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Dr. Klaudia Knabel leitet 

die DaaDaußenstelle 

warschau seit 2016.  

Der DaaD unterhält seit 

1997 das Büro in Polen,  

das derzeit sechs Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter 

beschäftigt.

Marsch der Demokratie

anhänger am polnischen 

Unabhängigkeitstag 

Seit ihrem Amtsantritt 2015 unterzieht die pol-
nische nationalkonservative Regierung unter 
dem Stichwort „der gute Wandel“ das Land 
einem tief greifenden Veränderungs prozess. 
Die  regierende Partei „Recht und Gerechtig-
keit“ (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) und ihr 
Vorsitzen der Jarosław Kaczyński lassen sich 
dabei von der Überzeugung leiten, dass eine 
„Reparatur des Staates“ unabdingbar ist. 
Worum  geht es konkret? Im Fokus steht der 
Transformationsprozess, den Polen nach der 

politischen Wende von 1989 durchlaufen hat. 
Der damals von Lech Wałęsa am runden Tisch 
ausgehandelte Kompromiss habe postkommu-
nistische Netzwerke in der liberal-demokra-
tischen Gesellschaft der Nachwendezeit ver-
ankert, die noch heute aktiv seien und die es 
auszuschalten gelte. Die PiS will verschiedene 
Bereiche von Staat und Gesellschaft erneut oder 
erstmalig einer „Lustration“ (Durchleuchtung) 
unterziehen, darunter den diplomatischen 
Dienst sowie Führungspositionen in Wissen-
schaft und Hochschulen. In diesem Kontext 
erfährt auch die jüngere polnische Geschichte 
eine Neubewertung: Emblematische Figuren 
der polnischen Transformation wie Wałęsa und  
Bartoszewski werden diskreditiert; andere –  
allen voran der 2010 bei einem Flugzeugabsturz 
getötete Zwillingsbruder des Parteichefs – wer- 
 den zu nationalen Heroen erhoben. Die Regie-
rung benennt in ganz Polen Straßen um, schreibt  
Schulbücher neu und richtet die Kulturför-
derung auf nationale Erinnerungskultur und 
Identitätsstiftung aus. 

Eine	Reform	wie		
keine	andere?

Die	polnische	nationalkonservative	Regierung	will	den	Staat	und	
seine		Institutionen	grundlegend	verändern.	Insbesondere	der	Um	-
bau	der	Justiz	hat	national	und	international	Kritik	hervorge	rufen	
und	das	Land	auf	Konfrontationskurs	mit	der	EU	gebracht.	Auch	die	
Hochschul-	und	Forschungslandschaft	soll	sich	verändern	–	der	
zu	ständige	Minister	setzt	dabei	jedoch	auf	Dialog.	Vor	diesem	Hin-
tergrund	feierte	der	DAAD	das	20.	Jubiläum	seiner	Außenstelle	in	
Warschau.	Im	Zentrum	standen	die	aktuellen	europapolitischen	
Herausforderungen.
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Politischen Analysen zufolge herrscht in der 
polnischen Politik nicht erst seit 2015 die Auf-
fassung, dass die parlamentarische Mehrheit 
vom Volk legitimiert sei, in der laufenden Legis-
laturperiode das eigene Programm ohne Rück-
sicht auf einen gesellschaftlichen Konsens kom-
promisslos umzusetzen. Dem Dialog mit der 
Opposition oder mit gesellschaftlichen Minder-
heiten misst die jeweilige Administration daher 
keine besondere Bedeutung bei. Was die jetzige 
Regierung jedoch von ihren Vorgängerinnen 
unterscheidet, sind das Tempo und die Verfah-
ren, mit denen Gesetze und Reformvorhaben 
den parlamentarischen Prozess durchlaufen: 
Manche von ihnen wurden nach extrem kurzer 
Debatte über Nacht verabschiedet.  

Schwerer wiegt jedoch, dass die Regierungs-
partei für sich in Anspruch nimmt, durch die 
Verfassung definierte Grenzen per Volksauftrag 
überschreiten zu dürfen. Da die PiS in bei-
den Parlamentskammern dominiert, könnten 
ihrem Veränderungswillen theoretisch nur zwei 
Gewalten Paroli bieten: Die Medien und die 
Justiz. Die öffentlich-rechtlichen Medien hat die 
Regierung allerdings gleich zu Beginn der aktu-
ellen Amtszeit auf Parteilinie gebracht. Das Jus-
tizwesen dagegen ordnet sie schrittweise neu: 
Das Verfassungsgericht wurde faktisch schon 
2016 ausgeschaltet. In diesem Jahr folgten wei-
tere Reformvorhaben, die aus Sicht vieler Beob-
achter im In- und Ausland die Unabhängigkeit 
der Justiz unterminieren. 

E U r o P a  :  w a r s c H a u

›
Der Kulturpalast in  

warschau eingerahmt  

von moderner architektur
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zugriff auf Gerichte

Die neuen Gesetze gewähren dem Parlament 
beziehungsweise der Exekutive Zugriff auf das 
Oberste  Gericht, die regionalen Gerichte und 
den Landes  justizrat, der für die Bestellung von 
Richtern zuständig ist. Obwohl es auf natio-
naler Ebene durchaus einen breiten Konsens 
darüber gibt, dass das polnische Gerichtswesen 
reformbedürftig ist, mobilisierten diese Pläne 
nicht nur die Opposition, sondern auch Teile 
der Bevölkerung. Tausende demonstrierten im 
Sommer gegen die Justizreform und forderten 
Präsident Andrzej Duda auf, sein Veto einzule-
gen. Duda – ein treuer Gefolgsmann des Partei-
chefs – intervenierte zwar gegen zwei von drei 
Gesetzesvorhaben und landete damit einen 
Überraschungscoup. Am Jahresende jedoch 

unterzeichnete er eine nur unwesentlich ent-
schärfte Version der beiden Texte.

Die Neuordnung der Justiz hat international für 
Negativschlagzeilen gesorgt und die Europä-
ische  Kommission sowie den Europarat auf den  
Plan gerufen. Bereits Ende 2015 kamen erste 
Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit in Polen  auf, 
so dass der Europarat die Venedig-Kommission  
mit einer Prüfung beauftragte. Parallel dazu 
nahm die Europäische Kommission den Dialog   
mit der polnischen Regierung auf. Das Ansin-
nen stieß erwartungsgemäß auf wenig Gegen-
liebe, handelt es sich bei der Justizreform aus 
polnischer Sicht doch um eine rein innerstaat-
liche Angelegenheit. Am Jahresende griff die 
EU-Kommission zum äußersten Mittel, näm-
lich zur Anwendung des Artikels 7 des EU-
Vertrages.  Dieser sieht in letzter Konsequenz 
den Entzug von Stimmrechten für Mitglieds-
staaten vor, die grundlegende Werte der EU 
schwerwiegend verletzen. Allerdings ist kaum 
anzunehmen, dass es zu diesem Schritt kom-
men wird. Eine solche Entscheidung müssen 
die Mitgliedsländer einstimmig beschließen, 
und Ungarns Premier Orban zeigt sich ent-
schlossen, Polen in dieser Frage beizustehen. 
Vor diesem Hintergrund scheint die polnische 
Regierung die europäische Kritik gelassen  
hinzunehmen. Was sie jedoch tatsächlich be -
un ruhigen könnte, ist die neue Debatte dar-
über, ob die Auszahlung von Fördermitteln 
an die Achtung von Rechtsstaatlichkeit und 
anderen EU-Grundwerten gekoppelt werden 
sollte. Bisher hält das Land, das die höchsten 
europäischen Regionalbeihilfen bezieht, unbe-
irrt an seinem Kurs fest. Damit nimmt es die 
wachsende Marginalisierung im Kreis der 
Gemeinschaft bewusst in Kauf. Donald Tusk, 
Präsident des Europäischen Rates, sieht in die-
sem Verhalten  Hinweise auf einen drohenden 
„Polexit“. Das Regierungslager bestreitet dies 
vehement und sieht in seinem Vorgehen eine 
überfällige Eman zipation Polens von west licher 
Bevormundung. 

für die Verfassung und 

gegen die Justizreform – 

allabendliche lichterkette 

im Sommer 

›
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zwanzig Jahre DaaD

außenstelle in warschau, 

von links: Gründungsdirek

tor der außenstelle hans 

Go lombek und Dr. Klaudia 

Knabel, jetzige leiterin des 

Büros, schneiden die torte 

an.

Dr. Dorothea rüland, Gene

ralsekretärin des DaaD, 

spricht auf dem alumni

treffen in warschau, an 

dem 250 alumni teilnah

men (fotos unten). 

Erste Überlegungen zur Grün-
dung einer DAAD-Vertretung in 
der polnischen Hauptstadt gab 
es schon 1989, realisiert wurden  
sie jedoch erst 1997 auf Grund-
lage eines bilateralen  Abkom-
mens. Die Aktivitäten des DAAD 
in Polen setzten jedoch nicht 
erst mit der Gründung der 
Außen stelle ein: Schon 1958 
erhielt die erste polnische Wis-
senschaftlerin ein Stipendium 
für ihren Aufenthalt an mehre-
ren bundesdeutschen Universi-
täten. Danach baute der DAAD 
das Angebot von Individualsti-
pendien rasch aus und ergänzte 
es ab 1978 um die Förderung 
von Hochschulpartner schaften. 
Aktuell unterstützt der DAAD 
solche Kooperationen im Rah-
men so unterschiedlicher Pro - 
gramme wie „Ostpartnerschaf-
ten“, „Doppelabschlusspro-
gramm“, „Deutschsprachige 
Studiengänge“ oder „Germa-
nistische Institutspartnerschaf-
ten“. Aber auch die Individual-
förderung spielt nach wie vor 
eine große Rolle, auch wenn 
die Bewerberzahlen aus Polen – 
nicht zuletzt wegen des demo-
grafischen Wandels – von mehr 
als 12.000 (2005) auf heute 
unter 9.000 zurückgegangen 
sind und Polen von Platz 3 der 
wichtigsten Herkunftsländer 
auf Platz 15 gefallen ist.

DaaD feiert 20. Jubiläum 
mit ehemals Geförderten

Aufgrund der großen Zahl von 
DAAD-Alumni in allen Bereichen 
der polnischen Gesellschaft 
lag es nahe, das Jubiläum der 
Außenstelle mit den ehemals 
Geförderten zu feiern. Die Reso-
nanz auf das Treffen im Frühjahr 
war riesig – mehr als 800 Alum-
ni wollten in Warschau dabei 
sein; 250 konnten teilnehmen. 
Wie überall in der Welt ist auch 
bei vielen polnischen Alumni die 
Dankbarkeit für die Förderung 
und die emotionale Bindung an  
den DAAD sehr groß: „Ohne mein  
Studium in Hamburg mit einem 
DAAD-Stipendium wäre ich 
nicht dort, wo ich heute bin“,   
sagt Mariusz Majkut, einst Sti-
pen diat in Hamburg, heute Chef 
von E.ON in Polen. 

Angesichts der aktuellen Her-
ausforderungen in der europäi-
schen Zusammenarbeit und der 
bilateralen Spannungen auf  
Regierungsebene fand das Alum - 
ni treffen unter dem Motto „Ver - 
traute Fremde – Polen und 
Deutschland gemeinsam in 
Europa“ statt. Das Thema kam 
gut an: Die europäischen Werte 
waren unumstritten, allerdings 
zeigten sich viele Teilnehmen-
de über das aktuelle deutsch-

polnische Verhältnis besorgt. 
Eine wichtige Rolle in den Work-
shops und informellen Gesprä-
chen spielten die europäische 
Flüchtlingskrise und ihre Auswir-
kungen auf Deutschland. Viele 
Ehemalige betonten, sich enga-
gieren und etwas zurückgeben 
zu wollen, als Botschafter oder 
Botschafterin Deutschlands in 
dem aktuell schwierigen politi-
schen Umfeld. 

20 Jahre DaaD in warschau – fast 60 Jahre  
in Polen aktiv

E U r o P a  :  w a r s c H a u
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Ein weiterer Streitpunkt, der allerdings War-
schau mit Prag und Budapest  eint, ist die Wei-
gerung, Flüchtlinge nach dem 2015  beschlosse-
nen Verteilungsschlüssel aufzunehmen.

Trotz ihres Konfrontationskurses mit Europa  
erfreut sich die PiS einer wachsenden Zustim-
mung im Land – und dies, obwohl die polni-
schen Zustimmungsraten zur EU mit 80 Prozent  
die höchsten Werte europaweit erreichen. Die 
Beliebtheit der Regierungspartei lag am Jahres-
ende bei 46 Prozent – eine bis dato un -erreichte 
Marke. Warum erzeugt die Distanzierung von 
wichtigen europäischen Partnern keinen größe-
ren Widerstand? 

wandel zum Guten?

Eine Antwort liefert zweifellos die aktuelle Sozi-
alpolitik. 2016 erhöhte die Regierung das Kinder-
geld deutlich und senkte das Renteneintrittsalter. 
Des Weiteren stieg der Mindestlohn, die Regie-
rung kündigte ein Wohnungsbauprogramm an, 
das mittelfristig auch den sozial Schwächeren zu 
Eigentum verhelfen soll. Die regierende Partei 
schafft es, sowohl mit ihrer Rhetorik als auch 
mit ihrem politischen Handeln großen Teilen 
der Bevölkerung glaubhaft den Eindruck zu 
ver mitteln, dass sie diese wahrnimmt und ihre 
Interessen vertritt. Fehler, die in der Vergangen-
heit bei der Reprivatisierung von Immobilien 
und Grundstücken offenbar gemacht worden 
sind, werden nun medien wirksam korrigiert. 

Zahlreiche Forderungen, die  von den liberalen 
Vorgängerregierungen als unmöglich oder zu 
kostspielig bezeichnet wurden, wie zum Beispiel 
die Gratisabgabe bestimmter Medikamente an 
Senioren, setzt  sie nun um. 

Bislang gibt der Erfolg der Partei recht: Die von 
vielen Fachleuten prognostizierte wirtschaft-
liche Krise infolge der gestiegenen Staatsaus-
gaben ist nicht erkennbar, im Gegenteil: Das 
Wirtschaftswachstum von über vier Prozent 
liegt im europäischen Vergleich vorn; der 
Durchschnittslohn ist gegenüber 2015, dem Jahr 
der Regierungsübernahme durch die PiS, stabil; 
die Arbeitslosigkeit befindet sich im Novem-
ber 2017 mit 6,5 Prozent auf dem niedrigsten 
Niveau seit Ende 1990 und ausländische Inves-
toren wandern nicht massenhaft ab. Laut einer 
Anfang 2018 durchgeführten Umfrage ist fast 
die Hälfte der Polen davon überzeugt, dass die 
Regierung tatsächlich den „Wandel zum Guten“ 
schafft. 

Polen in Europa

Der wirtschaftliche Erfolg, der die aktuelle So - 
zialpolitik ermöglicht und die PiS nachhaltig 
stützt, wäre allerdings ohne EU-Förderung nicht  
denkbar. Das Verhältnis der Polinnen und Polen  
zur EU ist jedoch offenbar ambivalent – trotz 
der weitverbreiteten Europabegeisterung kön-
nen sich 37 Prozent der Bevölkerung eine Zu -
kunft ihres Landes außerhalb der EU vorstellen.  
Beobachter sprechen von einer wachsenden 
Frustration der Mitteleuropäer und einer zuneh -  
menden Entfremdung von den westlichen Mit - 
gliedsstaaten. Der kaum kontrollierte Wirtschafts - 
liberalismus, unter dem beispielsweise viele 
Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen 
ohne Sozialschutz leiden, scheint sich heute, 
dreizehn Jahre nach dem EU-Beitritt, nicht für   
alle ausgezahlt zu haben. Die Hoffnung vieler, 
rasch den Lebensstandard anderer EU-Mitglie-
der zu erreichen, wurde enttäuscht, so dass sich  
das Gefühl breitmacht, Europäer zweiter Klasse 

Minister Gowin präsentiert 

seine hochschulreform 

„Eine reform wie keine 

andere!“ in Krakau. 
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zu sein. Der Mehrheitsbeschluss der EU, Flücht-
linge nach einem bestimmten Schlüssel auf die 
Mitgliedsländer aufzuteilen, wird in diesem  
Kontext als Diktat von Brüssel und Berlin em -
pfun den. Da verwundert es nicht, dass sich die 
deutsch-polnischen Beziehungen am Jahresende 
an einem historischen Tiefpunkt befanden. 
Davon zeugen auch die Forderungen nach 
Repa ra tionszahlungen für den Zweiten Welt-
krieg, die Regierungsvertreter und der Partei-
vorsitzende scharf formuliert und mithilfe 
einer Medienkampagne lanciert hatten. 

hochschulreform – eine reform wie 
keine andere 

Inmitten dieser innen- wie außenpolitisch 
bewegten Zeiten lancierte der Wissenschafts- 
und Hochschulminister Jarosław Gowin seinen  
Entwurf einer „Verfassung für die Wissenschaft“.  
Das Gesetzesvorhaben traf die Hochschulwelt 
nicht unvorbereitet, war doch seiner Präsentati-
on im September ein einjähriger, breiter Kon-
sultationsprozess vorausgegangen. Drei Exper-
tenteams arbeiteten an Vorschlägen und Visi-
onen für die künftigen Ziele, Strukturen und 
Funktionsweisen des Hochschulsystems. Paral-
lel dazu diskutierte die Wissenschaftsgemeinde 

im Rahmen mehrerer Konferenzen an unter-
schiedlichen Hochschulstandorten zentrale 
Aspekte des Hochschulwesens wie Finanzie-
rung, Internationalisierung und Governance. 

Dieses Gesprächsangebot des Ministeriums 
wurde breit und hochrangig wahrgenommen. 
Auch die Europäische Kommission unterstützte 
auf Wunsch der polnischen Seite den Prozess: 
Ein internationales Expertengremium erstellte 
ein Gutachten über den Zustand des Hochschul-
wesens und präsentierte seine Empfehlungen 
auf dem Nationalen Wissenschaftskongress in 
Krakau. Den Vorwurf mangelnder Konsultati-
on, der immer wieder gegen Schulministerin 
Anna Zalewska vorgebracht wurde, kann man 
Gowin daher keineswegs machen. 

Ministerin Zalewska hatte in einem beispiello-
sen Tempo die sogenannte Mittelschule gestri-
chen, ohne allen beteiligten Akteuren genügend 
Zeit zu lassen, sich auf diese Reform vorzube-
reiten. Massenproteste und Demonstrationen 
von Eltern und Lehrern waren die Folge. So 
ist es sicher kein Zufall, dass Gowin sein eige-
nes Gesetzesvorhaben mit dem Attribut „Eine 
Reform wie keine andere!“ versah. Die Wider-
stände gegen die Justizreform mögen ebenfalls 

Im Rahmen der DAAD-Aktion „Europa bewegen“ fand an der Universität 
Warschau eine europapolitische Veranstaltung der Außenstelle statt. Rund 
70 deutsche und polnische Studierende und DAAD-Alumni diskutierten 
kontrovers die unterschiedlichen Erwartungen, Herausforderungen und 
Perspektiven für die Europäische Union. Den Auftakt machte die Präsen-
tation einer aktuellen Umfrage zu Europa, die sowohl Differenzen als auch 
Verbindendes in Zentral- und Westeuropa deutlich machte. Befragt wur-
den Jugendliche im Alter von 15 bis 24 Jahren in den vier Visegrád-Staaten 
sowie Österreich und Deutschland. Während die Jugendlichen länderüber-
greifend von der großen Bedeutung der EU-Mitgliedschaft ihres Landes 
überzeugt waren, zeigten sich bei den Gründen dafür große Unterschiede: 
Junge Menschen in Deutschland schätzen die EU vor allem als Friedenspro-
jekt. Das unkomplizierte Studium in anderen europäischen Staaten ist für 
sie ein weiteres Plus. Aus polnischer Sicht ist die Freizügigkeit innerhalb des europäischen Arbeitsmarktes hingegen von weit 
größerer Bedeutung. Eine regelrechte Kluft besteht zwischen Deutschland und den Visegrád-Ländern bei der Einstellung der 
Jugendlichen zu Flüchtlingen: Während drei Viertel der deutschen Befragten ihre Aufnahme gutheißt, spricht sich in Ungarn, 
Tschechien, der Slowakei und Polen eine gleich große Gruppe gegen die Aufnahme von Flüchtlingen im eigenen Land aus. Die 
Warschauer Veranstaltung ließ Raum für den Dialog über die strittigen Punkte.

Ein EUroPa – ViElE nationEn

DaaDSeminar „Ein Europa, viele nationen:  

Erwartungen, herausforderungen, Perspektiven“

E U r o P a  :  w a r s c H a u
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eine Rolle bei der Wahl dieses – in dieser Lesart 
provokanten – Mottos gespielt haben. 

Worum geht es bei dem neuen Hochschul-
gesetz? Zentrales Ziel ist es, das polnische Wis-
senschaftssystem stärker mit der Wirtschaft zu 
verzahnen und international wettbewerbsfähig 
zu machen. Die einschlägigen Hochschulran-
kings zeigen, dass das Land in der Tat noch 
einiges aufholen muss: Als führende polnische 
Hochschule taucht die Universität Warschau in 
dem neuesten THE-Ranking in dem Feld der 
500 bis 600 besten Hochschulen weltweit auf; 
im Shanghai-Ranking gehört sie immerhin zur 
Gruppe der 300 bis 400 Besten. Ein weiterer 
Indikator sind die Ergebnisse des Landes im 
Rahmen des EU-Programms „Horizont 2020“: 
Mit Blick auf die Zahl der eingeworbenen ERC-
Projekte gehört Polen zu den Schlusslichtern 
unter den teilnehmenden Ländern und wurde 
2017 von seinem Rang als erfolgreichstes Land 
Mittel- und Osteuropas von Ungarn verdrängt. 

Ein weiteres Problem ist die Überalterung des 
Wissenschaftsbereichs: Rund 40 Prozent der 
Professorinnen und Professoren sind mehr als  
60 Jahre alt. Sie arbeiten in der Regel weit 
über das Rentenalter hinaus, während der 
wissenschaftliche Nachwuchs ins Ausland 
abwandert: Zwischen 2003 und 2014 verzeich-
nete Polen mit einem Minus von 30.000 die 
höchste Ab wanderungsquote Hochqualifizier-
ter innerhalb der EU. 

Es gibt daher kaum Hochschulexperten, die 
keinen Handlungsbedarf sähen. 

Um die Defizite anzugehen, will der Minister 
verschiedene Hebel in Bewegung setzen. So 
sollen die Hochschulen ihr Profil schärfen: 
Während einige die Forschung stärken, sol-
len sich andere auf Lehre und Berufsquali-
fizierung konzentrieren. Innerhalb der for-
schungsstarken Hochschulen soll mittelfristig 
eine international konkurrenzfähige „Erste 
Liga“ entstehen. Dafür schwebt dem Minis-
ter eine Exzellenzinitiative nach deutschem 
Vorbild vor. Kleinere Hochschulen sollen im 
Rahmen einer Regional initiative ebenfalls 
zusätzliche Mittel erhalten. Die Reform will 
außerdem die Leitungsstrukturen ändern, 
Graduiertenschulen flächendeckend einführen 
und eine bessere Betreuung von Studierenden 
realisieren. 

Eine unabdingbare Voraussetzung für den 
Erfolg des Reformvorhabens sind zusätzliche 
Finanzmittel. Die staatlichen Investitionen 
für die Forschung sind in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gestiegen und lagen 
2017 bei 0,44 Prozent des BIP. Minister Gowin 
möchte diesen Prozentsatz innerhalb von fünf 
Jahren mehr als verdoppeln und 1 Prozent 
des BIP erreichen. Ob er diese Investitionen 
angesichts der Haushaltslage und dringender 
Bedürfnisse anderer Ressorts wirklich mobili-
sieren kann, ist unklar.

PolniSChE DEUtSChlanDforSChEr zU GaSt in BrESlaU

Das Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien hatte im Dezember zum dritten Mal Wissenschaftler und For-
scherinnen, die sich mit Deutschland und den deutsch-polnischen Beziehungen beschäftigen, zu einem Kongress eingeladen. 
Unter dem Titel „Offenes Deutschland? 500 Jahre nach Luther“ präsentierten sie so unterschiedliche Themen wie die grenz-
überschreitende Kulturvermittlung im Reformationsjahr, die Rezeption polnischer Kultur in Deutschland sowie die aktuelle 
deutsche Filmproduktion. Das Zentrum, das in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag feiert und unter anderem als Vermittler im 

deutsch-polnischen Dialog fungiert, hat die aktuell von polnischer Regie-
rungsseite formulierten Reparationsforderungen aufgegriffen. Ein hoch-
karätig besetztes Podium von Wissenschaftlern diskutierte die rechtlichen 
und politischen Aspekte der Reparationsdebatte, die das bilaterale Verhält-
nis am Jahresende belastet hat. 

Dritter Kongress der Deutschlandforscherinnen und forscher, von links: 

rolf nikel, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen, Dr. Klaudia 

Knabel, leiterin der DaaDaußenstelle warschau, Prof. Krzysztof ruchnie

wicz,  Direktor des willy Brandt zentrums Breslau 
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Die polnische Academia hat in großen Teilen 
die Pläne vorsichtig begrüßt, es gibt aber auch 
kritische Stimmen: Viele warnen vor einem 
Eingriff in die Hochschulautonomie durch die 
Einführung von Hochschulräten unter Beteili-
gung externer Mitglieder. Andere kritisieren  die 
Machtfülle, die den Rektoren künftig zukommen  
soll. Insbesondere kleinere Hochschulen fürch-
ten die Aberkennung des Promotionsrechts 
und eine Reduzierung auf berufsbezogene 
Lehre. In einem Punkt ist sich jedoch die Scien-
tific Community offenbar einig: Der Dialog 
zwischen den Beteiligten sei sehr konstruktiv 
verlaufen. Das Ergebnis jedoch ist noch offen. 
Das Gesetz muss noch den parlamentarischen 
Prozess durchlaufen. Es ist zu befürchten, dass 
die Reform in das innenpolitische Räderwerk 
geraten könnte. Die PiS hat schon während der 
Projektvorstellung in Krakau Einwände gegen 
Gowins Pläne geäußert, der nicht der Regie-
rungspartei angehört. 

Polnische hochschulen auf 
 internationalisierungskurs

Eines hat der Minister jedoch schon erreicht: 
Im Oktober nahm die Nationale Agentur für 
den internationalen Austausch (NAWA) ihre 
Tätigkeit auf. Viele Amtsvorgänger hatten 
Pläne für eine Internationalisierungsagentur – 
Jarosław Gowin hat sie umgesetzt. 

Studieren in einem modernen ambiente: zum Beispiel 

an der Physikfakultät der Universität Bialystok im 

osten Polens. 

›

E U r o P a  :  w a r s c H a u

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 38,59 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 4,3 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 27.922

wirtschaftswachstum 3,84 %

inflation 1,91 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 8

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 6

Knowledge Economy index (KEi) rang 38

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 4,91 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 1.762.566

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 59,37 %

immatrikulationsquote 68,11 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 512.232

	 PhD 3.787

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 1,0 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 42.555

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 4,9 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	Ukraine

	 2.	Belarus

	 3.	Indien

	 4.	Norwegen

	 5.	Spanien

	 8.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 24.051

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 1,36 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 4.791

Die beliebtesten zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	Deutschland

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Frankreich

	 4.	Italien

	 5.	USA

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 28 : Daten zum Bildungssystem Polen
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Die Agentur soll unter anderem den Studien- 
und Forschungsstandort Polen stärken und zu 
diesem Zweck Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen aus dem Ausland in die heimi-
schen Hörsäle und Labore holen. Eine wichtige 
Zielgruppe sind dabei polnische Forscher, die 
mangels Perspek tiven in der Heimat ausgewan-
dert sind. Im Fokus sind aber auch ausländi-
sche Studierende, die für ein Studium an polni-
schen Hochschulen gewonnen werden sollen.

Laut OECD-Statistiken gehören polnische Hoch-
schulen zwar zu den am wenigsten internatio-
nalisierten, aber das Land erfreut sich aktuell 
eines wachsenden Interesses aus dem Ausland. 
Allein im letzten Jahr ist die Zahl der auslän-
dischen Studierenden in Polen um 15 Prozent 
gestiegen. Sie machen nun 4,9 Prozent aller 
Studierender aus. Haben im Jahr 2000 / 2001 
nur rund 6.500 Ausländer und Ausländerinnen 
in Polen studiert, waren es 2016 / 2017 mehr als 
zehnmal so viele. Dieser Zuwachs speiste sich 
in den letzten Jahren vor allem aus dem großen  
Zulauf aus den Nachbarländern Ukraine, Weiß-
russland,  Schweden und Norwegen. 2017 kamen  
außerdem sehr viele asiatische Studie rende 
nach Polen: Im Berichtsjahr belegte Indien mit 
über 2.000 Studierenden den dritten Platz auf 
der Liste der wichtigsten Herkunftsländer, noch 
vor Norwegen, Spanien und der Türkei. Auch 
Deutsche kommen gerne nach Polen: In diesem 
Jahr schrieben sich 1.200 deutsche Studierende 
ein, dies ist ein Plus von 20 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Ähnlich wie Studierende aus den 
skandinavischen Ländern kommen Deutsche 
vorrangig wegen des Medizinstudiums nach 
Polen. Schon seit mehr als zehn Jahren wird der 
Studienstandort Polen intensiv beworben, das 
rasant wachsende Angebot an englischsprachi-
gen Kursen ist dabei ein wichtiges Argument. «

E U r o P a  :  w a r s c H a u

*	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 29 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 Polen

	
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 Programmländern

 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandspraktikum)
  A 
  D 

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

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

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

Polen

278
110

151
48
56
10
34

5
37
47

160
45
52
21
66
44

1.089
698

302
291
210
155
151

47
363
197

63
8

949
623
122

49
18
26

7
1.473

983

103
7

387

1.374
2.281

3.655




