
New	York
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allgemeine politische lage

Märsche zur National Mall, Kundgebungen und 
Menschenansammlungen mitten im politischen 
Herzen der Hauptstadt Washington D.C. haben 
eine lange Tradition in den USA. Die Bilder 
der ergreifenden „I Have a Dream“-Rede von 
Martin Luther King Jr. im Jahre 1963 oder auch 
die Aufnahmen von den friedlichen Protesten 
gegen den Vietnam-Krieg 1979 sind fest im his-
torischen Gedächtnis der Nation eingebrannt. 
Gleich zu Anfang des Jahres 2017, am 20. und 21. 
Januar, kamen zwei Ereignisse hinzu, die jedes 
für sich Geschichte schreiben und zudem den 
Ton für das neue Jahr setzen sollten: die Amts-
einführung des 45. US-Präsidenten, Donald J. 
Trump, und die zentrale Kundgebung des welt-
umspannenden „Women’s March“. 

Was also konnten die staunenden Beobachter in 
der ganzen Welt von den beiden Tagen lernen? 

Zum Beispiel: „size matters!“ Nämlich die Größe   
der Zuschauermenge bei der Amtseinführung,  
die nach allen fotografischen Belegen vergleichs-
weise überschaubar war, laut Interpretation des 
Weißen Hauses jedoch die größte je dagewesene 
Personenzahl bei einem solchen hochoffiziellen 
Akt darstellte – Punkt, Schluss, Ende! Gleich 
im  Nachgang lernte das Fernsehpublikum die 
Parallelwelt der „alternativen Fakten“ kennen, 
die fortan noch viele politische Diskussionen 

Hinter	den	Kulissen		
drehen	sie	die	politische	
Uhr	zurück

Dr. nina lemmens leitet 

die außenstelle new York 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit 1971 und hat 

zurzeit zwölf Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter.

hunderttausende frauen 

setzten im Januar 2017  

ein zeichen für Vielfalt  

und gegen trumps  

„america first“Politik.

a M E r i K a  :  N e w  Y o r K

Einem	Wirbelsturm	gleich	rüttelt	die	neue	Präsidentschaft	mit		
ihren	Twitter-Tiraden	und	alternativen	Fakten	an	den	Grundfesten	
der	amerikanischen	Demokratie.	Verdeckt	vom	politischen	Getöse	
legt	die	Administration	Hand	an	Obamas	Gesetze.	Der	Leitspruch		
„America	First“	strahlt	auch	auf	den	Campus	ab.	Abgesagte		
Auslandsreisen	und	zurückgehende	Einschreibungen	internationaler	
Studierender	treffen	die	US-Hochschulen	hart.	Alarmierend	auch:		
In	den	DAAD-Stipendienprogrammen	für	Studierende	ging		
die	Zahl	der	Bewerbungen	aus	den	USA	und	für	Studienaufenthalte	
dort	um	je	20	Prozent	zurück.
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dominieren sollten. Der überwältigende Erfolg 
des „Women’s March“, der – nach allen verfüg-
baren Schätzungen – die zahlenmäßig größte 
politische Demonstration in der Geschichte der 
Vereinigten Staaten war (über vier Millionen 
Menschen im ganzen Land, zudem mehrere  
Millionen auf der ganzen Welt), zeigte aber 
auch: Die Bürgerrechtsbewegung in den USA  
„is alive and kicking!“. 

twittertiraden, Provokationen  
und ein effektiver rollBack  
hinter den Kulissen

Einem Wirbelsturm gleich rüttelt die neue 
Präsidentschaft nicht nur an den Grundfes-
ten der amerikanischen Gesellschaftsordnung, 
sondern auch der des Weltgefüges. Dabei sind 
es vor allem die innen- und außenpolitischen 
Provokationen, die Twitter-Tiraden und das 
Personal-Karussell, die das Bild der Mannschaft 

im Weißen Haus nach außen hin prägen. 
Gleichzeitig ist die neue Administration hinter 
den Kulissen sehr viel effektiver, als es die Pro-
tagonisten im Rampenlicht vermuten lassen: 
So ernannte  Präsident Trump bereits 19 Bun-
desrichter, darunter einen der auf Lebenszeit 
ernannten Richter am Supreme Court – eine 
Schlüsselentscheidung für künftige Grundsat-
zurteile, die Folgen für die Zukunft des ganzen 
Landes haben können.  

Vor dem Geheimdienst

ausschuss bezichtigt der 

geschasste fBiChef James 

Comey USPräsident trump 

offen der lüge. 

lake waccabuc im  

westchester County,  

new York

›
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Auch die Bemühungen um Deregulierung – 
eines der Lieblingsthemen konservativer Mei-
nungsspitzen – schreiten voran. Wenn man 
alleine verfolgt, wie viele Verordnungen Präsi-
dent Obamas zum Umwelt- und Klimaschutz 
die  staatliche Energie- und Umweltbehörde EPA 
still und leise rückgängig gemacht hat (über 
50),   wird klar: Dieses Vorgehen hat Methode. 

Dazu passt der Ausstieg der USA aus dem Pari-
ser Klimaabkommen. Daran änderten auch die 
verheerenden Naturkatastrophen nichts, die 
2017 das ganze Land beutelten – wie zum Bei-
spiel Hurricane Maria, ein Sturm der Katego-
rie 5, der im September katastrophale und bis 
heute nicht behobene Schäden in Puerto Rico 
verursachte. Oder die schlimmste Waldbrand-
Saison in den Annalen des Bundesstaates Kali-
fornien etwas später im Herbst. 

aus hochschul und  
forschungswelt

2017 marschierten auch die amerikanischen 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. 
Der „March for Science“ am 22. April, dem 
Earth Day, brachte Zehntausende Forscher, 
Hoch schul lehrer sowie Bürgerinnen und 
Bürger landauf, landab auf die Straße. Auch 
wenn diese Art der Meinungsäußerung für 
Akademiker ziemlich ungewohnt ist, brachten 
sie ihrer  Sorge über die Unabhängigkeit und 
Ausstattung der berühmten amerikanischen 
Forschungs stätten gleichwohl lautstark, enga-
giert und mit Galgenhumor zum Ausdruck. 
Anlass zur Sorge besteht durchaus: Denn 
die neue Regierung geht systematisch daran, 
gewisse  Webseiten – zum Beispiel mit Daten 
zum Klimawandel – abzuschalten und damit 
die öffentliche Verfügbarkeit von Forschungser-
gebnissen einzuschränken. Sie hat auch starke 
Einschnitte in wichtige Forschungsbudgets bei 
Trumps Budgetvorschlägen für die Jahre 2018 
und 2019 zum Ziel erklärt. Zwar konnte das 
Schlimmste für das Jahr 2018 durch einen über-
parteilichen Beschluss im Kongress abgewendet 

auf dem „March for 

Science“  in washington 

und anderen USStädten 

demonstrierten viele zehn

tausend Menschen für die 

wissenschaft und für eine 

auf Evidenz basierende  

forschung. 

Der hurrikan „Maria“  

verwüstete Puerto rico  

im September 2017.



Das German Center for 

research and innovation 

(GCri) new York, die Uni

versität zu Köln und das  

Kölner CErESCenter ver

anstalteten eine Podiums

diskussion zur frage „wie 

werden wir morgen alt?“. 
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Deutsches wissen
schafts und innovati
onshaus – fixpunkt der 
new Yorker wissen
schaftsgemeinde

Das Deutsche Wissenschafts- 
und Innovationshaus (DWIH) 
New York besteht seit Ende 
2009 und hat sich über die 
Jahre zu einer gut besuchten 
Plattform sowie von Gästen 
und Partnern gleicherma-
ßen geschätzten Einrichtung 
für den Austausch zwischen 
Forschenden  aus Deutschland 
und den USA etabliert. Das 
Programm umfasst rund 20 
Veranstaltungen pro Jahr, bei 
denen deutsche und amerikani-
sche Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschafter und Vertreter 
forschender Unternehmen ihre 
Arbeiten präsentieren und mit 
einer interessierten Öffentlich-
keit diskutieren. Ziel ist dabei 
stets, dass diese Events ent-
weder die Initialzündung für 
weiterführende Kooperationen 
bieten oder dazu beitragen, die 
bereits bestehende Zusammen-
arbeit zwischen den beteiligten 
Akteuren zu vertiefen und auf 
ein neues Niveau zu heben. 

Im Oktober 2017 trafen sich bei-
spielsweise Repräsentanten der 
Universität zu Köln mit Experten 
und Expertinnen der Columbia 
University, der City University 
of New York und der University 
of Washington, um mit einem 
interessierten Publikum über 
alternde Gesellschaften aus 
Sicht der Biologie, Sozialwissen-
schaften und Ethik zu diskutie-
ren. Am Folgetag setzten Fach-
leute ihre Gespräche in kleinem 
Kreise fort. Die Kombination aus 
Publikumsveranstaltung und 

Expertenrunde hob inhaltliche 
Schnittpunkte hervor und half, 
wertvolle Kontakte auf- und 
auszubauen. Die beteiligten 
Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler wollen in den 
kommenden Jahren weiter 
zusammenarbeiten und Ergeb-
nisse bei  einer DWIH-Veranstal-
tung vorstellen. 

Auch wenn das DWIH somit zu 
einem Fixpunkt in der New Yor-
ker Wissenschaftsgemeinschaft 
geworden ist, beschränkt es sei-
nen Wirkungskreis keines wegs 
nur auf Manhattan und New 
York. Einerseits ist das Team  des  
DWIH auf zahlreichen Konfe-
renzen und Messen in den 
ganzen USA präsent, um über 
die deutsche Forschungsland-
schaft zu informieren. Anderer-
seits bieten diese Treffen der 
„Science Community“ auch 
die Gelegenheit, brandheiße 
Forschungstrends aus erster 
Hand kennenzulernen und auf 
diese Weise neue Themen und 
Partner für Veranstaltungen zu 
identifizieren. Verstärkt zeigt 
sich das DWIH auch außerhalb 
New Yorks mit eigenen Veran-
staltungen. So organisierte das 
DWIH einen politisch hochkarä-
tig besetzten „Roundtable“ zum 
Thema Entrepreneurship im 
Rahmen der GAIN-Jahrestagung 
in San Francisco. Dort verglichen 
Expertinnen, Politiker und junge 
Unternehmende die deutsche 
und amerikanische Gründungs-
landschaft mit Blick auf einen 
produktiven Ideenaustausch. 

Der monatliche Newsletter 
des DWIH New York versorgt 
die Personen, die an deutscher 
Spitzenforschung interessiert 
sind, aber den Einladungen zu 

DWIH-Symposien, Workshops 
oder Paneldiskussionen nicht 
persönlich Folge leisten können, 
mit aktuellen Nachrichten und 
Ergebnissen aus der deutschen 
Forschungslandschaft. Jeden 
Monat wird ein Thema, das 
meist in Zusammenhang mit 
einer zentralen Veranstaltung 
im DWIH steht, von allen Seiten 
beleuchtet, so dass über das 
Jahr ein Kompendium entsteht. 
Den November-Newsletter zum   
Thema „Social Innovation“ er -
hielten über 10.000 Abonnie-
rende, darin ein Interview mit 
Dr. Volker Then, Geschäftsführer 
des Centrums für soziale Inves-
titionen (CSI) der Universität 
Heidelberg. 

Für den Erfolg der Arbeit des 
DWIH sind gerade die auch 
räumlich engen Beziehungen zu 
den Verbindungsbüros deut-
scher Hochschulen in den USA, 
zu den Niederlassungen der DFG 
und anderen deutschen Wissen-
schaftseinrichtungen unerläss-
liche Quellen für die Entwick-
lung gemeinsamer Ideen und 
Projekte. 

a M E r i K a  :  N e w  Y o r K
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werden, die Abgeordneten erhöhten die For-
schungsmittel teilweise sogar deutlich. Aber die 
Gefahr ist keineswegs gebannt. Ganz oben auf 
der präsidialen Streichliste steht, wenig überra-
schend, unter anderem die Forschung zum Kli-
maschutz. Wie genau die Budgets für 2018 und 
2019 aussehen werden, ist zum Zeitpunkt der 
Abfassung dieses Berichts (Februar 2018) leider 
noch nicht entschieden.

america first – hochschulen spüren 
fremden feindliche USPolitik

Auch durch andere Maßnahmen drohen der 
Wissenschaft die Ressourcen zu versiegen, zum 
Beispiel die Ressource „Mensch“. Da gibt es den 
sogenannten „travel ban“, der die Einreise von 
Bürgerinnen und Bürgern aus sechs vornehm-
lich muslimischen Ländern sowie Venezuela 
und Nordkorea verbietet. Die Auswirkungen 
dieser fremdenfeindlichen Politik sind schon 
jetzt an den Hochschulen und Forschungsein-
richtungen spürbar. Das traurige Ergebnis: 

abgesagte Auslandsreisen von Forschern aus 
den fraglichen Ländern, die derzeit in den USA 
leben und arbeiten, abgesagte Kongressteil-
nahmen von Wissenschaftlern aus der ganzen 
Welt, die entweder selbst vom Einreisestopp 
bedroht sind oder aus Solidarität mit ihren Kol-
leginnen und Kollegen nicht mehr in die USA 
reisen wollen,  und inzwischen auch um sieben 
Prozent sinkende Einschreibungen internatio-
naler Studierender.

Problematisch dürfte zudem die Anwerbung 
hoch qualifizierter Arbeitskräfte für Technolo-
gieunternehmen und Universitäten werden, da 
die Regierung die „H1B“-Visa, mit denen Unter-
nehmen Fachkräfte in die USA holen können, 
fortan jeweils nur für ein Jahr ausstellen will. 
Mit diesem Plan will Trump unter dem Schlag-
wort „American Hire“ erreichen, dass weniger 
dieser ohnehin zeitlich befristeten Visa an 
Ausländer vergeben werden: genau jene Visa 
also, mit denen jedes Jahr neben einer gro-
ßen Zahl in der Tat „billiger“ Arbeitskräfte vor 

Kanada: zeichen setzen 
für Gleichstellung und 
Grundlagenforschung

Die 2017 veröffentlichten Zen-
sus-Daten zeigen: Die kanadi-
sche Bevölkerung wird immer 
diverser. Der Anteil der Kanadier 
und Kanadierinnen, die sich als 
sichtbare Minderheiten („visi-
ble minorities“) identifizieren, 
steigt stetig und liegt in Städten 
wie Toronto mittlerweile bei 

über 50 Prozent. Auch die indi-
gene Bevölkerung wächst stark. 
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen sollen diese Viel-
falt abbilden. Wie dies gelingen 
könnte, stand im Zentrum wis-
senschaftspolitischer Debatten 
des letzten Jahres. 

Zahlreiche Hochschulen rea-
lisieren bereits vielfältige 
  Maß nahmen, um die Zahl 
und die Sichtbarkeit indigener 

Studierender und Wissen-
schaftler sowie Forschungs- 
und Studien programme auf 
dem Campus zu steigern. Die 
bislang unzureichende Diver-
sifizierung bei der Besetzung 
der prestigeträchtigen Canada  
Research Chairs führte zu tief - 
greifenden Änderungen im 
Programm. Um antrags berech-
tigt zu bleiben, mussten die 
Hoch schulen Aktions pläne 
verabschieden, wie sie Minder-
heiten und Frauen an gemessen 
berücksichtigen wollen. Nun 
haben sie bis zu zwei Jahre 
Zeit, um diese umzusetzen.  Es 
ist sicherlich kein Zufall, dass 
bei der mit großer Spannung 
erwarteten Ernennung des 
Chief Science Advisors die Wahl 
auf eine Naturwissenschaft-
lerin fiel. 

Seit September 2017 berät 

die Molekularbiologin 

Mona nemer (rechts) als 

Chief Science advisor die 

kanadische regierung in 

den Bereichen forschung 

und wissenschaft.
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allem aus Indien und China auch ausländische 
Spitzenwissenschaftler und Tüftler in die USA 
geholt werden. Übrigens: Alle sechs US-ameri-
kanischen Wissenschafts-Nobelpreisträger des 
Jahres 2017 sind Immigranten.

weniger ausländische Studierende führen 
zur ausdünnung von Kursangeboten an 
UShochschulen

Das Fernbleiben internationaler Studierender 
ist übrigens nicht allein dem „Trump-Effekt“ 
geschuldet. Immer weiter steigende Studienge-
bühren an amerikanischen Colleges und Uni-
versitäten, die wirtschaftlich angespannte Situa-
tion in einigen der wichtigsten Herkunftsländer 
(zum Beispiel Brasilien, Indien, Saudi-Arabien), 
die Sorge um die persönliche Sicherheit auf 
dem Campus auch angesichts von zahlreichen   
Schießereien sind weitere Ursachen für die 
geringere Zahl von Einschreibungen. Und die  
Konkurrenz schläft nicht: Kanada (siehe High-
light oben), Australien und Großbritannien 

verzeichnen steigende Einschreibungen inter-
nationaler Studierender. Das Ergebnis jeden-
falls stellt Gesellschaft und Hochschulen vor 
handfeste wirtschaftliche Konsequenzen. Wie 
das Institute of International Education (IIE) 
ermittelte, tragen die studentischen Gäste aus 
aller Welt rund 39 Mrd. US-Dollar zur Wirt-
schaftsleistung bei, wobei dieses Geld zu 75 
Prozent aus dem Ausland – also vermutlich 
zumeist den Heimatländern der Studierenden – 
stammt. Abgesehen von Verlusten beim allge-
meinen Konsum durch die ausländischen Gäste 
bedeuten weniger Einnahmen durch Studien-
gebühren vor allem auch weniger finanzielle 
Verfügungsmasse für die Hochschulen. Strei-
chungen von vermeintlich weniger wichtigen 
Studienangeboten sind immer wieder dabei: 
Fremdsprachen und musische Fächer sind vie-
lerorts die erste Reaktion. Dies passt zu einem 
Trend, der gerade an öffentlichen Hochschulen 
republikanisch geführter Bundesstaaten zu 
beobachten ist: Die Auswahl der Fächer wird 
immer weiter eingeschränkt, so dass sich das 

Auf große Zustimmung trafen 
die Resultate der „Fundamen-
tal Science Review“ („Naylor-
Report“). Diese bislang umfas-
sendste Studie zur Finanzierung 
der Grundlagenforschung in 
Kanada belegt eindrückliche 
Mängel und enthält 35 Emp-
fehlungen, wie diese behoben 
werden können – etwa durch 
eine Erhöhung der staatlichen 
Forschungsförderung um 1,3 
Mrd. kanadische Dollar (rund 
900 Mio. EUR) innerhalb der 
nächsten vier Jahre. Nicht nur 
große Hochschulverbände und 
Wissenschaftsorganisationen 
stellten sich uneingeschränkt 
hinter die Forderungen des 
Reports. Auch hunderte Stu-
dierende, Doktorandinnen und 
Postdocs gaben unter dem 
Hashtag #supportthereport 

ihre Unterstützung in den sozia-
len Medien kund. Die Regierung 
hat die Mittel für den Natural 
Sciences and Engineering Coun-
cil (NSERC) deutlich erhöht und 
damit die ersten Schritte einge-
leitet, diese umzusetzen. 

Im Bereich Internationalisierung 
bleibt der Blick auf die Rekru-
tierung internationaler Studie-
render gerichtet. 2016 brachte 
Rekord-Einschreibungszahlen, 
mit einem Plus von 17,5 Prozent 
bei internationalen Studieren-
den an Universitäten und Col-
leges gegenüber dem Vorjahr. 
Weiterhin ein Schattendasein 
fristet die Auslandsmobilität, die 
seit Jahren unverändert niedrig 
bei wohlwollend geschätzten 11 
Prozent auslandsmobilen Absol-
venten und Absolventinnen 

liegt. Die im Oktober veröf-
fentlichte Studie „Global Edu-
cation for Canadians“ und die 
Kampagne „Learning beyond 
Borders“ haben die öffentliche 
Diskussion über den Nutzen 
von Auslandsaufenthalten noch 
einmal angefacht, doch ist mit 
einem baldigen Anstieg der 
Austauschzahlen    wohl eher 
nicht zu rechnen. 

Dr. alexandra Gerstner,  

iC toronto

a M E r i K a  :  N e w  Y o r K
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Ein Studium an einer deut

schen hochschule wird  

unter USamerikanischen 

Studierenden immer 

beliebter.

ursprüngliche Bildungsideal zum Beispiel der 
Liberal Arts Colleges – eine solide Allgemeinbil-
dung – hin zu einem anwendungsorientierten 
Fächerkanon verengt. Am schlimmsten betrof-
fen sind nicht die forschungsstarken (priva-
ten) Universitäten, sondern die Institutionen 
der zweiten Reihe, zum Beispiel im Mittleren 
Westen.

Gleichzeitig müssen sich die Hochschulen auf 
demographische Veränderungen des inner-
amerikanischen Studentenpools vorbereiten. 
Geburtenschwache Jahrgänge bedeuten sin-
kende Erstsemesterzahlen. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass immer mehr Studierende aus 
bildungsfernen Schichten und mit diversen Bil-
dungsbiographien an die Hochschulen streben, 
die wiederum sehr viel mehr Betreuung und 
Anleitung und auch mehr Stipendien benöti-
gen. Vor diesem Hintergrund würde der Verlust 
der sogenannten „Dreamers“, also derjenigen 
Studierenden, die unter dem Schutz der „Defer-
red Action for Childhood Arrivals (DACA)“ 
trotz eines illegalen Status an den Hochschulen 
aufgenommen wurden und dort mittlerweile 
gut integriert sind, doppelt schwer wiegen; sie 
sollen nach dem Willen der neuen Regierung   
in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. 

aus der arbeit der außenstelle

Stipendienarbeit, Marketing, Deutschlandstudi-
en, Veranstaltungen – dies sind die vier Grund-
pfeiler, auf denen die Arbeit des New Yorker 
DAAD-Büros beruht. Gerade angesichts der 
ersten beiden Themenkreise ist es hochinter-
essant, die allgemeinen Studierendenströme – 
nicht nur die unserer eigenen Stipendiatinnen 
und Stipendiaten – zu beobachten. So führen 

wir die wachsende Zahl von jungen US-Ame-
rikanern und -Amerikanerinnen, die sich für 
eine deutsche Hochschule als Zielort für ihr 
Auslandsstudium entscheiden, auch auf unse-
re vielfältigen und ständig weiterentwickelten 
Marketinginstrumente zurück. Von 2014 / 2015 
auf 2015 / 2016 ist die Zahl der Studierenden um 
8,1 Prozent gestiegen, die von West nach Ost 
über den Atlantik gezogen sind. Mittlerweile ist 
Deutschland auf dem fünften Rang der belieb-
testen Gastländer. Ganz grundsätzlich kommt 
uns hier der Trend entgegen, dass die amerika-
nischen Studierenden immer mobiler werden; 
die Zahl derjenigen, die zum Erwerb von Cre-
dits ins Ausland gingen, stieg im gleichen Zeit-
raum um 3,7 Prozent. Umgekehrt scheint bei 
den deutschen Studierenden ein gewisses Pla-
teau erreicht: Nur um 0,2 Prozent stieg die Zahl 
derjenigen, die 2016 / 2017 im Vergleich  zum 
Vorjahr den Atlantik überquerten. Deutschland 
liegt damit auf dem 16. Platz der Herkunftslän-
der ausländischer Studierender in den USA.

Bei unseren eigenen Stipendienprogrammen 
überraschten uns in der Bewerbungssaison 
2016 / 2017 alarmierende Zahlen: Sowohl die 
An  zahl deutscher Studierender, die sich für 
ein Stipendium in die USA bewarben, als auch 
die der US-Studierenden, die mit dem DAAD 
nach Deutschland gehen wollten, gingen um 
20 Prozent zurück; bei Wissenschaftlern blie-
ben die Zahlen dagegen gleich. Sollte sich hier 
in den nächsten Jahren ein Trend abzeichnen, 
wäre dies ein Grund zur Sorge. Über die Ursa-
chen dieser Entwicklungen kann man letztlich  
nur spekulieren; abgesehen von der oben er -
wähnten Politik der amerikanischen Regierung 
und den immensen Studienkosten spielt sicher 
auch eine allgemeine Verunsicherung über 
die Weltlage eine Rolle. Grund genug für uns, 
weiter aktives Marketing und intensive Öffent-
lichkeitsarbeit zu betreiben, um die traditionell 
engen und guten Kontakte zwischen beiden 
Ländern im Bereich von Wissenschaft und 
Forschung zu unterstützen und möglichst zu 
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vertiefen. Von großer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang das Deutsche Wissen schafts- 
und Innovationshaus (DWIH) in New York, 
das seit Anfang 2017 vom DAAD als alleinigem 
Konsortialführer geleitet wird (siehe Highlight 
Seite 41). 

Ein wichtiges Mittel bei der Arbeit des DAAD 
sind zudem die verschiedenen Veranstaltungen, 
die die Büros in New York und San Francisco 
entweder selbst organisieren oder an denen 
sich Mitglieder des Teams beteiligen – mit 
Vorträgen, auf Paneldiskussionen, mit Poster-
Präsentationen oder durch die Organisation 
von Workshops. Dabei geht es auch darum, 
den DAAD und seine ganze „Familie“ – Stipen-
diaten, Alumni, Partner und Freunde – mit all 
ihren Facetten zu präsentieren und auf diese 
Weise ein lebendiges Bild Deutschlands zu 
transportieren. 

zahlreiche Veranstaltungen vermitteln 
lebendiges Bild von Deutschland

Allen voran ist hier die Jahreskonferenz der 
GAIN-Initiative zu nennen, die 2017 zum  
17. Mal stattfand; GAIN wird von DAAD,  
Deutscher Forschungsgemeinschaft und  
Alexander von Humboldt-Stiftung gemeinsam 
getragen.  Knapp 400 deutsche und interna-
tionale Nachwuchswissenschaftler aus den 
USA und Kana da  trafen mit 185 Teilnehmern 
deutscher Hochschulen, Wissenschaftseinrich-
tungen und aus der Wirtschaft in San Fran-
cisco zusammen, um über Karrierechancen in 
Deutschland zu diskutieren und die verschiede-
nen Wissenschafts systeme zu vergleichen. 

Zum ersten Mal veranstalteten der DAAD und 
die Technische Universität München unter dem 
Motto „Transatlantic Ties – Then and Now“ ein 
großes Treffen im deutschen Generalkonsulat  
San Francisco, zu dem weit über 100 Gäste 
kamen. Zudem legten wir im Berichtsjahr einen 
besonderen Schwerpunkt auf Kunst und Kultur, 

denn schließlich ist der DAAD auch eine der 
größten Förderorganisationen für junge Künst-
lerinnen und Künstler aller Sparten. Gleich im 
Januar eröffneten wir im Foyer der „German 
Mission“ in New York eine Kunstausstellung 
mit Werken von vier Künstlerinnen und Künst-
lern, die mit einem DAAD-Stipendium an 

a M E r i K a  :  N e w  Y o r K

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 324,12 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 43,77 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 57.638

wirtschaftswachstum 1,49 %

inflation 1,26 %

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) 5,38 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 19,53 Mio. 

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 56,24 %

immatrikulationsquote 85,80 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 3.813.956

	 PhD 67.449

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 2,79 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 601.990

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) 67.665

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,35 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 6.394

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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verschiedenen Hochschulen in New York stu-
dierten. Im Mai luden wir zum ersten Mal zu 
einem Filmabend ein; für diesen Anlass hatten 
wir ein renommiertes Programmkino in Chel-
sea angemietet und zeigten den Film „Agonie“ 
von David Clay Diaz, ein packender Krimi, der 
auf einem wahren Mordfall in Wien basiert. 
Das 16. Sound Understanding-Konzert in der 
Carnegie-Hall war unser Veranstaltungshöhe-
punkt im Frühjahr. Im Dezember  präsentierten 
wir gemeinsam mit dem Deutschen Haus an 
der New York University (NYU) die Lesung und 
Diskussion mit unserer langjährigen Gutachte-
rin, Prof. Joyce Mushaben,  die kurz zuvor ein 
Buch über Angela Merkel mit dem Titel „Beco-
ming Madame Chancellor“  veröffentlicht hatte. 
Zum Ende des Jahres luden wir unseren Stipen-
diaten Lukas Stepp ein, zusammen mit zwei 
Geschwistern und Freunden  ein Weihnachts-
konzert in den Räumen der German Mission zu 
geben. Die Darbietung der „Verklärten Nacht“ 
von Arnold Schönberg bildete den krönenden 
Abschluss dieses in vieler Hinsicht aufwühlen-
den, unruhigen und zugleich von spannenden 
Projekten und  Aktivitäten erfüllten Jahres des 
DAAD in Nordamerika. «

oben: Das 16. Sound UnderstandingKonzert war ein 

Veranstaltungshöhepunkt im frühjahr 2017.

Unten: im März 2017 präsentierte der DaaD den film 

„agonie“ im SVa theatre.

a M E r i K a  :  N e w  Y o r K

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 8 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 USa

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem 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 akademischem 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 

iii. EUMobilitätsförderung – gesamt a
D

	 Mobilität mit Partnerländern

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

USa

682
1.463

282
251
150
209
128
502
122
501

108
778
363
336
211
349

908
2.845

349
1.419

127
929
147
297
234
162

51
38

613
932
245

1.784
50

129

47
24

18
14
29
10

1.637
4.332

5.969




