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„Mehrsprachigkeit als Konzept: 
Die Deutsch-Kasachische Universität Almaty (DKU)“ 

Vortrag von Prof. Dr. Johann W. Gerlach, 
Präsident und Rektor der DKU 

bei der Konferenz am 21./22. Juni 2010 
„Hochschulbildung ohne Grenzen –  

Projekte deutscher Hochschulen im Ausland“ 
 
 
 
1. Mehrsprachigkeit in der DKU in einem mehrsprachigen Umfeld  
 
a) Die vor 11 Jahren als nicht-kommerzielle private Universität gegründete DKU verfolgt 
von den damaligen Diplom-Studiengängen bis zu den heutigen (4-jährigen) Bachelor-
Studiengängen (BA) dasselbe mehrsprachige Konzept. Obligatorisch für alle gibt es  
 
– in den ersten beiden Jahren Fachunterricht nur in Russisch und Sprachunterricht in  
   Deutsch und Englisch 
 
– danach Fachunterricht in Russisch, zunehmend in Deutsch und vereinzelt in Englisch 
 
– ein Jahr gesetzlich vorgeschrieben Sprachunterricht in Kasachisch. 
 
Dieses Konzept ist seit 2 Jahren beim Sprachunterricht in Deutsch noch verstärkt und um 
Fachsprache erweitert worden. (Dazu 2.) Es hat sich bisher auch bewährt, erfährt aber jetzt 
seine Grenzen, insbesondere weil in Kasachstan Englisch als erste Fremdsprache schon in 
den Schulen ganz dominant geworden ist und Deutsch weit hinter sich gelassen hat. Das 
zeigt sich in der DKU bereits konkret bei den inzwischen entwickelten einzelnen Master-
Studiengängen (MA). Hier erfolgt der Fachunterricht in Russisch und Englisch; Deutsch 
statt oder neben Englisch würde die studentische Nachfrage praktisch auf die eigenen BA-
Absolventen der DKU beschränken. 
 
b) Die DKU war und ist keine besondere Universität für die deutsche bzw. deutschsprachige 
Bevölkerung Kasachstans. Von den über eine Million sog. Russland-Deutschen sind die 
meisten nach Ende der Sowjetunion alsbald nach Deutschland übersiedelt, so dass nur 
noch rd. 200.000 geblieben sind. Bei diesen sprechen nicht viele – geschweige denn gut – 
Deutsch. Die Studierenden dieser deutschen Nationalität in der DKU machen 12% aus, 
während 50% zur russischen und 25% zur kasachischen Nationalität gehören, ergänzt um 
kleinere Zahlen aus verschiedenen anderen Nationalitäten des Landes. (Inzwischen zählt 
mehr als die Hälfte der „kasachstanischen“ Bevölkerung von rd. 16 Millionen zur  
kasachischen Nationalität.)  
 
Lediglich 15% der Studierenden kommen mit qualifizierten Deutschkenntnissen (DSD) von 
der Schule zur DKU, darunter ganz wenige von der deutschen Nationalität, so dass 85% 
erst hier Deutsch lernen. Dagegen haben inzwischen fast alle einigermaßen Englisch in der 
Schule gelernt, was von der Regierung auch gezielt gefordert wie gefördert wird. Deutsch ist 
dagegen bei Schulen und Schülern und erst recht bei Universitäten und Studierenden 
massiv zurück gegangen. 
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c) Zum Studium wird nur zugelassen, wer – außer der staatlichen Zugangsprüfung – die 
Aufnahmeprüfung der DKU besteht, wozu u.a. hinreichende Kenntnisse in Deutsch oder 
Englisch erforderlich sind. Dabei wird Russisch vorausgesetzt, das in Kasachstan aber 
nach Ende der russischen/sowjetischen Herrschaft nicht mehr die für alle 
selbstverständliche gemeinsame Sprache ist, weil Kasachisch in den Schulen vorrangig 
geworden ist. Kasachisch dringt auch im amtlichen wie geschäftlichen Verkehr immer mehr 
vor. Deshalb kann in der DKU ein intensiverer kasachischer Sprachunterricht notwendig 
werden, um die guten Berufsperspektiven der Absolventen weiterhin zu gewährleisten. 
 
Die Einführung eines Fachunterrichts in Kasachisch statt oder neben Russisch kommt für 
die DKU aber nicht in Betracht; denn dadurch würde sie von einer internationalen 
Universität in Kasachstan zu einer überwiegend kasachischen Universität, für die kaum 
jemand aus der weiten russischen Sprachwelt anderer einschl. der übrigen 
zentralasiatischen Länder zu gewinnen wäre. 
 
d) Die allermeisten der 85% Studierenden, die ohne qualifizierte Deutschkenntnisse an die 
DKU kommen, haben dabei nicht das vorrangige Ziel, Deutsch zu lernen und in Deutsch zu 
studieren. Vielmehr suchen sie vor allem eine an deutscher Qualität orientierte Ausbildung, 
bei der Zeugnisse nur nach wirklichen Leistungen vergeben werden. Deshalb sind die 
Studierenden der DKU außerordentlich motiviert und fleißig, die auch nur dann das 
erhebliche Pensum von Fach- und Sprachunterricht bewältigen  können. Dazu tragen die 
kleinen studentischen Gruppen mit höchstens 30 beim Fachunterricht und höchstens 10 
beim Sprachunterricht bei, wodurch die Lehre mit den hauptsächlichen Personalkosten 
natürlich teuer ist. Ganz wenige Studierende müssen ein Jahr wiederholen oder die DKU 
vorzeitig verlassen.  
 
Attraktiv für ein Studium an der DKU sind zudem zahlreiche Stipendien von deutscher 
Seite (DAAD/AA) für gute bis sehr gute Studierende. Hinzu kommt die – teils auch durch 
Stipendien geförderte – Perspektive, bei entsprechenden Fach- und deutschen 
Sprachkenntnissen das BA-Studium nach dem 3. Jahr zum Doppelabschluss an einer  
deutschen Partnerhochschule fortzusetzen bzw. nach dem dortigen oder in der DKU 
abgelegten BA-Examen ein MA-Studium in Deutschland aufzunehmen. Indem die DKU die 
dafür nötige fachliche und sprachliche Qualifikation ihrer Studierenden leistet, schafft sie 
sich aber selbst Probleme.   
 
So muss sie die Lehre im 4. BA-Jahr für die hier gebliebene, evtl. sehr geringe Zahl von 
Studierenden gewährleisten, was jetzt bereits der Fall wird (dazu 2c). Und die Erwartung 
einer anschließenden postgraduierten Qualifikation in Deutschland kann dazu führen, dass 
gerade bessere und international orientierte Studierende die DKU nur zum „Durchlauf“ 
dafür nutzen und ihr für die eigene wissenschaftliche Entwicklung einschl. des 
Nachwuchses verloren gehen.  
 
Dagegen dürfte die gesellschaftspolitische Gefahr eines dauernden „brain drain“ zu Lasten 
von Kasachstan gering sein; denn hier herrschen noch enge familiäre Bindungen, die man 
nicht ohne weiteres aufgibt, und außerdem hat dieses Land eine solchen Reichtum an allen 
möglichen Rohstoffen, dass es mit seinen wirtschaftlichen Entwicklung und Diversifikation 
auch international qualifizierten Fachleuten die nötigen Berufsperspektiven für ein 
Rückkehr bieten kann. 
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Was die Berufsperspektiven der Absolventen der DKU in Kasachstan betrifft, so ist die hier 
erworbene deutsche Sprachkompetenz inzwischen leider kaum noch wichtig. Vielmehr zählt 
dafür  – neben Russisch und Kasachisch – vor allem, wenn nicht ausschließlich Englisch. 
Das gilt auch bei fast allen deutschen Unternehmen, die ihre Internationalität in Englisch 
unter Missachtung der deutschen Sprache und Kultur pflegen. 
 
e) Die Familien der Studierenden mit bewusster Hinwendung zu deutscher 
Ausbildungsqualität in der DKU gehören ganz überwiegend zu der noch kleinen 
„bildungsbürgerlichen Mittelschicht“ und damit nicht zu den Reichen des Landes. Die 
besondere Attraktion der DKU für diesen Personenkreis begrenzt zugleich die studentische 
Nachfrage wie die zumutbare Höhe der Studiengebühren, die die DKU seit 2007 fast 

verdoppelt hat und deren Zahlung den meisten Familien schon schwer fällt¹. Bei diesen 

Studiengebühren und der immer noch geringen Zahl von Studierenden (s. 3.) kann die DKU 
die laufenden Kosten derzeit nur zu weniger als 50% aus eigenen Einnahmen decken, so 
dass sie noch länger auf finanzielle Zuwendungen von deutscher Seite angewiesen bleibt. 
 
2. Einzelheiten dieses mehrsprachigen Konzepts  
 
a) In den ersten beiden Studienjahren mit jährlich 32 Lehrwochen umfasst der 
Sprachunterricht in Deutsch und Englisch jeweils 6 Stunden pro Woche. Dafür werden die 
Studierenden je nach ihren am Anfang und am Ende des ersten Jahres geprüften 
Kenntnissen in 4 Sprachniveaus eingeteilt. Bei Deutsch überwiegen entsprechend den 
schulischen Vorkenntnissen die Teilnehmer mit niedrigerem, in Englisch mit höherem 
Sprachniveau. Derzeit gibt es im ersten Studienjahr jeweils 12 Gruppen für Deutsch und 
Englisch, im zweiten Studienjahr mit weniger Studierenden jeweils 8 Gruppen. 
 
Der allgemeine Sprachunterricht in Deutsch erfolgt inzwischen zu einem Teil schon 
fachorientiert, während es erst im 3. Studienjahr auch 2 Stunden pro Woche Deutsch als 
Fachsprache gibt. 
 
b) Der Sprachunterricht während der ersten beiden Studienjahre ergibt in Deutsch wie 
Englisch jeweils insgesamt 600 Stunden. Die damit zu erreichende Sprachkompetenz in 
Deutsch ist aber angesichts der vielen Studienanfängern ohne hinreichende schulische 
Vorkenntnisse nicht ausreichend, damit alle ab dem 3. Studienjahr dem deutschen 
Fachunterricht folgen können. Deshalb sind seit 2 Jahren zusätzlich während der 
Sommerferien zwischen dem 1. und 2. und dem 2. und 3. Studienjahr intensive 
Sprachkurse von jeweils 3 Wochen mit insgesamt 200 Stunden eingerichtet worden. Dabei 
unterrichten auch Dozenten mit deutscher Muttersprache. Diese Ferienkurse sind für alle, 
die noch kein DSD-Niveau haben, obligatorisch und werden vom DAAD gefördert, so dass 
sie für die Teilnehmer kostenlos sind. Alles in allem einschl. der 2 Stunden Fachsprache im 
3. Studienjahr führt das zu 900 Stunden Sprachunterricht, die sich mit einem zusätzlichen 
TestDaF-Vorbereitungskurs  auf knapp 1000 Stunden summieren. 

__________ 
¹ Die Studiengebühren von 480.000 KZT pro Jahr betragen beim gegenwärtigen internationalen 

Umrechnungskurs (190 KZT =1 €) rd. 2.500 €, nachdem die hiesige Währung vor über einem Jahr 
erheblich abgewertet worden ist (damals 150 KZT =1 €). Bei der Umrechnung in Euro ergibt sich 
jedoch ein falsches Bild vom Binnenwert; denn die jährlichen Studiengebühren entsprechen 
ungefähr drei guten Monatsgehältern in Kasachstan. 
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Auch für Englisch werden 2 Ferienkurse angeboten, die allerdings nur 2 Wochen dauern, 
freiwillig sind und zu denen die Teilnehmer einen Kostenbeitrag zahlen.  
 
c) Die dadurch für die Studierenden – wenn auch nicht für alle – zu erreichende deutsche 
Sprachkompetenz ist beachtlich. So haben sich zum Abschluss des laufenden 3. BA-
Studienjahres die meisten Studierenden in Verkehrslogistik und alle in Wirtschafts-
informatik sowie einzelne in Finanzen und Marketing für eine Fortsetzung des Studiums 
zum Doppelabschluss in Deutschland qualifiziert, und zwar ausweislich der TestDaF-
Prüfung auch mit genügenden deutschen Sprachkenntnissen. Von diesen insgesamt 15 
Studierenden hatten nur 3 schon bei Beginn des Studiums an der DKU fortgeschrittene 
Deutschkenntnisse, die alle anderen erst hier erworben haben. 
 
3. Institutionelle Einrahmung 
 
a) Die DKU hat klein angefangen und die Zahl der Studierenden nur langsam steigern 
können. Noch im Studienjahr 2007/08 hatte sie erst 73 Anfänger bei insgesamt 218 
Studierenden in 4 BA-Studiengängen - 3 in BWL und einen in Sozialwissenschaften. 
(Daneben gab und gibt es eine geringere Zahl von Studierenden im Abendstudium für 
Berufstätige in Finanzen und Marketing, die bereits in einem anderen Fach einen 
Abschluss haben.) Da die Studiengebühren auch niedrig blieben, geriet die DKU in 
finanzielle Bedrängnis; sie hatte zwar 2005 von Kasachstan ein nötiges größeres, das jetzige 
Gebäude erhalten, dadurch aber überhohe Mietkosten.   
 
Der finanzielle Beitrag von deutscher Seite (DAAD) beschränkte sich im Wesentlichen auf 
eine Langzeitdozentur und einzelne kurzfristige Gastdozenturen. Eine vom DAAD 2006 
veranlasste Evaluation kam zu dem Ergebnis, dass die DKU akademisch eine Förderung 
rechtfertige, für ihre weitere Existenz und Entwicklung aber erhebliche zusätzliche Mittel 
und intensive Verbindungen mit deutschen Hochschulen benötige. Daraufhin gelang es  
mit Hilfe des  DAAD, dass sich ein Konsortium deutscher Hochschulen bildete, das die DKU 
als „deutsche Hochschule im Ausland“ gleichsam adoptierte und durch das entsprechende 
BMBF-Programm finanziell unterstützt wurde. (Inzwischen wird die Förderung vom AA 
getragen.) 
 
b) Dank dieser erheblichen finanziellen Hilfe und zunehmender akademischer 
Zusammenarbeit mit den Hochschulen des Konsortiums – von der Koordinierung der 
Curricula bis zu regelmäßigen Gastdozenten – sowie mit deutscher Beteiligung in Leitung 
und Aufsichtsgremien konnte sich die DKU stabilisieren und beachtlich entwickeln. 
Gleichzeitig wurde ein Abkommen zwischen den Regierungen beider Länder „über die 
weitere Zusammenarbeit bei der Entwicklung“ der DKU erreicht, das mehrere zusätzliche, 
vor allem technik- und umweltbezogene Studiengänge vorsieht und in dem die deutsche 
Seite über den DAAD von 2007 bis 2010 Mittel im Umfang von 3,5 Mio. E und Kasachstan 
die unentgeltliche Überlassung des Gebäudes zusagen.  
 
Inzwischen hat die DKU 4 Fakultäten mit insgesamt 10 BA-Studiengängen und einzelnen 
MA-Studiengängen. Die Zahl der jährlichen Studienanfänger hat sich auf über 150, die 
Gesamtzahl der Studierenden auf über 400 – mit erwarteten über 500 im kommenden 
Studienjahr – mehr als verdoppelt (bei einer Zielzahl von 1.200 bis 1.500 Studierenden, 
auch in weiteren Studiengängen).  
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c) Die gestiegene und anhaltende studentische Nachfrage ist umso beachtlicher, als der 
starke Geburtenrückgang während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in Kasachstan 
nach Ende der Sowjetunion sich jetzt bei den Studienanfängern mit deutlich abnehmenden 
Zahlen bei anderen Universitäten auswirkt.  Allerdings dürfte die studentische Nachfrage 
mit besonderem Interesse an deutscher Ausbildungsqualität in der DKU wegen der damit 
verbundenen gründlichen Sprachausbildung in Deutsch begrenzt bleiben (s. 1 e).  
 
Um breitere Kreise für ein Studium an der DKU zu gewinnen, ist im Rahmen der laufenden 
Strategiediskussion die Überlegung aufgekommen,  bei den BA-Studiengängen nach dem 2. 
Jahr für den Fachunterricht neben einem deutschen Zweig auch einen englischen Zweig – 
mit höheren Studiengebühren – einzurichten. Das kann dazu führen, dass der englische 
Zweig sich zu Lasten des deutschen Zweigs entwickelt. Deshalb geht es hier um eine 
schwierige Abwägung, bei der auch die erhebliche Förderung von deutscher Seite zu 
berücksichtigen ist. 
 
d) Neben der im Mittelpunkt bleibenden Lehre nimmt die Forschung mit der 
wissenschaftlichen Qualifikation des Lehrpersonals durch Promotion und teils Habilitation 
zu. Entsprechend qualifizierte und bereits erfahrene Wissenschaftler sind aber immer noch 
schwierig zu gewinnen. Die zur Finanzierung der DKU weiterhin nötige Unterstützung von 
deutscher Seite ist vorerst gesichert. Aber die angestrebte und in der Projektvereinbarung 
mit dem DAAD ab 2013 vorgesehene Selbstfinanzierung wird mehr Zeit benötigen.  
 
e) Ein ernstes Problem bleibt die inzwischen völlig unzureichende Raumkapazität im 
bisherigen Gebäude einschl. der nötigen besseren Laborausstattung. Insoweit bleibt nur  
auf eine außerordentliche Unterstützung von Deutschland und allenfalls auf höchster 
politischer Ebene von Kasachstan zu hoffen. Inzwischen muss die DKU zusätzliche 
Räumlichkeiten anmieten und aus den eigenen Einnahmen von Studiengebühren bezahlen. 
 
 


