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›

Dr. nina lemmens leitet 

die außenstelle new York 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit 1971 und hat 

zurzeit zwölf Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

The	Divided	States	
of	America

Gesellschaft, Politik und 
hoch schulen in den USa vor 
einer  ungewissen Zukunft

Die zweifellos wichtigste Nachricht des 
 Jahres 2016 verbreitete sich in der Nacht zum 
9. November wie ein Lauffeuer von den US-
amerikanischen Wahllokalen aus in die ganze 
Welt: Allen Umfragen und Vorhersagen zum 
Trotz wurde Donald J. Trump – der 70-jährige 
schillernde Immobilienmogul aus dem New 
Yorker Stadtteil Queens, Reality-TV-Berühmt-
heit, Twitter-König und selbsternannter Garant 
für die Umsetzung seines Wahlspruchs „Make 
America Great Again“, ein Mann ohne jegliche 
Erfahrung in einem öffentlichen Amt, der mit 
immer markigen, oft politisch völlig inkor-
rekten und/oder falschen Aussagen einen in 

diesem Jahrhundert noch nie da gewesenen 
Wahlkampf voll ätzender Rhetorik geführt 
hatte –, „DJT“ also wurde zum 45.  Präsidenten 
der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. 
Gegen 2.30 Uhr Ostküstenzeit, als die Hoch-
rechnungen den Sieg eindeutig belegten, 
 schienen alle, die zu diesem Zeitpunkt noch 
wach waren, für einen Moment in ungläubige 
Starre zu verfallen. Selbst der gerade  gewählte 
„President elect“ wirkte überrascht, hatte 
doch wirklich niemand mit diesem Ausgang 
der anderthalbjährigen Wahlschlacht gerech-
net. Dann jedoch teilte sich das Land: in eine 
 jubelnde Hälfte, die nun auf einmal den Weg 
in eine – wie auch immer geartete –  bessere 
Zukunft geebnet sah, und in eine andere 
– nach Wählerstimmen um fast drei Millionen 
Menschen  größere – Hälfte, deren Schock-
starre noch lange nach dieser denkwürdigen 
Nacht anhielt. 

Was genau die Präsidentschaft von Donald 
Trump für sein Land und den Rest der Welt 
bedeuten wird, kann man zum Zeitpunkt, an 
dem dieser Bericht geschrieben wird ( Februar 
2017), kaum voraussagen. In gewisser Weise 
kann man das Bild, das die Wahlprognosen 
geliefert haben, jedoch auf die Präsidentschaft 
übertragen: Die Dinge können so ausgehen 
– oder auch ganz anders. Denn gewiss ist bei 
 Präsident Trump nur, dass nichts gewiss ist. 

Auf jeden Fall ist viel zu tun in einem Land, 
das gerade nach den Ereignissen des letzten 
J ahres gespaltener scheint denn je – und zwar 

Wissenschaftsförderung 
auf dem Prüfstand

Stelle des wissenschaftlichen 
Beraters in Kanada 

 wieder eingerichtet

Roadshow für den 
Wissenschafts standort 

Deutschland

Studierendenschaft 
wird immer diverser

Donald Trump 
wird Präsident der USA

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

Manhattan Bridge, Yellow 

Cab und im hintergrund 

das Empire State Building
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nicht nur bezogen auf den unerbittlichen 
Wahlkampf, der jegliche Grenzen der bislang 
 üblichen Umgangsformen überschritt. 

Ein paar Schlagworte zur Illustration: der 
„Iran Nuclear Deal“ und der damit verbundene 
Austausch politischer Gefangener sowie die 
Übergabe bis dato eingefrorenen iranischen 
Vermögens durch US-Behörden; zahlreiche 
Übergriffe lokaler Polizeikräfte gegenüber oft 
schwarzen, männlichen Bürgern – und die 
zunehmend aggressiven Reaktionen darauf; 
die endlosen Untersuchungen wegen Hillary 
 Clintons Gebrauchs eines privaten E-Mail-
Servers in ihrer Zeit als Außenministerin; die 
Diskussionen um russische Hackerangriffe 
auf amerikanische Server – und damit einher-
gehende Vermutungen, Russland habe Einfluss 
auf den Ausgang der Wahl nehmen wollen; 
immer wieder Schießereien mit tödlichem 

Ausgang, in Einkaufszentren, in Schulen, in 
Hochschulen – und ein ablehnendes Votum für 
strengere Schusswaffengesetze im Senat; der 
erste Besuch eines amerikanischen Präsiden-
ten in Kuba – nach 88 Jahren; der Kampf gegen 
den sogenannten Islamischen Staat (IS) im Irak 
und in Syrien;  Bomben- und Messer attacken 
im Namen des IS, darunter das schlimmste 
Schusswaffenmassaker in der US-amerikani-
schen Geschichte in einem Nachtclub in 
 Orlando, Florida, mit 49 Toten und 53 Ver wun-
deten. Aber auch dies: Das wichtigste innen-
politische Projekt des 44. Präsidenten, die 
erste allgemeine Krankenversicherung – auch 
„ Obamacare“ genannt – erreichte noch kurz 
vor der Präsidenten wahl eine Rekordhöhe von 
20  Millionen Versicherungsnehmern. Und 
auch immer weniger Arbeitslose und stei gende 
Beschäftigungs zahlen verbuchte Obama für 
sich auf der Habenseite. 

Wie genau der 45. Präsident Trump und sein 
in weiten Teilen unkonventionelles Kabinett 
die vor ihnen liegenden Herausforderungen 
annehmen werden, wie sie – wie stets verspro-
chen – Einigkeit in einem Land geprägt von 
Uneinig keit schaffen, die Wirtschaft zu unge-
ahnten Höhenflügen animieren, und welche 
Rolle sie im Konzert der Weltgemeinschaft 
spielen wollen, wird die Welt in den nächsten 
Monaten erfahren – vermutlich in Häppchen 
à 140 Zeichen.

hochschulen und wissenschaft:  
was bleibt von obama, was kommt 
danach?

Angesichts einer Zeitenwende lohnt ein Blick 
zurück auf die achtjährige Amtszeit von Prä-
sident Obama. Welche wichtigen Wegmarken 
verbinden die Hochschulen mit seiner Regie-
rung? Grundsätzlich nahm „Higher Ed“ einen 
wichtigen Platz auf der Agenda des ehemaligen 
Juraprofessors ein. Besonders am Herzen lag 
ihm zum Beispiel die Steigerung des Anteils 

Donald trump  spaltet das 

land: im  oktober sprach er 

vor begeisterten anhän-

gern in Phoenix (oben) …

… aber auch nach seiner 

wahl zum 45. Präsidenten 

der USa reißen die Proteste 

nicht ab (unten).
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von Hochschulabsolventen unter den 25- bis 
34-Jährigen – eminent wichtig in einem Land, 
das außerhalb der akademischen Welt über 
kein geregeltes System der Berufsausbildung 
verfügt. Erreicht hat Obama sein hoch ge-
stecktes Ziel – nämlich die Nummer eins in 
der Welt zu werden – zwar nicht, aber bei der 
Amtsübergabe hatten sich die USA mit einer 
Quote von 48 Prozent an Abschlüssen von 
Platz 12 auf Platz 10 vorgearbeitet. 

Ein weiteres großes Thema: die Umstellung 
des Studienkreditsystems und Auflagen für 
Geldflüsse aus staatlichen Quellen. Wurden die 
Kredite zuvor von gewinnorientierten Banken 
ausgegeben, tritt nun der Staat als Kreditor ein 
– was für die Schuldner eine größere Sicher-
heit bei der Rückzahlung der oft immensen 
Studienschulden und der auflaufenden Zinsen 
bedeutet. Zudem stellt der Bund mehr Mittel 
für die staatliche Studienförderung in Form 
von „Pell Grants“ – mit dem deutschen BaföG 
vergleichbar – zur Verfügung. Auch gegen die 
profitorientierten Colleges, die ihren Kunden 
häufig hohe Studiengebühren für eine Aus-
bildung mit fraglichem Nutzen und vor allem 
zweifelhaften Berufschancen anbieten, ging die 
Regierung Obama konsequent vor. Die soge-
nannte „Gainful Employment Rule“ zwingt 
Hochschulen dazu zu belegen, dass ihre Absol-
venten in ihrem späteren Arbeitsleben so viel 
verdienen werden, dass sie die Studienschulden 
auch zurückzahlen können. Gelingt einer Hoch-
schule dies nicht, können ihre Studenten keine 
staatlichen Darlehen beantragen – was de facto 
die Kundenbasis für die in diesem Sinne wenig 
erfolgreichen Hochschulen beschneidet. Ganz 
entschieden nahm Obama die Hochschulen 
auch bei der Aufgabe in die Pflicht, jegliche Art 
von sexueller Diskriminierung oder sexuellen 
Übergriffen auf dem Campus sofort zu unter-
suchen und gegebenenfalls zu ahnden. Auch 
hier drohen bei Missachtung der Vorschriften 
Einschnitte in die finanzielle Förderung aus 
Bundesmitteln. 

Das alles sind Regulierungen, die Hochschulen 
an einer empfindlichen Stelle treffen können. 
Denn Budgetengpässe in der Akademia sind 
hier wie vielerorts ein Dauerthema. Auch wenn 
die Bundesstaaten nach den Jahren der Rezes-
sion mittlerweile wieder etwas mehr Geld in die 
Wissenschaft pumpen, reicht das Geld gerade 
bei den großen staatlichen Forschungsuniver-
sitäten nicht aus. Die Folgen: steigende Studien-
gebühren und die Geburt eines neuen Typs 
von Hochschulangehörigen, den sogenannten 
„Permadocs“. Gemeint sind hier diejenigen 
hochqualifizierten Wissenschaftler, die einen 
Großteil der universitären Lehre und Forschung 
stemmen, sich dabei aber von einem befristeten 
Anstellungsverhältnis zum nächsten hangeln 
müssen. Die Aussicht auf Besserung ist gering: 
Momentan sind beispielsweise 64,5 Prozent  
der gesamten Fakultätsmitglieder (in Voll- und 
Teilzeit beschäftigt) an den großen privaten 
Non-Profit-Universitäten weder „tenured“ noch 
auf einem „tenure track“, so der Almanac of 
Higher Education 2016–2017. Wissenschaft-
liches Prekariat wird in den USA also immer 
mehr zum Massenphänomen. Und wenn 
man schon vom Geld spricht, darf man auch 
die Ungleichbehandlung von Männern und 
 Frauen nicht unerwähnt lassen: Ganz abge-
sehen davon, dass immer noch weitaus mehr 
Männer als Professoren und Dozenten an den 
amerikanischen Hochschulen tätig sind – teil-
weise in einem Verhältnis von 3:1 –, werden 
Frauen auf diesen Positionen auch deutlich 
schlechter bezahlt. Für jeden Dollar, den ein 
männlicher Kollege verdient, erhalten Frauen 
lediglich 90 Cent. Außerdem sind nur 37 Pro-
zent der Chief Executive Officers (CEOs) von 
 universitären  Einrichtungen Frauen.

So einheitlich die Professorenschaft also aus-
sieht, so bunt ist die Gesamtbevölkerung der 
Hochschulen. Diese Vielfalt wird allen Progno-
sen nach noch größer werden. Zunächst ein 
Blick auf die inneramerikanische Zukunft: Wie  
die 2016 erschienene Studie „Knocking at the 

Sogenannte „Permadocs“ 

stemmen das hochschul-

system: Sie übernehmen 

einen Großteil der lehre 

und forschung, haben aber 

dennoch meist nur befris-

tete Verträge. 
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Diversität an amerikani-

schen hochschulen steigt 

– viele der Studierenden 

sind die Ersten ihrer familie 

an der Universität.

›

College Door“ der Western Interstate Com-
mission for Higher Education (WICHE) zeigt, 
wird die Anzahl der Studierenden mit hispa-
nischem Hintergrund von 2014 bis 2025 um 
fast 50 Prozent steigen; die Zahl der Weißen an 
den Hochschulen wird dagegen kontinuierlich 
sinken. Die Veränderungen sind schon jetzt 
spürbar und stellen die Gesellschaft, vor allem 
aber auch die Hochschulen, vor neue Heraus-
forderungen. Denn viele der neuen Studieren-
den sind die Ersten in ihrer Familie, die eine 
Hochschulausbildung anstreben. Sie sehen sich 
oft mit hohen finanziellen Hürden konfrontiert, 
vor allem aber mit fehlenden Vorbildern, Auf-
fangnetzen und manchmal auch Verständnis 
im privaten Umfeld – all jenen Komponenten 
also, die den Kindern eines mittelständischen 
Bildungsbürgertums das Studium leichter 
machen. Eine andere Gruppe junger Menschen 
hat noch größere Sorgen: Die sogenannten 
„Dreamers“, die meist als Kinder zusammen 
mit ihren Eltern illegal aus Lateinamerika in 
die USA eingereist sind und hier gleichwohl 
aufgrund der „Deferred Action for Childhood 
 Arrivals“ (DACA) studieren können, sehen 
ihren unsicheren Status durch die neue Regie-
rung gefährdet. Präsident Trump hat angekün-
digt, das DACA-Programm zu beenden – was 
für die Betroffenen einem Abrutschen von 
einem geduldeten in einen endgültig illegalen 
Status gleichkommen würde.

Blicken wir auf den Zustrom internationa-
ler Studierender in die USA, so war das Jahr 
2016 einsame Spitze: Zum ersten Mal kamen 

im akademischen Jahr 2015/2016 mehr als 
eine Million junger Menschen zum Studium 
an eine US-Hochschule, so der Open Doors 
Report des Institute of International Education 
2016. Damit sind die USA nach wie vor mit 
Abstand auf Platz 1 als Gastland aller weltweit 
mobilen jungen Bildungshungrigen. Rund 5 
Prozent der 20 Millionen Studierenden an US-
Hochschulen kommen aus dem Ausland. Das 
größte Wachstum verzeichnet im zweiten Jahr 
in Folge die Zahl der indischen Studierenden 
mit nunmehr fast 166.000. Zwar nehmen die 
mehr als 328.000 Chinesen mit Abstand den 
Spitzenplatz ein, aber ihre Zahl wuchs nur um 
rund 8 Prozent. Aus Deutschland stammten im 
vergangenen Studienjahr rund 10.000 junge 
Menschen, was Deutschland auf dem 15. Rang 
der Entsendeländer platziert. Als Gastland für 
amerikanische Studierende liegt Deutschland 
auf dem 6. Platz, wobei die Zahl der Ame ri-
kaner, die es an deutsche Hochschulen zieht, 
um 6 Prozent auf über 11.000 gestiegen ist. Wie 
sich die Politik der neuen US-Regierung auf die 
studen tische Mobilität auswirken wird, kann 
man bislang nur vermuten. Angesichts des 
rasanten Anstiegs an Anfragen aus dem Aus-
land, die alle kanadischen Universitäten gleich 
nach der Wahl erhielten, wird jedoch deutlich, 
dass sich die internationale Kundschaft nach 
Alternativen zum bisherigen gelobten Land der 
Hochschulbildung umsieht. 

Und wie geht es sonst weiter? Man kann wohl 
sagen, dass der Ausgang der Präsidentenwahl 
auf praktisch allen Campus zwischen Ost- und 
Westküste wie eine Bombe einschlug. Vielerorts 
wurde berichtet, dass die Studierenden – die 
häufig zum ersten Mal in ihrem Leben gewählt 
hatten – völlig verunsichert reagierten. Von 
 Tränen wurde berichtet, von Verzweiflung, von 
Angst – nicht nur bei denjenigen, die von der 
aggressiven Rhetorik des neuen Präsidenten 
ins Kreuzfeuer genommen werden wie Mus-
lime, Einwanderer und Mitglieder der LGBT-
Gemeinde. Auch die Wissenschaftler landauf, 
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Millionen für die 
wissen schaft: Vom 
Ende des „war on 
 Science“ in kanada

Von alexandra Gerstner, 
 leiterin des informations-
zentrums toronto

Im Oktober 2015 machten die 
kanadischen Wähler den Weg 
frei für entscheidende Verän-
derungen im Hochschul- und 
Wissenschaftssektor. Die libera-
le Partei löste die konservative 
Regierung unter Stephen  Harper 
ab. Spitzenkandidat Justin 
Trudeau war unter anderem 
mit einer umfangreichen For-
schungs- und Wissenschafts-
agenda in den Wahlkampf 
gegangen. Erstes Zeichen des 
Wandels war die Ernennung der 
promovierten Geografin Kirsty 
Duncan zur Wissenschafts-
ministerin, ein Posten, den es im 
alten Kabinett bezeichnender-
weise nicht gegeben hatte. Im 
Dezember 2016 wurde schließ-
lich die seit 2008  vakante 
Position des Chief Science 
Advisor ausgeschrieben, um 
eine kompetente Beratung 
des Premierministers und 
der  Wissenschaftsministerin 
sicherzustellen. 

Mit dem im März 2016 präsen-
tierten Budgetplan bewies die 
Regierung Trudeau, dass sie 
den Kurswechsel in der Wissen-
schafts politik ernst nimmt. Fi  -
nanziell macht das „ strategische 
Investitionsprogramm“ den 

größten Anteil aus. Für Bau- 
und Infrastrukturmaßnahmen 
konnten Hochschulen und 
 Colleges in Kanada insgesamt 
2 Mrd. kanadische Dollar bean-
tragen. Diese Investitionen 
sollen nicht nur die Hochschul-
einrichtungen stärken, sondern 
auch Arbeitsplätze schaffen 
und das Wirtschaftswachstum 
ankurbeln. 

Forschung und Wissenschaft 
profitieren aber auch direkt: 
Die drei nationalen Forschungs-
förderorganisationen  Natural 
 Sciences and Engineering 
Research Council (NSERC), 
Social Sciences and  Humanities 
Research Council (SSHRC) und 
Canada Institutes of Health 
Research (CIHR) sowie der 
 National Research Council 
erhalten insgesamt 113,5 Mio. 
kanadische Dollar als zusätz-
liche  Mittel, die unter anderem 
zum Ausbau der Grundlagen-
forschung vorgesehen sind. 
Das im Jahr 2000 eingeführte 
 Canada Research Chair Pro-
gram zählt weiterhin zu den 
Flaggschiffprogrammen, mit 
denen die kanadische Regierung 
die Hochschulen unterstützt. 
Aktuell gibt es 1.700 Canada 
Research Chairs im Land, das 
Budget dafür beläuft sich auf 
260 Mio. kanadische Dollar jähr-
lich. Das Programm dient sowohl 
dazu, hervorragende kanadische 
Wissenschaftler im Land zu hal-
ten beziehungs weise aus dem 
Ausland zurück zu holen, als auch 
zur Anwerbung internationaler 

Spitzenforscher. Auch die Stu-
dierenden gehen nicht leer aus: 
Die Förder summen für den 
Canada Student Grant wurden 
ab dem Studienjahr 2016/2017 
um 50 Prozent angehoben. 
Allerdings werden im Gegen-
zug Steuererleichterungen 
gestrichen. 

Mit all diesen Maßnahmen hebt 
sich die liberale Regierung 
wohltuend von der Regierung 
Harper ab, unter welcher die 
Mittel für Grundlagenforschung 
auf ein Minimum reduziert und 
zahlreiche Bundes forschungs-
programme und - einrichtungen 
geschlossen worden waren. Nach 
der Veröffentlichung des ersten 
Haushalts der neuen Regierung 
riefen daher  einige Zeitungen 
gar ein „Ende des Krieges gegen 
die  Wissen schaft“ aus.

kanadas Premierminister Justin trudeau (rechts), 

besuchte kurz nach amtsantritt die University of 

toronto und unterstrich damit sein anliegen, die 

wissenschaft des landes zu stärken. 
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Das team des DaaD in 

new York (oben links) rich-

tete 2016 vielseitige Veran-

staltungen aus: Von der 

hochkarätig besetzten 

Podiums diskussion zum 

thema „the refugee Crisis 

and higher Education“ 

(oben rechts) über die 

gemeinsam mit der 

Georgetown University 

organisierte konferenz 

aller DaaD-Zentren für 

 Deutschland- und Europa-

studien in washington, 

D.C., (unten links) bis zur 

ersten komplett virtuellen 

„Study in Europe“-Messe 

(unten rechts).

landab sind besorgt, und zwar um die wissen-
schaftliche Freiheit und um die Kriterien, die 
ab jetzt bei der Vergabe von Forschungsgeldern 
angelegt werden. Sehr beunruhigt ist die ame-
rikanische Bildungsschicht auch darüber, dass 
wissenschaftliche Ergebnisse und akademisches 
Expertentum von vielen konservativen Kreisen 
pauschal als unwichtig, falsch oder ver nach-
lässigens wert abgetan werden. Es bleibt abzu-
warten, wie sich ganz allgemein das Verhältnis 
von Regierung und Wissenschaft entwickelt. 
Die ersten Amtshandlungen des neuen Präsi-
denten – Stichworte seien hier zum Beispiel der 
Einreisestop für sieben überwiegend muslimi-
sche Länder, die Abschaltung von Webseiten, 
deren Inhalte nicht zur neuen Regierungs-
agenda passen, die Berufung von Betsy DeVos 
zur neuen Bildungsministerin sowie die ange-
drohte Kürzung der Budgets für die Geistes- 
und Sozial wissenschaften – lassen nichts Gutes 
erwarten. Und in den Hochschulen sind auch 
schon erste Auswirkungen zu spüren, nicht 
zuletzt durch die sinkende Zahl von Studien-
bewerbern aus dem Ausland.

aus der arbeit des DaaD: 
im westen viel neues

Das New Yorker DAAD-Büro, die beiden 
DAAD-Informationszentren in San  Francisco 
und Toronto, das Büro der Initiative GAIN 
sowie das Deutsche Haus der Wissenschaft 
und Innovation (DWIH) laufen praktisch 
das ganze Jahr über auf Hochtouren. Es gilt, 
große und kleinere Auswahlrunden zu den 
 Stipendien programmen durchzuführen. Bei 
Netzwerk- und Messeveranstaltungen werden 
die Entwicklungen in der deutschen Hochschul-
landschaft mit Vorträgen und auf Podien dar-
gestellt sowie durch Beratung am Stand prä-
sentiert. Die Teammitglieder reisen durch ganz 
Nordamerika, um Marketing für den Studien- 
und Wissenschaftsstandort Deutschland an 
Hochschulen und auf großen Fachkonferenzen 
zu betreiben. Anlässe wie das jährliche „Sound 
Understanding“-Konzert in der Carnegie Hall 
– das 2016 zum 15. Mal stattfand – bringen 
uns mit unseren Stipendiaten und Alumni 
zusammen. Alleine das DWIH führt rund 
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20 Veranstaltungen im Jahr durch, von Panel-
diskussionen über Vortragsabende bis zu 
Workshops. Die Außenstelle ist im ständigen 
Gespräch mit ihren Partnern an Hochschulen, 
Förder einrichtungen und wissenschaftlichen 
Instituten, um den Finger am Puls der Zeit zu 
haben und heraus zufinden, wie sie ihr Pro-
gramm- und Informationsangebot am besten 
auf die Bedürfnisse ihrer „Kunden“ ausrich-
ten kann. Ganz besonders wichtig ist hier der 
Kontakt zu den Büros deutscher Hochschulen, 
die gemeinsam mit der DAAD-Außenstelle im 
Deutschen Haus am East River untergebracht 
sind. Erfreulicher weise konnte deren Kreis 
im April mit einer Niederlassung der Albert-
Ludwigs-Univer sität Freiburg gemeinsam 
mit EUCOR – The  European Campus um ein 
neues Mitglied erweitert werden. 

Zusätzlich zu diesem an sich schon viel fäl tigen 
„Routinegeschäft“ entwickelt der DAAD in 
Nordamerika zudem jedes Jahr neue Ideen und 
Formate. Für das Jahr 2016 sollen drei Aktivitä-
ten herausgehoben werden, die jede für sich ein 
Novum darstellten.

Zum ersten Mal fand im Oktober in Nordame-
rika eine virtuelle Messe im Rahmen der Kam-
pagne „Study in Europe“ statt. Insgesamt waren 
66 Aussteller aus 19 europäischen Ländern 
vertreten. Auch wenn die Teilnehmerzahl ein 
wenig hinter den Erwartungen zurückblieb, war 
es ein großer Gewinn, dieses neuartige Format 
auszuprobieren. Im virtuellen Messegelände 
konnten die Aussteller gleichzeitig ihre Ange-
bote präsentieren und mit den Teilnehmern 
chatten; die Besucher ihrerseits hatten  darüber 
hinaus die Gelegenheit, sich Vorträge per 
Video anzuhören oder  Informationsmaterial 
herunterzuladen.

Zum ersten Mal war Nordamerika,  genauer 
gesagt: die Georgetown University in 
 Washington, D.C., Ausrichtungsort der inter-
nationalen Konferenz aller vom DAAD 

geförderten  Zentren für Deutschland- und 
Europa studien. Anlass war die Gründung 
der ersten drei  Zentren dieser Art vor 25 Jah-
ren: in  Georgetown, in Harvard und an der 
Univer sity of California in Berkeley. Über 
110 Wissenschaftler aus 14 Ländern trafen 
im Dezember am BMW Center for German 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 321,77 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 44,01 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 55.836

wirtschaftswachstum 2,43 %

inflation 1,62 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 1

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 4

knowledge Economy index (kEi) rang 12

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,22 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 19,7 Mio. 

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 56,30 %

immatrikulationsquote 86,66 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 3.813.956

	 PhD 67.449

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 2,74	%

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 567.007

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 3,93 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	China

	 2.	Indien

	 3.	Korea

	 4.	Saudi-Arabien

	 5.	Kanada

	 20.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 60.292

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

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 4.728

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	Vereinigtes	Königreich

	 2.	Kanada

	 3.	Deutschland

	 4.	Frankreich

	 5.	Australien

Quellen:	DAAD,	Statistik	
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt

Wissenschaft	weltoffen	
The	World	Bank,	Data	

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 7 : Daten zum Bildungssystem USa
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and European Studies zusammen, um unter 
dem Titel „ Coalescence or Collapse: Challen-
ges for  German and European Studies in the 
21st  Century“ zweieinhalb Tage lang zu disku-
tieren, Forschungsergebnisse auszutauschen 
und gemeinsame Projekte für die Zukunft zu 
definieren. 

Zum ersten Mal organisierte der DAAD eine 
Veranstaltung zum Thema „The Refugee  Crisis 

and Higher Education – Educating for the 
Future“ in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
UN-Vertretung und dem Institute of Internatio-
nal Education (IIE). Ziel war es, die interessierte 
Öffentlichkeit aus dem Umfeld der Verein-
ten Nationen, der akademischen Welt und der 
Non-Governmental Organizations (NGOs) über 
wichtige Hochschulprojekte auf dem Gebiet der 
Flüchtlingshilfe zu informieren. Bildung wurde 
von allen Teilnehmern als Basis für erfolgreiche 
Integration hervorgehoben. Gleichzeitig wurde 
aber auch darauf hingewiesen, dass Bildungs-
aspekten im Bereich der humanitären Hilfe 
noch zu wenig Aufmerksamkeit zuteilwird und 
weltweit nur circa ein Prozent der Flüchtlinge 
Zugang zu höherer Bildung hat. DAAD-General-
sekretärin Dr. Dorothea Rüland stellte auf dem 
mit drei UN-Botschaftern, dem Präsidenten des 
IIE, Allan Goodman, und der Sonderberaterin 
des UN-Generalsekretärs, Karen AbuZayd, hoch-
rangig besetzten Podium die Aktivitäten des 
DAAD und der deutschen Hochschulen für aka-
demische Flüchtlinge in Deutschland dar. Im 
Herbst schloss sich eine weitere Veranstaltung 
im Rahmen des großen UN-Flüchtlingsgipfels 
an, bei der der DAAD noch einmal die Position 
Deutschlands  vertreten konnte. 

Die Außenstelle wird auch 2017 an diesem 
Thema hier vor Ort in den USA und Kanada 
weiterarbeiten. Ihr auf Austausch, gegenseitiges 
Kennenlernen und gemeinsame Arbeit aus-
gerichtetes Aufgabenfeld ist in diesem Bereich, 
aber auch ganz allgemein, heute wichtiger 
denn je. «

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

tabelle 08 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 USa

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

USa
675

1.562

331
249
140
235
112
487

92
591

80
816
366
271
229
475

861
2.683

275
1.394

131
774
145
283
274
192

36
40

604
1.015

204
1.416

53
252

1.536
4.245

5.781


