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Eiszeit in den Beziehungen zwischen 
Vietnam und Deutschland

In der zweiten Jahreshälfte 2017 verschlechter-
ten sich die bilateralen Beziehungen zwischen  
Deutschland und Vietnam drastisch und gerie-
ten in eine neue Eiszeit: Am 23. Juli entführte 
der  vietnamesische Geheimdienst in dreister 
Manier im Berliner Tiergarten unter Zeugen 
den um Asyl in Deutschland nachsuchenden 
vietnamesischen Top-Manager und Politiker 
Trinh Xuan Thanh über Prag nach Hanoi. 
Thanh,   bis 2012 Vorstandschef der staatlichen 
Öl- und Gasgesellschaft PetroVietnam sowie 
bis 2016 Vizechef der Kommunistischen Partei  
Vietnam (KPV) in der Provinz Hau Giang, 
wurde  nach seiner Flucht nach Deutschland 
per internationalem Haftbefehl wegen Korrup-
tion und Missmanagement gesucht. Im Januar 
2018 wurde er in Hanoi zu lebenslanger Haft 
verurteilt.

Die Entführung von Thanh muss vor dem 
Hintergrund eines in Vietnam laufenden 

Machtkampfs zwischen zwei Fraktionen inner-
halb der KPV betrachtet werden. Der 2016 an 
die Spitze der KPV gekommene Nguyen Phu 
Trong sichert seine Macht momentan gegen 
seinen Vorgänger Nguyen Tan Dung, zu dessen  
Gefolgsleuten Thanh zählt. Dabei geht es einer - 
seits um den Kampf um Macht und Geld zwi-
schen einflussreichen Personen und Familien-
clans, andererseits aber auch um unterschied-
liche politische Richtungen innerhalb der 
Füh  rungs schicht. Der KPV-Führer Trong gilt 
als konservativer „Hardliner“, der die Macht 
der Partei stark ausbaut. Sein Vorgänger Dung 
hatte dagegen den Parteieinfluss zugunsten 
der Regierung beschnitten und zugleich einer 
freien kapitalistischen Marktwirtschaft die Tore 
geöffnet. Unter Dungs KPV-Führung wuchs die 
Staatsverschuldung enorm an (2017 war die 
poli tisch festgelegte Höchstverschuldung von 
65 Prozent des BIP fast erreicht), eine ausufern-
de Korruption sowie ein verschwenderischer 
Lebensstil von Dung und seinen Gefolgsleuten 
zählen zu den Vorwürfen gegen ihn. Vietnam 
gilt als besonders korruptes Land, auf dem 

Machtkonzentration	und	
Hochschulautonomie	

Stefan haseBergen leitet 

seit September 2017 die 

2003 gegründete außen

stelle hanoi am Vietname

sischDeutschen zentrum 

der tU hanoi mit derzeit 

fünf Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Die außen

stelle ist auch für Kambod

scha, laos und Myanmar 

zuständig.

2017	war	innen-	und	außenpolitisch	ein	schwieriges	Jahr	für		
Vietnam:	Die	Innenpolitik	war	durch	einen	Machtkampf	innerhalb	
der	Kommunistischen	Partei	Vietnams	und	das	rigorose	Vorgehen	
der	Regierung	gegen	jegliche	Art	von	Opposition	geprägt.		
Die	Außenpolitik	zeichnete	sich	durch	das	komplizierte	Verhältnis	
zum	großen	Nachbarn	China	aus.	Hochschulpolitisch	macht	sich	
Vietnam	auf	den	Weg	und	bietet	deutschen	Hochschulen	gute	
Kooperationsmöglichkeiten.	
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Korruptionsindex von Transparency Internatio-
nal steht es auf Platz 113 von 176 Staaten. 

Wie andere Länder, zum Beispiel China, führt 
Vietnam zurzeit eine intensive Antikorrupti-
onskampagne durch, die auch zur Verfolgung 
der innerparteilichen Opposition genutzt wird, 
um unliebsame Gefolgsleute von Dung aus 
ihren Ämtern zu drängen und mit teilweise 
drakonischen Strafen (bis hin zur Todesstrafe)  
zu verfolgen. So verloren in diesem Jahr die 
Parteichefs von Ho Chi Minh City und der 
viertgrößten Stadt Danang ihre Posten. Nach-
folger in der einflussreichen Position in Ho Chi 
Minh City ist mit Prof. Nguyen Thien Nhan ein 
DAAD-Alumnus. 

Die deutsche Bundesregierung reagierte stark 
verärgert auf den Bruch des Völkerrechts durch 

Vietnam auf deutschem Boden und bezeichne-
te die Entführung Thanhs als „unakzeptablen 
Rechtsbruch“. Infolgedessen wies Deutschland 
zwei Mitarbeiter der vietnamesischen Botschaft 
in Berlin aus, im September setzte die Bundes-
regierung die strategische Partnerschaft beider 
Länder aus. Nach dem Abbruch aller höherran-
gigen politischen Kontakte laufen seit Monaten 
intensive Gespräche im Hintergrund, um einen 
Weg aus der bilateralen Krise zu finden. Es gibt  
erste vorsichtige Anzeichen einer Entspannung:  
Das seit der Krise von der deutschen Seite zu- 
rückgehaltene Regierungsabkommen zur Viet-
namesisch-Deutschen Universität (VGU),  die als 
Teil der strategischen Partnerschaft direkt von 
deren Aussetzung betroffen war, wurde Ende 
des Jahres an das vietnamesische Ministerium 
für Bildung und Training (Ministry of Education 
and Training – MoET) weitergeleitet.

Die moderne Skyline am 

hafen von ho Chi Minh City

a S i E n  :  H a N o i
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Die renommierte Hanoi University of Science and Technology 
(HUST) hat 2017 unter Führung ihres in Dresden ausgebildeten Rek-
tors Prof. Hoang Minh Son eine weitgehende Autonomie erreicht 
und bekommt vom MoET keine Grundfinanzierung mehr. Über  
50 Prozent des jährlichen Budgets von rund 35 Mio. Euro erzielt sie 
durch Studiengebühren, die bei 600 Euro für Bachelor-, 800 Euro für 
Masterstudiengänge und 1.000 Euro für Promotionen und damit 
unter dem Landesdurchschnitt pro Studienjahr liegen. Durch Projekt - 
einwerbungen und vor allem durch Kooperationen mit der Industrie 
soll der Haushalt ausgeglichen werden. Dafür darf die Universität 
nun zum Beispiel über ihre Curricula und internationalen Partner 

sowie in Zukunft auch über das wissenschaftliche Personal selbst entscheiden. Sie strebt die völlige Unabhängigkeit vom MoET  
 an, das aber beispielsweise noch bei der Besetzung von Posten in der Hochschulleitung mitentscheidet. Die HUST legt nun 
einen noch größeren Wert auf die Forschungszusammenarbeit mit der Industrie. Mit dem administrativen Umbau strebt Pro-
fessor Son auch eine Veränderung von Lehr- und Lerngewohnheiten an: Studierende der HUST sollen ihren Stoff nicht einfach 
auswendig lernen, sondern sie sollen vor allem kompetenzorientiert unterrichtet werden und selbstständig denken lernen. 

hartes Vorgehen gegen  
oppositionelle

Anders als in China sind die sozialen Medien 
wie Facebook oder Youtube in Vietnam nicht 
verboten. Gleichwohl forderte das Ministerium  
für Information und Kommunikation von 
Google und Facebook wiederholt, regierungskri-
tische Einträge zu entfernen, worauf beide über 
1.000 Einträge gelöscht haben. Besonders Face-
book ist äußerst populär, mehr als die Hälfte 
der 93 Millionen Vietnamesen ist in Facebook 
unterwegs. Diese enorme Reichweite nutzen 
Aktivisten der kleinen politischen Opposition  
sowie vor allem auch des Umweltschutzes, um 
auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Ge - 
gen diese kritischen Stimmen insbesondere 
von Bloggern geht der vietnamesische Staat 
unerbittlich vor. Für ihre Veröffentlichungen 
werden sie drangsaliert, Polizisten in Zivilklei-
dung schlagen sie zusammen, die bekanntesten 
werden zu teilweise langjährigen Haftstrafen 
verurteilt.

Die große Mehrheit der Bevölkerung verhält 
sich aber ruhig und zumindest nach außen hin 
unkritisch. Die Zufriedenheit mit der Regie-
rung und der Kommunistischen Partei hängt 
dabei wesentlich davon ab, ob es auch weiter-
hin gelingt, den Lebensstandard der Menschen 
durch ein kontinuierliches Wirtschaftswachs-
tum zu verbessern. Für das Jahr 2017 hat Viet-
nam ein Wirtschaftswachstum in Höhe von   
6,8 Prozent erreicht und damit mehr als ge plant. 
Auch die Antikorruptionskampagne trägt zur 
Unterstützung der Regierung bei, da erstmalig 
auch innerhalb der Partei massive Korruption 
eingeräumt und gegen hohe Parteikader vorge-
gangen wird.

Das problematische Verhältnis  
zu China

KPV-Chef Nguyen Phu Trong steht ähnlich wie 
sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping für 
eine Fortsetzung der Wirtschaftsreformen. Er 
ist aber strikt gegen eine politische Öffnung des 
Landes und gegen mehr Meinungsfreiheit.  

Prof. hoang Minh Son spricht auf der internationalen, vom 

DaaD finanzierten Konferenz „water and Environmental 

Management in Southeast asia“.

›
wEitGEhEnDE aUtonoMiE fÜr DiE hUSt
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förderung des  
hochschullehrer
nachwuchses

Um die Ausbildungsqualität an 
vietnamesischen Hochschulen  
zu verbessern, ist es nötig, dass 
die Hochschullehrer besser aus - 
gebildet sind. Das „911-Programm“  
des MoET, mit dem die Dokto-
randenausbildung vor allem im 
Ausland intensiv durch Stipendi-
en gefördert werden sollte, war 
bisher ein Eckpfeiler der Hoch-
schulreformen. 2017 setzte die 
Regierung das Programm nach 
einer Evaluierung aus, da sie mit 
den Ergebnissen nicht zufrieden 
war. Unter anderem war die 
Rück kehrquote der Stipendiaten 
zu gering, mit der Qualität der 
Promotionen war man nicht 
zufrieden und es gab auch nicht 
genügend Bewerbungen. Das 
MoET hat der Regierung als Teil  
des Hochschulplans 2018 bis  
2030 den Entwurf eines 911-  
Nach folgeprogramms vorge legt, 
das nach mündlichen Aus sagen 
aus dem Ministerium Folgendes 
plant: Vietnamesische Hoch-
schulen bewerben sich beim 
MoET mit konkreten fachbe zo-
genen Projekten sowie mög-
lichst renommierten inter-
nationalen Partnern auf die 
Stipendien, die dann von den 
Hochschulen dezentral an die 
Studierenden vergeben werden. 
Gefördert werden neben Pro-
motionen im Inland vor allem 
Voll- und Sandwichpromoti-
onen im Ausland, wobei auch 
bei Sandwichpromotionen der 

Doktortitel von der ausländi-
schen Hochschule vergeben 
werden soll. Da nach der grund-
sätzlichen Genehmigung durch 
die Regierung noch viele admi-
nistrative Umsetzungsfragen 
zu klären sind, plant das MoET, 
dass erst 2019 die ersten Stipen-
diaten ins Ausland gehen kön-
nen. Bis 2025 (und nicht mehr 
2020) soll dann zum Beispiel das 
Ziel von 35 Prozent promovierter 
Hochschullehrer erreicht sein.

Die umfassende Förderung von 
Promotionen ist in Vietnam  sehr 
umstritten. Medien kriti sieren, 
dass die dafür eingesetzten 
Mit tel besser in die Schulen 
ge steckt werden sollten, um da - 
durch von Grund auf bessere Bil-
dungschancen zu ermöglichen.  
Zudem sei die Qualität vieler 
Promotionen ungenügend, die 
Titel würden oft nicht nach 
wissenschaftlichen Kriterien  
vergeben. 

Deutschland zählt zu den be -
vor zugten Partnerländern des 
neuen Förderprogramms zur 
Ausbildung von vietnamesi-
schen Promovierenden. Für 
deut sche Hochschulen eröffnen 
sich damit sehr gute Koopera-
tionsmöglichkeiten mit vietna-
mesischen Hochschulen. Das 
gilt insbesondere für anwen-
dungsbezogene Forschungen. 
Denen messen vietnamesische 
Hochschulen eine besondere 
Bedeutung bei, da sie durch 
Forschungsaufträge aus der 
Industrie bei der Hochschul-
finanzierung helfen können. 
Durch Partnerschaften in For-
schung und Lehre und die damit 
verbundenen fachlichen und 
persönlichen Kontakte können 
vietnamesische Promovierende 
gewonnen werden.

Die ausbildung von hoch

schullehrenden soll besser 

werden. Die umfassende 

förderung von Promotio

nen ist jedoch umstritten. 

a S i E n  :  H a N o i
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So verwundert es nicht, dass Trong, im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger Dung, eine Annähe-
rung an China wünscht. Dem steht aber das ag  - 
gressive Verhalten Chinas im südchinesischen 
Meer (oder Ostmeer, wie es in Vietnam genannt 
wird) im Weg. Denn China sichert seine weitrei-
chenden Gebietsansprüche (80 Prozent der See-
fläche) durch den Ausbau militärischer An  lagen 
auf den Vietnam vorgelagerten Inseln. Die  viet - 
namesische Führung versucht in diesem  Span-
nungsfeld einerseits, standhaft bei seinen eige-
nen Gebietsansprüchen zu bleiben, ohne eine 
militärische Eskalation zu provozieren. Anderer-
seits weiß man um die Stärke und wirtschaftli-
che Bedeutung des großen und bei der Bevölke-
rung sehr ungeliebten Nachbarn im Norden.

In diesem diplomatischen Balanceakt sucht 
die Regierung geostrategische Partnerschaften 
und Annäherungen zu anderen Ländern wie 
beispielsweise Indien und Japan. Eine wichtige 
Rolle könnten hierbei auch die ASEAN-Länder 
spielen, die aber in ihrer Haltung zu China sehr 
unterschiedlich agieren. So kann sich China bei - 
 spielsweise der Unterstützung Kambodschas 
sicher sein. Die kambodschanische Regierung 
hat mithilfe Chinas im Vorfeld der 2018 anste-
henden Wahlen vor Kurzem die einzige Oppo-
sitionspartei verboten und damit die Ansätze 
einer Demokratisierung zunichtegemacht.

In dieser politisch labilen Gemengelage ist das 
indifferente Verhalten der aktuellen US-Regie-
rung wenig hilfreich für die vietnamesische 
Regierung. Bei dem APEC-Gipfel in Danang im 
November 2017 betonte US-Präsident Trump 
erneut den Rückzug der USA aus dem transpa-
zifischen Freihandelsabkommen TPP, was den 
Weg Chinas für noch mehr Einfluss in Südost-
asien frei macht.

reformen im hochschulbereich

Die Modernisierung des Bildungssystems sieht 
die vietnamesische Regierung als eine der zent-
ralen strategischen Aufgaben an, um auch weiter - 
hin nachhaltig wirtschaftliches Wachstum zu 
generieren. Entsprechend sind die Bildungs-
ausgaben in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen, auf 6,3 Prozent des BIP im Jahr 2016 
(2013: 5,7 Prozent). Der Hochschulbereich for-
muliert in der Higher Education Reform Agenda 
(HERA) 2006–2020 ehrgeizige Ziele, darunter 
eine arbeitsmarktgerechtere Ausbildung an den 
Hochschulen sowie eine Erhöhung des Anteils 
von Masterabsolventen (60 Prozent) und Promo - 
vierten (35 Prozent) am wissenschaftlichen Per - 
sonal. Die wissenschaftlich-technologische For - 
schung und Entwicklung an den Schlüssel-
uni versitäten soll ausgebaut werden und die 
Haushalte der Hochschulen zu mindestens 
25 Prozent finanzieren, indem Projektmittel 

Der Mekong ist die  

lebensader Vietnams.  

Er dient als wasserstraße 

und versorgt die reis

kammer des landes,  

das MekongDelta, mit  

Süßwasser. 
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Das Interesse vietnamesischer Studierender an einem Studium in Deutsch-
land ist ungebrochen, zuletzt waren es mehr als acht Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Entsprechend war die 14. deutsche Hochschulmesse in Hanoi 
und Ho Chi Minh City sehr gut besucht. Für die teilnehmenden deutschen 
Hochschulen bot die Messe einen guten Anlass, Kooperationen mit vietna-
mesischen Hochschulen anzustoßen oder auszubauen. 
„Die Hochschulmesse in Vietnam hat uns neben der Möglichkeit, Studieren-
de zu rekrutieren, vor allem auch den Weg zu neuen Partnerschaften eröff-
net und uns wichtige Einblicke in die vietnamesische Hochschullandschaft 
ermöglicht“, sagt Birgit Barden, Leiterin des International Office der Leibniz 
Universität Hannover.  
Die im Rahmen der Messe angebotenen Netzwerkveranstaltungen mit Vertre-
tern vietnamesischer Hochschulen bot Partnern auf deutscher und vietname-
sischer Seite Gelegenheit, sich kennenzulernen und Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit zu besprechen.  
Für die Hochschule Bremen resümierte die Leiterin des International Office, 
Heike Tauerschmidt: „Wir haben wertvolle Kontakte zu vietnamesischen Hoch-
schulen knüpfen können, die viel Potenzial für eine zukünftige Zusammen-
arbeit haben. Die vietnamesischen Partner zeigten ein großes Interesse und 
hätten die Kontakte am liebsten sofort mit konkreten Vorschlägen vertieft.“ 

insbesondere von Ministerien eingeworben und  
Forschungsaufträge vor allem der Industrie ge - 
wonnen werden. Da die Ziele zum Teil nicht er -
reichbar sind und neue Schwerpunkte bei den  
Hochschulreformen gesetzt werden sollen, hat  
Bildungsminister Phung Xuan Nha Ende 2017 
der Regierung einen neuen umfassenden Hoch - 
schulplan zur Reformierung des vietnamesischen  
Hochschulsystems 2018 bis 2030 vorgelegt. Bis-
her sind nur wenige Details dieses Hochschul-
plans bekannt, der zunächst noch von der Re - 
gierung  diskutiert und verabschiedet werden 
muss. Im Mittelpunkt sollen die Innovationsfä-
higkeit der Hochschulen sowie die verbesserte 
Ausbildung von Hochschullehrenden und Wis-
senschaftlern stehen.

Für die Modernisierung des Hochschulsystems  
spielt eine zunehmende Autonomie der viet-

namesischen Hochschulen eine zentrale Rolle. 
Durch mehr Entscheidungsfreiheit bei der 
Gestaltung von Curricula und Lehrplänen, 
Forschungsschwerpunkten oder internationa-
len Partnerschaften sollen die vietnamesischen 
Hochschulen innovativer und flexibler werden. 
Allerdings wird in Vietnam unter Autonomie 
vor allem auch finanzielle Unabhängigkeit ver-
standen: Die staatliche Finanzierung der Hoch-
schulen wird deutlich reduziert und teilweise 
ganz beendet. Hochschulen müssen in Zukunft 
durch Studiengebühren, die Einwerbung von 
Lehr- und Forschungsprojekten des MoET, des 
Ministeriums für Wissenschaft und Techno-
logie, und anderer Ministerien sowie durch 
Kooperationen mit der Industrie ihre Finanzie-
rung sicherstellen. Das MoET weist den Hoch-
schulen zudem zweckgebundene Mittel gemäß 
konkreten Anforderungen der Regierung zu.

14. DEUtSChE hoChSChUlMESSE: ViEl intErESSE aUf BEiDEn SEitEn 

Viele junge Vietnamesen und Vietnamesinnen 

wollen in Deutschland studieren.

a S i E n  :  H a N o i
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DaaDalumni diskutie
ren zu Umwelt und 
Gesundheit

2016 waren über 200 Kilometer  
vietnamesischer Küste von 
einem massiven Fischsterben 
betroffen. Ins Meer eingeleitete 
giftige Chemikalien eines taiwa-
nesischen Unternehmens waren 
schuld an dem Massensterben. 
Neben dem mangelhaften Um - 
gang der vietnamesischen Re -
gierung mit der Katastrophe 
wurde einmal mehr deutlich, 
welche negativen und weit rei-
chenden Einflüsse der Mensch 
auf die Umwelt und damit auf 
die eigene Gesundheit haben 
kann.

Wie wichtig die Verknüpfung 
zwischen Umwelt und Gesund-
heit ist, diskutierten knapp 200 
Alumni aus neun verschiedenen  
Ländern Südostasiens bei dem 
großen regionalen DAAD-Alumni-  
Treffen „Environment and 
Health“ Ende Mai in Hanoi. 
Bei der dreitägigen Konferenz 
waren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dazu aufgerufen, in 
sechs zum Thema passenden 
Workshops ihre Ideen und Vor-
schläge in gemeinsamen Dis kus-
sionen einzubringen. 14 kurze 
und inspirierende „Talks“ boten 

die Möglichkeit, neue und anre-
gende Impulse zu erhalten. An 
eine „Wall of Ideas“ brachten die 
Teilnehmenden über 60 Vor-
schläge für künftige grenzüber-
schreitende Alumni-Aktivitäten 
und konkrete Kooperationsmög-
lichkeiten an. 

Vor allem der mitreißende Vor-
trag der Umweltwissenschaft-
lerin und Hauptrednerin Dr. 
Ajantha Perera, DAAD-Alumna 
aus Sri Lanka, war eine große 
Motivation für alle. Sie schaff-
te es, in Worte zu fassen, was 
alle tief beschäftigte: „Jedes 
menschliche Wesen wurde mit 
dem Wissen in diese Welt gebo-
ren, dass wir Wasser zum Trin-
ken, Luft zum Atmen und Nah-
rung zum Essen brauchen. Wir 
wissen auch, dass uns all dies 
von der Umwelt geschenkt wird. 
Jetzt müssen wir der Umwelt 
etwas zurückgeben.“

„Wir alle haben hier in Deutsch-
land studiert oder geforscht 
und das ist natürlich eine große 
Chance, um effizientes Networ-
king zu betreiben“, so Nguyen 
Thi Thu Huyen (Vietnam). Damit 
tragen Alumni auch eine große 
Verantwortung, dieses Wissen 
weiterzugeben. Nicht immer 
und überall gelingt das gut. 
Noch zu oft hat Wissenschaft 
ein Kommunikationsproblem. 
Vor allem, wenn es darum geht, 
Entscheidungsträger von klu-
gen, nachhaltigen wissenschaft-
lichen Lösungen zu überzeugen.

Auf Initiative von Dr. Perera ent-
stand noch während der dreitä-
gigen Konferenz eine konkrete 
Initiative, die Bemühungen der 
Alumni für die Umwelt zu bün-
deln und weiter voranzutreiben. 
Am Weltumwelttag (5. Juni) 
wurde der Startschuss zum ein-
jährigen Wettbewerb „Green 
Champions of South-East Asia“ 
gegeben. Bei diesem bewarben 
sich DAAD-Alumni aus der Regi-
on mit einem Umweltprojekt, 
das bereits nach einem Dreivier-
teljahr eine erste sichtbare Wir-
kung entfalten sollte. Eine Jury 
wird im Mai 2018 die innovativs-
ten und wirksamsten Projekte 
auszeichnen.

Bei dem Alumni-Treffen wurde 
Anke Stahl nach vier Jahren 
erfolgreicher Arbeit als Leiterin 
der DAAD-Außenstelle Hanoi 
von DAAD-Generalsekretärin 
Dr. Dorothea Rüland sowie vom 
Rektor der HUST, Prof. Son, 
verab schiedet.

Ende Mai diskutierten teil

nehmerinnen und teilneh

mer auf dem alumnitref

fen in hanoi über die Be 

deutung der Umwelt auf 

die Gesundheit. Den zu 

sammenhang betonten 

zum Beispiel die alumna 

Dr. ajantha Perera (drittes 

Bild von oben), genauso 

DaaDGeneralsekretärin 

Dr. Dorothea rüland.  

hUStrektor Prof. Son verabschiede

te auf dem treffen die langjährige 

leiterin der außenstelle anke Stahl 

mit einem Bild.
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aus der arbeit der  
außenstelle hanoi

Die Förderung des Hochschullehrernach-
wuchses gehört nicht nur für das MoET zu 
den wichtigen Aufgaben, sondern auch für 
den DAAD in der Region. Er möchte vor allem 
durch seine Stipendienprogramme helfen, ex -
zellente junge Akademiker in Deutschland wei-
ter zu qualifizieren, damit sie nach ihrer Rück-
kehr in ihre Heimatländer an den Hochschulen 
ihr erworbenes Wissen weitergeben können. 
Damit unterstützt der DAAD die Bemühungen 
der vietnamesischen Regierung, den Anteil 
von Hochschullehrern mit einem Masterab-
schluss und vor allem mit einer im Ausland 
erworbenen Promotion zu erhöhen. Zugleich 
werden deutsche Hochschulen durch sehr gute 
Studierende und Promovenden in ihrer Inter-
nationalisierung und auch in ihrer Forschung 
unterstützt. Neben den Promotionsstipendien 
sind in der Region vor allem Master stipendien 
des Helmut-Schmidt-Programms sowie der Ent-
wicklungsbezogenen Postgraduiertenstudien-
gänge („EPOS“) von besonderer Bedeutung.

Die Förderung des Hochschullehrernachwuch-
ses ist insbesondere auch in den drei Germanis-
tik-Abteilungen Vietnams sowie auch in Laos 
und Myanmar eine für die weitere Entwicklung 
der Germanistik in der Region zentrale Heraus-
forderung. Entsprechend wurde sie bei der vier - 
ten regionalen Deutschlehrertagung an der 
Hanoi-Universität, organisiert vom Vietname-
sischen Deutschlehrerverband, neben anderen 
wissenschaftlichen Fragestellungen diskutiert.

Der Kontakt zu den Alumni in der Region ist 
sowohl für die Alumni selbst wie auch für den 
DAAD und die deutschen Hochschulen gewinn-
bringend. Der DAAD bietet zahlreiche Förder-
möglichkeiten für Alumni an: So organisierten 
Alumni mit DAAD-Unterstützung fachlich aus - 
gerichtete Alumni-Workshops zu Themen wie   
zum Beispiel „Governance – Internationalisation   

– Quality Assurance: Challenges and Prospects 
for Universities in Vietnam and SEA“, „Rural 
Development and Agro Biodiversity“ oder „The 
Role of Alumni towards Environment and Soci-
al Aspects in Myanmar“. 

a S i E n  :  H a N o i

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 94,44 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 15,27 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 6.434

wirtschaftswachstum 6,8 %

inflation 0,88 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 49

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 23

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) 2.466.643

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 48,91 %

immatrikulationsquote 28,84 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 384.467

	 PhD 965

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,37 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 5.563

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 0,12 %

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) 63.703

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 2,58 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 4.192

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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In einem Alumni-Talk diskutierten vietname-
sische und deutsche Experten mit Alumni das 
Thema „Management und effiziente Nutzung 
von Ressourcen im Kontext des Klimawandels“. 
Auch das Sachmittelprogramm nutzen Alumni 
gut. Umgekehrt unterstützen Alumni die Arbeit 
des DAAD als „Ambassadors“ und informieren 
über die DAAD-Förderprogramme an ihren Hoch  - 
  schulen. Sie sind wichtige Partner für die Zusam-  
menarbeit mit den Hochschulen, Ministerien 
und Einrichtungen in der Region.

In der Hochschulzusammenarbeit zielt die 
Ar beit  und Förderung des DAAD darauf ab, 
„Leuchttürme“ in der Region zu entwickeln, die 
beispielgebend für weitere Kooperationen mit 
deutschen Hochschulen sein können. So fördert 
der DAAD den gemeinsam mit der Universität 
Göttingen und der TU Dresden betriebenen in - 
ter  nationalen Studiengang „Tropical Forestry 
in the Lower Mekong Region“ an der Vietnam 
National University of Forestry in Xuanmai bei 
Hanoi. In einem Strategieworkshop entwickelten 
die Partner das weitere Vorgehen, um den Stu-
diengang langfristig zu einem regionalen Zent-
rum auszubauen. Auch der erste inter nationale 
Studiengang der National University of Laos 
„Hydraulic Engineering“, bei dem die Universi-
tät Siegen seit Jahren erfolgreicher Partner ist, 
soll nach einer Akkreditierung weiter ausgebaut  
und zu einem beispielgebenden Projekt in Laos 
entwickelt werden. Insbesondere möchte der 
DAAD in der Region praxisnahe und interna-
tionale Studiengänge unterstützen.«

a S i E n  :  H a N o i

*	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 12 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 Vietnam

	
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)

Vietnam

151
46

10
19
42

3
87

3
12
21

16
7
5

25
130

14

447
280

94
51

135
47
34

9
142
166

42
7

216
214
154

66
77

30
18

22

8
18

628
344

972




