dar. Das Kernstück der bundesstaatlichen Gesundheitsversorgung 
bilden zwei Programme, die steuer- und beitragsfinanzierte Versorgung der älteren Bevölkerung (Medicare) 
sowie die steuerfinanzierte Basisversorgung für Bezieher der staatlichen Sozialfürsorge (Medicaid). Daneben 
existieren weitere Hilfsprogramme für Schwangere und Kinder, Sonderprogramme für Veteranen sowie Not-
fallbehandlungen. Die meisten Amerikaner sind über ihren Arbeitgeber versichert, der mit Gesundheitsun-
ternehmen günstigere Gruppenvereinbarungen abschließen kann. Anders als in Deutschland ist der Vertrags-
partner dabei der Arbeitgeber, etwa eine Forschungseinrichtung oder Universität. Der Versicherungsschutz 
entfällt daher beim Wechsel des Arbeitgebers.  
Im Jahr 2008 waren rund 45,7 Millionen Amerikaner oder 15,3 Prozent der Bevölkerung nicht krankenver-
sichert und diese Gruppe wuchs während der Wirtschafts- und Finanzkrise weiter an. Nach monatelanger er-
bitterter Diskussion um die Gesundheitsreform gelang es der Obama-Administration im März 2010 schließlich, 
das umkämpfte Gesundheitsreformgesetz im Kongress durchzusetzen. Ziel der Reform ist zum einen, die 
Kostensteigerung im Gesundheitswesen einzudämmen, und zum anderen den Kreis der Versicherten aus-
zuweiten und Zugangsbeschränkungen der Versicherungsunternehmen, etwa bei Vorerkrankungen, ab-
zuschaffen. Die Zahl der Unversicherten soll um rund 32 Millionen gesenkt werden. 
Allerdings wird die Reform von den Republikanern weiter abgelehnt und das Gesetz als zu umständlich und 
kostspielig bekämpft. Umstritten bleiben auch die Wege zu weiteren Kostensenkungen. Studien zeigen, dass 
US-Bürger beispielsweise weniger Medikamente zu sich nehmen als Europäer oder Kanadier und auch ihre 
Krankenhausaufenthalte kürzer sind. Die hohen Kosten werden daher einerseits auf höhere Preise für Gesund-
heitsleistungen und andererseits auf hohe Verwaltungskosten der privaten Krankenversicherungen zurückge-
führt. Als weitere Ursachen werden die Folgen der grassierenden Fettleibigkeit und des Rauchens genannt.  

Christiane Lemke, Professorin für Politikwissenschaft, Max Weber Chair, New York University 
Kontakt: christiane.lemke@nyu.edu

Spezifisch amerikanische Problemlage

Patient in einer Mobilen Klinik, die jeweils  
für ein paar Tage kostenlose Versorgung in 
unterschiedlichen Gegenden anbietet.  
Organisiert wird der Gesundheitsservice  
von Remote Area Medical.

Contact: 
amcadams@nd.edu
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„Hi, how are you today?“ – ob im Supermarkt, Restau-
rant oder Bus, ständig fragen die Amerikaner nach, 
wie’s einem geht. Doch wer gleich erzählt, dass es im 
Büro heute nicht so gut lief, erntet nur fragende Blicke. 
Denn nach dem „How are you?“ erwartet niemand eine 
ernsthafte Antwort, Details oder gar etwas Negatives. 
„I’m good“ oder „fine“ sind das höchste der Gefühle.
Der freundliche Smalltalk der Amerikaner wird von vie-
len Europäern oft als oberflächlich abgetan. Und tatsäch-
lich schafft er nur selten neue Freundschaften fürs Le-
ben. Aber dieser Smalltalk, für den es im Deutschen 
nicht einmal eine Übersetzung gibt, macht den Alltag in 
den USA extrem angenehm. „Where are you from?“, wer-
den wir regelmäßig gefragt. Vor allem auf dem Land sind 
die Menschen neugierig, wenn sie „Fremde“ treffen. Wir 
Deutschen werden meist besonders freundlich und of-
fen empfangen, denn fast jeder hat eine Großmutter 
oder zumindest eine entfernte Tante aus Deutschland. 
Für uns Journalisten ist die offene und freundliche Art 
der Amerikaner ein großes Geschenk. „Keine Zeit“, 
die häufige Antwort bei Straßenumfragen in Köln oder 
Hamburg, hört man in Washington oder San Francisco 
nur selten. Die meisten lieben es, im Fernsehen aufzu-
treten und haben druckreife Antworten parat, die fast 
zu schön sind, um übersetzt zu werden. Vor anderen 
auftreten, sich auf einer Bühne darstellen, das lernen 
die Kinder hier schon in der Schule. Es ist Teil einer Kul-
tur, in der guter Auftritt mindestens so wichtig ist wie 
der Inhalt. Der richtige Anzug, eine Krawatte, wenn’s 
angemessen ist, die richtige Rocklänge gehören zum 
perfekten Auftritt dazu. Wer vor einer Veranstaltung 
nicht nachfragt, kann schnell ins Fettnäpfchen treten.
Ohnehin gelten im Land der Freiheit und unbegrenzten 
Möglichkeiten viele ungeschriebene Gesetze, die selbst 
im Privaten Dinge regeln, an die wir Deutschen nie den-
ken würden. Eine Party hat nicht nur einen Anfang, son-
dern auch ein Ende – „wir feiern von 7 bis 9“, heißt es auf 
der Einladung. Um fünf nach neun sind alle weg – das ge-

bietet der Anstand. Und eine Party muss genau definiert 
werden: Sollen die Gäste im kleinen Schwarzen oder im 
Sommerkleid kommen, was müssen sie mitbringen, müs-
sen sie pünktlich sein? Ein Adventskaffee, zu dem wir 
ganz deutsch einluden, stiftete große Verwirrung. Kaf-
feetrinken kennt man hier nicht – deshalb wussten un-
sere Freunde weder, ob Kleid oder Jeans angesagt waren, 
noch, was sie mitbringen sollten. Einige kamen erst gar 
nicht, aus Sorge, sie könnten gegen die Etikette verstoßen. 
Auch im Restaurant gelten ganz eigene Gesetze. So „be-
setzt“ man den Tisch nicht länger als bis zum Dessert 
– „wie anders sollen die Besitzer ihren Umsatz ma-
chen“, wundert sich meine Freundin Liz über uns Eu-
ropäer. Zeit ist Geld, das gilt vor allem für die Ostküs-
tenmetropolen wie Washington oder New York. Kaum 
jemand, der nicht mit seinem Riesenbecher Kaffee zur 
Arbeit hetzt, die letzten Nachrichten im Ohr, das erste 
Dienstgespräch dazwischen. Liz, die gerade zum ersten 
Mal Dolce Vita in Italien erlebt hat, kann nicht fassen, 
dass man dort den Grande Latte nur in Tassen serviert 
bekommt – und im Café trinken „muss“. „Was für eine 
Zeitverschwendung“, meint sie. Mit dem Pappbecher 
in der Hand könne man doch so viele Dinge erledigen.
Sich freie Zeit zu nehmen, gilt für Amerikaner als Lu-
xus. Viele haben nicht mehr als zwei Wochen Urlaub im 
Jahr und wundern sich, wie Europas Wirtschaft über-
lebt bei so viel Freizeit. Nicht selten ernten wir schräge 
Blicke, wenn wir von unserem dreiwöchigen Urlaub in 
Kalifornien schwärmen. So mancher findet es fast un-
moralisch, so viel Zeit „nutzlos“ zu verbringen. 
Meine Freundin Liz wird allerdings in solchen Momen-
ten nachdenklich. Denn obwohl die Amerikaner mehr 
Zeit im Job verbringen und ein schlechtes Gewissen be-
kommen, wenn sie nicht mindestens drei Dinge gleich-
zeitig tun, erholt sich die Wirtschaft nur langsam von 
der Krise. „Vielleicht“, so meint Liz, „können wir Ame-
rikaner uns da von Euch noch etwas abgucken.“ 

Marion Schmickler, ARD-Studio Washington

Die kleinen Unterschiede im Land  
der großen Freiheit
Auch im Privaten gelten viele ungeschriebene Gesetze
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