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Vietnam	–	strategischer	
Partner	in	Südostasien

anke Stahl leitet die 

außenstelle hanoi am 

Vietnamesisch-Deutschen 

Zentrum der tU hanoi seit 

august 2013 mit derzeit 

fünf Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Die außen-

stelle ist außerdem für 

laos, kambodscha und 

Myanmar zuständig.

Der Jahresbeginn 2016 stand in Vietnam im 
 Zeichen des 12. Parteitags der Kommunisti-
schen Partei Vietnams (KPV), und hinter den 
Kulissen tobte ein kurzer, aber heftiger Macht-
kampf um die Führung der Partei und des 
 Landes. Am Ende gewannen, entgegen allen 
Prognosen, die Gegner des bisherigen wirt-
schaftsliberalen Premiers Nguyen Tan Dung. 
Der neue Premier Nguyen Xuan Phuc setzt 
politisch auf eine Fortsetzung des bis herigen 
Kurses der vorsichtigen Reformen und des 
Balancierens zwischen Chinas aggressiver 
Einflussnahme in der Region und der  weiteren 
Annäherung an die USA. Die wachsende Zahl 
von Beamten aus dem Ministerium für innere 
Sicherheit im Staats- und Parteiapparat sowie 
signifikant steigende Militärausgaben sind  
Ausdruck der Sorge um innere und äußere 
Sicherheit. „Mit Handy und Sichel“ titelte die 
FAZ treffend am 20. Januar 2016 ihren Beitrag 
zu Vietnams Parteitag, der vorläufig den  
Kampf um die Vorherrschaft innerhalb der 
Parteif lügel entschied und die künftige Politik 
bestimmen wird. Große demokratische Ände-
rungen wurden nicht erwartet − und traten 
auch nicht ein.

außen- und innenpolitische 
 Spannungen

Zwei Ereignisse prägen seit Frühjahr 2016 die 
außen- und innenpolitische Diskussion: der 
anhaltende Konflikt mit China um den Einfluss 
im Südchinesischen (vietnamesisch: Ost-) Meer 
und das große Fischsterben in Zentralvietnam.

Das Südchinesische Meer mit reichhaltigen 
Fischgründen und Öl- und Gasfeldern ist als 
wichtige maritime Verbindung für den Welt-
handel von strategisch zentraler Bedeutung. 
China beansprucht mehr als 80 Prozent des 
drei Millionen Quadratkilometer großen Gebie-
tes für sich. Die Entscheidung des Internatio-
nalen Schiedsgerichtshofs in Den Haag, dass 
China keine Hoheitsansprüche auf Inseln im 
Südchinesischen Meer hat, führt bereits zu 
neuen Spannungen in der Region, denn China 
erkennt das Urteil nicht an. Es ist damit zu 
rechnen, dass China seine militärische Macht 
noch stärker präsentieren wird, um seine 
Souveränität in dem umstrittenen Gebiet zu 
demonstrieren. Für Vietnam und die Anrainer-
staaten bleibt in jedem Fall zu hoffen, dass die 
Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beigelegt 
werden und die politische und militärische 
Balance in der  Region erhalten bleibt.

Vor diesem Hintergrund war auch der Besuch 
des US-Präsidenten Obama im Mai des Jahres 
zu sehen. Viel beachtet war die Aufhebung des 
jahrzehntelangen Waffenembargos der USA 
gegen Vietnam, das den Weg für eine künftig 
stärkere militärische Kooperation zwischen 
beiden Länder ebnen sollte. Die Wahl Trumps 
zum neuen Präsidenten der USA hat in Viet-
nam jedoch große Unsicherheiten im Hinblick 
auf das künftige Verhältnis mit den USA ver-
ursacht. Die Aufkündigung des Trans-Pacific- 
Partnership-Abkommens (TPP) wird Vietnams 
Wirtschaft hart treffen, wenn es die erwarteten 
Handelserleichterungen nicht geben wird.  



Dies kann sich wiederum nachteilig auf 
 Vietnams Verhandlungsposition gegenüber 
China im Seekonflikt auswirken. Vietnams 
 Führung ist deshalb sicher gut beraten, 
sich schon frühzeitig andere wirtschaftliche 
und strategische  Partner in ASEAN, Japan 
und vor allem in  Europa zu suchen. 

wachstum auf kosten der Umwelt

2016 wurde Vietnam von zahlreichen Umwelt-
katastrophen heimgesucht: Heftige Fröste im 
Norden, Dürren im zentralen Hochland, Taifune 
und Überflutungen in Zentral- und Südvietnam 
sind nicht nur auf den Bau von Staudämmen 
durch China im Oberlauf des Mekong zurück-
zuführen, sondern auch Vorboten des Klima-
wandels. Sie haben erheblichen finanziellen 

Schaden verursacht, der schon zu Jahres beginn 
2016 auf 440 Mio. US-Dollar anwuchs (im 
 Vergleich zum Vorjahr: 404 Mio. US-Dollar).

Die Verschmutzung von Wasser, Luft und 
Boden nimmt weiter zu. Sie hat im April im 
Südchinesischen Meer an der zentralvietna-
mesischen Küste Hunderte Tonnen von totem 

VGU: Vorbild der 
deutsch-vietnamesischen 
 Wissenschaftskooperation

Mehr Englischlehrer 
für Vietnam

Globale Herausforderungen, 
lokale Lösungen

Qualitätssicherung an  
Hochschulen auf dem Vormarsch

Umweltverschmutzung: 
Lösungen nahen

a S i E n  :  H a N o i

wirtschaftliche Entwicklung: Entscheidend ist, alle 

Bürger im kampf gegen korruption mitzunehmen.

›
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Fisch beschert. Die Empörung der Bevölkerung 
richtet sich gegen den ausländischen Ver ursacher, 
die taiwanesische Stahlfirma Formosa, die 
ihre Abwässer ungeklärt ins Meer leitete, und 
gegen das schleppende Krisenmanagement der 
Regierung. Bis heute halten die Proteste der 
betroffenen Bevölkerung an, die ihrer Existenz-
grund lage beraubt ist und nur unzureichend 
 staatliche Unterstützung erfährt.

Laut Weltbankbericht vom November 2016 
 werden Naturkatastrophen in den nächsten 
50 Jahren in Vietnam voraussichtlich einen 
Gesamtschaden von 6,7 Mrd. US-Dollar an -
richten. Die dadurch erwartete Belastung des 
Staatshaushalts erfordert ein langfristiges 
Finanzmanagement im Umgang mit den zu 
erwartenden Schäden. „Environment more 
important than growth“, zitierte Vietnam News 
am 25. August 2016 den Premierminister. Weil 
der Verschmutzungsgrad in Wasser, Luft und 
Boden weiter zunimmt, muss die rapide Urbani-
sierung grünen Wachstumsprinzipien folgen.

Eine frage der guten 
 regierungsführung

Die Inflation ist im Griff, die Auslandsver-
schuldung liegt unter der politisch festgeleg-
ten Obergrenze (65 Prozent vom BIP), die 
Devisen reserven sind leicht gestiegen und das 
Wirtschaftswachstum wird im laufenden Jahr 
wahrscheinlich die vorhergesagten 6 Prozent 
erreichen. Jedoch fällt, zehn Jahre nach WTO-
Beitritt und trotz der anstehenden Umsetzung 
des Freihandelsabkommens mit der EU, die 
ökonomische Bilanz Vietnams im Vergleich 
mit dem großen Nachbarn China verhalten 
aus. Verantwortlich dafür werden zahlreiche 
Hindernisse in allen Bereichen des öffentlichen 
Lebens gemacht: abhängige Justiz, Ineffizienz 
des Verwaltungsapparates, natürliche und von 
Menschen gemachte Katastrophen, Unter-
finanzierung und mangelnde Reformen im 
Bildungsbereich. 

Korruption in allen Bereichen des öffent lichen  
Lebens bleibt weiterhin das größte Entwick-
lungs hemmnis. Ein UNDP-Bericht vom August 
2016, der auf einer Befragung von circa 
75.000 Bürgern aus 63 Städten und  Provinzen 
in einem Zeitraum von sieben Jahren basiert, 
konstatiert einen klaren Negativtrend: Die 
 Toleranz für Korruption und Bestechung 
ist trotz zehn Jahre Anti-Korruptionsgesetz, 
 besonders im Norden, in Hanoi, gestiegen. Der 
durch Korruption verursachte gesamtgesell-
schaftliche Schaden in den letzten zehn Jahren 
wird auf 2,7 Mrd. US-Dollar beziffert.

Letztlich ist für die Entwicklung des Landes 
nicht entscheidend, wie viele Freihandels-
abkommen Vietnam unterzeichnet, sondern  
ob es gelingt, eine gute Regierungsführung  
zu entwickeln und das nötige Unrechtsbewusst-
sein bei Verantwortlichen und Bürgern zu 
wecken.

Zu den positiven Meldungen 2016 gehörte 
im Oktober die Entscheidung des vietname-
sischen Parlaments, keine neuen Kohle- und 
Kernkraftwerke zu bauen. Stattdessen will man 
künftig mehr auf alternative Energien setzen 
und ratifizierte damit bereits vor dem Klima-
gipfel in Marrakesch im November 2016 als 
eines von insgesamt 112 Ländern das  Pariser 
Klima abkommen von 2015. Bis 2020 will 
 Vietnam 7 Prozent, bis 2030 über 10 Prozent 
seines Energieverbrauchs aus regenerativen 
Energien  speisen. Damit sichert sich das Land 
auch  weiterhin internationale Unterstützung 
in Sachen Klimaschutz. Vietnam verfügt über 
exzellente Ressourcen für die Energiegewin-
nung aus Sonne, Wind und Gezeiten. Einer 
sauberen Energiestrategie stehen derzeit aber 
noch fehlende Anreize für Investoren und ein 
niedriger Stand an Anwendungstechnologien 
gegenüber. Die Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt die positi-
ven Ansätze seit 2014 mit einem Energiepro-
gramm mit Schwerpunkt im Windkraftsektor. 

Die Verschmutzung von 

wasser, luft und Boden 

nimmt weiter zu – die 

 rapide Urbanisierung  

muss grünen wachstums-

prinzipien folgen.
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Mittelfristig wird sich hier ein neues Aus-
bildungs- und Forschungsfeld für deutsch-
 vietnamesische  Hochschulkooperationen 
entwickeln.

arbeitsmarktgerechte  
ausbildung bleibt kernaufgabe

Der Bildungsbereich in Vietnam steht stark 
in der öffentlichen Kritik. Der neue Bildungs-
minister Phung Xuan Nha will sich vor allem 
für eine arbeitsmarktgerechtere Ausbildung 
einsetzen. Knapp 200.000 Hochschulabsolven-
ten (ca. 35.000 mehr als 2015) blieben 2016 
ohne Arbeit und stellen mittlerweile die größte 

Arbeitslosengruppe in Vietnam. Prognosen 
besagen, dass diese Zahl bis 2020 noch auf 
300.000 anwachsen kann. Eine stärkere Koope-
ration zwischen Hochschulen und Wirtschaft 
steht deshalb ganz oben auf der bildungs-
politischen Agenda. Die Vietnamesisch- Deutsche 
Universität (VGU) (siehe Infokasten) kann hier 
mit ihrer Kooperation mit der German  Business 
Association Vietnam als Vorbild gelten. Der 
Berufsbildungssektor, in Vietnam wie auch 
in Laos und Myanmar ein GIZ-Schwerpunkt, 
steht vor ähnlichen Herausforderungen. Jetzt, 
wo Hochschulbildung kein Jobgarant mehr 
ist, kann und muss Berufsbildung weiter an 
 Reputation gewinnen.

Vietnamese-German 
University (VGU)

Im Jahr 2016 konnte die VGU 
wieder einige entscheidende 
Schritte in ihrer weiteren Ent-
wicklung machen. Gegründet 
im Jahr 2007, geht das Leucht-
turmprojekt in der strategi-
schen Partnerschaft zwischen 
Deutschland und Vietnam nun 
in das zehnte Jahr seines Beste-
hens. Die auf die Schwerpunk-
te Ingenieurwissenschaften, 
Informationstechnologie sowie 
Wirtschaftswissenschaften 
ausgerichtete Universität hat 
mittlerweile circa 1.200 Studen-
ten in elf Studienprogrammen, 
davon fünf Bachelor- und sechs 
Masterprogramme.

Auch die finanzielle Unterstüt-
zung der Studierenden konnte 
entscheidend ausgebaut wer-
den. Im Rahmen der „Opening 
and Graduation Ceremony“ 
am 7. Oktober 2016 wurden 

Stipendien von verschiedensten 
Organisationen und Industrie-
partnern wie dem World Univer-
sity Service, der VGU Friendship 
Association, dem DAAD,  adidas, 
Zwilling J. A. Henckels und 
Pepperl & Fuchs, verliehen. Für 
das akademische Jahr 2016/2017 
wurden insgesamt 387 Stipen-
dien in einer Gesamthöhe von 
rund 750.000 US-Dollar ver-
liehen, der DAAD ist daran mit 
einer Gesamtfördersumme von 
circa 140.000 Euro beteiligt.

Der Höhepunkt des Jahres war 
unbestritten der erste Spaten-
stich für das neue Campus-
gelände am 6. Oktober 2016. 
Unter Beteiligung zahlreicher 
Gäste und Delegationen wurde 
der erste Bauabschnitt damit 
feierlich eingeläutet. Die VGU 
konnte unter anderem Nguyen 
Thien Nhan, Politbüromitglied 
und Vorsitzender der Vietname-
sischen Vaterländischen Front, 
Phung Xuan Nha, Minister für 

Erziehung und Training, und 
Boris Rhein, Hessischer Minister 
für Wissenschaft und Kunst, 
begrüßen. Die Fertigstellung des 
neuen Campus wird für 2019 
erwartet. Insgesamt stehen den 
Studierenden, Lehrenden, For-
schern und Mitarbeitern dann 
135.000 Quadratmeter Fläche 
auf über 50 Hektar Grund zur 
Verfügung. Das moderne und 
funktionale Campus-Design wird 
eine exzellente Lernumgebung 
bieten und damit die Lehr-  
und Forschungstätigkeiten der  
VGU optimal unterstützen.

Der deutsche Botschafter 

Christian Berger (4. v. r.)  

feierte mit den Studieren-

den die Stipendienübergabe 

und die Eröffnung des  

Studienjahres an der  

Vietnamesisch-Deutschen  

Universität im oktober 2016 

(oben).

Der Universitätsrat der VGU 

tagte im oktober 2016 mit 

dem vietnamesischen Bil-

dungsminister Prof. Phung 

Xuan nha (hinten Mitte 

rechts).
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Stipendien und 
Partnerschaften

Auch 2016 nahmen wieder über 
30 DAAD- und Regierungs-
stipendiaten ihr Studium bzw. 
ihre Promotion in Deutschland 
auf. Sie erhielten ihre sprach-
liche und landeskundliche Vor-
bereitung am Vietnamesisch-
Deutschen Zentrum (VDZ) 
der TU Hanoi, in dem auch die 
DAAD-Außenstelle ihren Sitz 
hat. Zum zweiten Mal lud das 
VDZ aus diesem Anlass zum 
Tag der offenen Tür, an dem 
Wissenschaftler der TU Hanoi 
sowie Vertreter des deutschen 
Unternehmens Messer Indus-
triegase interessante Einblicke 
in Forschung, Entwicklung 
und Anwendung gewährten. 
Beschlossen wurde der ereig-
nisreiche Tag mit einem ersten 
DAAD-Science-Slam. Die Sieger-
preise wurden von deutschen 
und vietnamesischen Unter-
nehmen gesponsert.

Im Rahmen des 2015 abge-
schlossenen Wissenschaftler-
austauschprogramms mit der 
TU Hanoi reisten die ersten 
ausgewählten Wissenschaftler 

in beide Richtungen zu kurzen 
Forschungsaufenthalten in den 
Bereichen Maschinenbau und 
Chemieingenieurwesen.

Die Chemieingenieure der 
TU Hanoi hatten im Herbst 
ein  großes Ereignis zu feiern. 
Sie konnten im Beisein aller 
beteilig ten Partner uni versi-
täten, der Deutschen Botschaft 
Hanoi und des MdB Dr.  Thomas 
Feist die „DAAD SDG School 
 Rostock – Hanoi – RoHan. 
 Catalysis as Key towards Sus-
tain able Resource Manage-
ment“ in Hanoi eröffnen. Die 
vier Hochschulpartner sind: 
Universität Rostock, Leibniz-
Institut für Katalyse, Rostock 
(LIKAT), Hanoi University of 
Science and Technology (HUST) 
und Nationaluniversität Hanoi 
– University of Science (VNU-
US). Das LIKAT steht dabei für 
anwendungsorientierte For-
schung, die nun im Projekt-
verlauf durch Ausbildung von 
Nachwuchswissenschaftlern 
und durch gemeinsame Ausbil-
dung und Forschung an beiden 
vietnamesischen Partneruni-
versitäten verstärkt werden 
soll. RoHan ist die einzige SDG 

Graduate School in Asien, die 
sich im gleichnamigen DAAD-
Programm in kompetitiver 
Auswahl durchgesetzt hat, und 
wird zunächst bis 2020 aus Mit-
teln des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) 
gefördert. Im Rahmen dieser 
Eröffnungsfeier wurde auch das 
seit 1997 bestehende Memoran-
dum of Understanding zwischen 
der TU Hanoi und dem DAAD 
erneuert.

Damaliger außenminister 
Steinmeier besucht Vietnam 

Ein Höhepunkt des Jahres war 
im Oktober der Besuch vom 
damaligen Außenminister Stein-
meier in Vietnam. Der Minister 
warb für die die intensive Fort-
setzung der strategischen Part-
nerschaft Vietnam – Deutsch-
land, für die baldige Umsetzung 
des Frei  handels  abkommens mit 
der EU, für einen  wachsenden 
Wirtschaftshandel, der bis 
2020 einen Umsatz von 20 Mrd. 
US-Dollar erreichen soll, und 
kündigte die Fort führung der 
ODA-Hilfen an, die vor allem in 
erneuerbare Energien, Umwelt-
schutz projekte und friedliche 
Konflikt lösungen investiert 
 werden sollen. In Hanoi traf 
er nicht nur mit Alumni deut-
scher Hochschulen zu einem 
angeregten Gespräch zusam-
men, sondern eröffnete auch 
den neu entwickelten Studien-
gang „Deutsches und europä-
isches Recht“ an der Hanoier 
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DaaD-außenstellenleiterin 

anke Stahl und Prof. huynh 

Quyet thang, Vizepräsident 

der hanoi University of 

 Science and technology 

(hUSt), erneuern das 

Memorandum of Under-

standing zwischen dem 

DaaD und der hUSt.

Der tag der offenen tür im 

Vietnamesisch-Deutschen 

Zentrum wird mit einer  

feierlichen Stipendienüber-

gabe (linke Seite und oben 

links), wissenschaftlichen 

Experimenten (oben rechts) 

und Science Slam (Mitte 

links) begangen.

Die DaaD SDG Graduate 

School rostock-hanoi wird 

eröffnet (unten links).

Damaliger außenminister  

frank-walter Steinmeier 

besucht Vietnam.

Rechtshochschule mit einer 
Grundsatzrede und disku-
tierte anschließend in einem 
Gespräch mit 15 Studierenden 
die akade mischen und beruf-
lichen Perspektiven, die ihnen 
der neue Studiengang eröff-
net. Der Studien gang wird vom 
Zentrum für deutsches Recht 
koordiniert, das der DAAD seit 
2008 im Rahmen des Deutsch-

Vietnamesischen Rechtsstaats-
dialogs unterstützt, unter ande-
rem mit einer Dozentur und 
künftig auch mit einer Sprachas-
sistenz. In Ho-Chi-Minh-Stadt 
nahm der Außenminister am 
Richtfest des Deutschen Hau-
ses teil: Künftiges Symbol der 
wirtschaft lichen, kulturellen 
und wissenschaftlichen Präsenz 
 Deutschlands in Vietnam. 
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Qualität und internationalisierung 
der ausbildung

Seit 2008 bemüht sich Vietnam mit einem 
Fremdsprachenmasterplan um eine deutliche 
Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse, 
insbesondere Englisch, in Schulen und Hoch-
schulen. Die bisherige Investition von über 
200 Mio. US-Dollar in dieses Programm hat 
sich noch nicht ausgezahlt, wenn man die 
vergleichsweise schlechten Englisch ergebnisse 
aus der Abiturprüfung 2015 zugrunde legt. 
Das Bildungs ministerium plant deshalb eine 
Reform dieses Masterplans und will vor allem 
die Zahl der Englischlehrer erhöhen. Der 
Druck zur Reform bestehender Lehrpläne 
und Lehrmethoden wächst weiter. Neu ist, 

dass die Hochschulen zunehmend autonomer 
agieren können. Das betrifft nicht nur die 
Gestaltung der Lehrpläne, sondern auch die 
Einstellung und Bezahlung von Lehrkräften, 
die Festlegung der jährlichen Einschreiberaten 
und der Studiengebühren. Wachsende Auto-
nomie hat freilich ihren Preis. Hochschulen, 
die sich für mehr Eigenständigkeit entscheiden, 
werden deutlich weniger staatliche Finanzie-
rung erhalten. Ob sich allerdings die gefor derte 
Qualitätssteigerung der Ausbildung allein über 
höhere Studiengebühren regeln lässt, darf 
bezweifelt werden. Immerhin  bescheinigt ein 
Weltbankreport von 2015 zur Umsetzung von 
Vietnams Higher Education Reform Agenda 
(HERA) bis 2020 dem Land erhebliche Fort-
schritte. Demnach hat Vietnam nicht nur gute 
Erfolge in der Qualifizierung der Lehr kräfte 
auf Master- und PhD-Niveau, sondern auch 
hinsichtlich institutioneller Qualität erzielt: 
So haben die Hoch schulen inzwischen mehr-
heitlich interne Qualitäts sicherungs einheiten 
implementiert, und für die Zukunft ist der 
Ausbau an externen Akkreditierungs agenturen 
geplant. Als wichtige Komponente der HERA 
gilt das vietnamesische Regierungs stipendien-
programm, das dazu beitragen soll, dass bis 
2020 60 Prozent aller Hochschullehrer einen 
Masterabschluss und 35 Prozent eine  Promotion 
vorweisen können.

Qualitätsoffensiven und die Einrichtung englischsprachiger Studien-
angebote an vietnamesischen Hochschulen werden zum Gebot der 
Stunde, um auch attraktiver für ausländische Studierende zu werden. 
Noch sind Studierendenmobilitäten, vor allem innerhalb der ASEAN-
Staaten, Einbahnstraßen. Das soll sich bald ändern, wenn Vietnam 
 seinen nationalen Qualifikationsrahmen den regionalen ASEAN-
 Standards angepasst hat. Mit dem EU-SHARE Project (2015–2019), in dem 
der DAAD neben British Council, Campus France und Nuffic Konsortial-
partner ist, werden genau diese Bestrebungen unterstützt: regio nale 
Kooperation zu stärken, Qualität zu verbessern, Wett bewerbs fähigkeit 
und Internationalisierung der Hochschulen und Studie  renden in ASEAN 
zu steigern. Dabei stehen die enge Zusammenarbeit  zwischen der EU 
und dem ASEAN-Wirtschaftsraum (ASEAN  Economic  Community, AEC) 
und die Harmonisierung der  Hochschulbildung in ASEAN im Mittelpunkt 
der Aktivitäten. 

rEGionalE MoBilitÄt in aSEan

„Mit den Deutschcamps 

möchten wir allen teil-

nehmern den Gedanken ver-

mitteln, dass uns im leben 

vieles verbindet, in erster 

linie die deutsche Sprache, 

wo auch immer wir sind“, 

sagt Dr. le tuyet nga, orga-

nisatorin und  initiatorin 

der Deutschcamps seit 2013 

und  Präsidentin des viet-

nam esischen Deutsch-

lehrer verbandes (vdlv).
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Der DAAD kooperiert mit dem Bildungs minis-
terium seit 2003 im Rahmen dieses Regierungs-
stipendienprogramms für die Aus- und Fort-
bildung von Masterstudierenden und Dokto-
randen. Das Bildungsministerium lässt dieses 
 Programm derzeit auf seine Wirkung unter-
suchen und wird 2017 über die Fortsetzung 
desselben über 2020 hinaus entscheiden. 

regionaler austausch wird  
immer wichtiger

Die Bedeutung des Austauschs innerhalb der 
Region Südostasien wird von den Hochschulen 
erkannt. Egal ob Deutsch ausbildung, Stadt- und 
Verkehrsplanung oder fachbezogene Alumni-
seminare: Über die Hälfte aller DAAD-Veran-
staltungen 2016 in Vietnam hatte eine regionale 
Komponente. So kamen 70 Studierende und 
Lehrkräfte aus Thailand, Malaysia, Laos und 
Vietnam zu einem mehrtägigen fachlichen Aus-
tausch beim jährlichen Deutschcamp „Deutsch 
im interkulturellen Kontext“ zusammen. Dies 
festigte den Ruf des noch jungen vietnamesi-
schen Deutschlehrerverbands als Vorreiter der 
regionalen Vernetzung weiter. 

Rapides Städte- und Verkehrswachstum in Asien  
bildete den Hintergrund für die Konferenz 
„Smart Mobility for Smarter Cities“, die die VGU 
mit Unterstützung des DAAD aus richtete. Exper-
ten aus Vietnam, Deutschland, Japan, Thailand, 
Taiwan, Sri Lanka, Singapur, Nepal und Neusee-
land diskutierten in Ho-Chi-Minh-Stadt umwelt-
freundliche und lebenswerte Lösungen für 
Smarter Cities und stellten klar: Es bedarf eines 
interdisziplinären Ansatzes, der stetigen Kom-
munikation und des Verhandelns zwischen den 
beteiligten Akteuren und Behörden, der nachhal-
tigen Umsetzung von Plänen, der konsequenten 
Kontrolle und  letztlich der Verhaltensänderung. 

Wie wichtig ein berufliches Netzwerk ist, das 
über Ländergrenzen hinausreicht, wissen 
besonders Alumni der entwicklungsbezogenen 

Postgraduiertenstudiengänge, die sich im 
 September zum regionalen Rückkehrerseminar 
„Reintegration into domestic job markets“ in 
Hanoi trafen, das sich den Herausforderungen 
widmete, mit denen unsere Stipendiaten bei 
ihrer Rückkehr ins Heimatland auf der Suche 
nach einem adäquaten Job konfrontiert sind.

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 93.45 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 16,88 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 6.022

wirtschaftswachstum 5,98 %

inflation 4,09 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 52

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 26

knowledge Economy index (kEi) rang 103

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 6,3 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 2.692.124

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 50,14 %

immatrikulationsquote 30,48 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 420.607

	 PhD 826

forschung

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 4.092

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 0,16 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland 

	 1.	Laos

	 2.	Kambodscha

	 3.	China

	 4.	Korea

	 5.	Mongolei

	 130.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 53.546

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

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 3.200

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	USA

	 2.	Australien

	 3.	Japan

	 4.	Frankreich

	 5.	Vereinigtes	Königreich

	 7.	Deutschland

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 11 : Daten zum Bildungssystem Vietnam
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kapazitäten entwickeln – nach-
haltige kooperationen mit  Erasmus+ 
in Südostasien aufbauen

Vor diesem Hintergrund erwies sich das erst-
mals in Hanoi von der Nationalen EU-Agentur 
DAAD in Kooperation mit der Außenstelle 
Hanoi durchgeführte Erasmus+ Networking 
Forum „EU-Higher Education  Cooperation bet-
ween Germany and South-East Asia“ als echter 

Publikumsmagnet. Hier  konnten sich Anfang 
November 21 ausgewählte deutsche Hoch-
schulvertreter mit 120 Kollegen aus  Vietnam, 
Thailand, Laos, Myanmar und  Kambodscha 
austauschen und gemeinsame Projektideen 
entwickeln. Für die Arbeit der DAAD-Außen-
stelle bot das Netzwerkforum eine exzellente 
Plattform, über welche sich die Teilnehmer 
kennenlernen und zum Teil schon recht kon-
kret vernetzen konnten. Dies ist für die weitere 
regionale Hochschulzusammen arbeit enorm 
wichtig, wenn es darum geht, einen gemeinsa-
men ASEAN-Hochschulraum 
zu schaffen und akademische Mobilitäten 
und Kooperationen deutlich zu erhöhen. 
 Erasmus+ Kapazitätsaufbauprojekte stellen 
außerdem eine sehr gute Ergänzung zum vor-
handenen DAAD-Programmportfolio für die 
Region  Südostasien dar. 

Die Europäische Delegation hat mit der Organi-
sation von EU Scholarship Days sowie kleineren 
Hochschulmessen und Roadshows in Vietnam 
und Laos zur Sichtbarkeit der europä ischen 
Hochschulen in Südostasien bei ge tragen. Der 
DAAD-Stand gehörte auf allen Veran stal tungen 
immer zu den meistbesuchten.

Vietnam, als strategischer Partner Deutschlands 
in Südostasien, baut innerhalb der Region 
politisch, wirtschaftlich und bildungspolitisch 
seine Position weiter aus. Deshalb werden 
auch 2017 Regionalität und interdisziplinäre 
Aus bildungs- und Forschungsansätze für die 
Arbeit der Außenstelle wichtig bleiben. Vor 
allem die Alumni müssen hier vorangehen, 
wenn sie sich zu einem großen regionalen fach-
bezogenen Alumniseminar unter dem Thema 
„Umwelt und Gesundheit“ in Hanoi mit den 
aktuellen Herausforderungen und Lösungen 
 auseinandersetzen werden. «

a S i E n  :  H a N o i

tabelle 12 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland 
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 Vietnam

a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
a
D

a und D – gesamt (i + ii)

	*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

Vietnam
383
83

84
10
67

3
86

2
146

68

227
56

6
15

150
12

519
212

70
67

141
13
41
18

155
113
112

1

282
161
168

51
69

902
295

1.197


