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Internationale Integration

Für 16 Monate herrschte Eiszeit in den bilate-
ralen Beziehungen zwischen Deutschland und 
Vietnam. Grund war die Entführung des vietna-
mesischen Politikers und Geschäftsmanns Trinh 
Xuan Thanh von Berlin nach Hanoi durch den 
vietnamesischen Geheimdienst im Juli 2017. Die 
Bundesregierung setzte die strategische Partner-

schaft mit Vietnam aus und stoppte alle offiziel-
len hochrangigen Kontakte. Nachdem Vietnam 
die von deutscher Seite geforderten Bedingun-
gen zur Wiederherstellung des Vertrauens – 
wie die Freilassung von Menschenrechtlern, 
Haftbesuche, Hafterleichterungen und eine Ent-
schuldigung – erfüllt hatte, vereinbarten beide 
Seiten den Neustart der Beziehungen bei einem 
Besuch des Vizeaußenministers Bui Thanh Son 
im November 2018 in Berlin. Auch einer Wieder-
aufnahme der strategischen Partnerschaft steht 
nun nichts mehr im Wege. Sie soll mit veränder-
ten Schwerpunkten neu aufgesetzt werden. 

Die Normalisierung der Beziehungen mit 
Deutschland ist für Vietnam vor allem wirt-
schaftlich sehr bedeutend, denn nun kann das 
lange verhandelte Freihandelsabkommen mit 
der EU, das EU-Vietnam Free Trade Agreement, 
in der ersten Jahreshälfte 2019 ratifiziert werden. 

 } Die internationale Integration ist für die Entwicklung Vietnams von 
zentraler Bedeutung. Daher ist die Normalisierung der Beziehungen zu 
Deutschland ein wichtiger Schritt. Damit sich auch die Hochschulen positiv 
entwickeln, sollen sie bis 2020 die volle Autonomie erhalten. Was das 
genau bedeutet, ist für viele Hochschulen noch unklar. Der DAAD bietet 
hier Unterstützung an.

AUF DEM WEG

Stefan Hase-Bergen leitet seit September 2017 die 2003 
 gegründete DAAD-Außenstelle Hanoi am Vietnamesisch- 
Deutschen Zentrum der TU Hanoi mit sechs  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Die Außenstelle ist für Vietnam, 
 Kambodscha, Laos und Myanmar zuständig.
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Freihandelsabkommen binden Vietnam sehr 
vorteilhaft in die Weltwirtschaft ein. Die starke 
wirtschaftliche Entwicklung Vietnams mit ei-
nem Wachstum von über sieben Prozent 2018 ist 
vor allem durch seine internationale Integration 
in den globalen Handel bestimmt. Vietnam hat 
sich zu einem sehr wichtigen Standort interna-
tionaler Lieferketten entwickelt. Damit ist das 
Land aber auch besonders anfällig für interna-
tionale Krisen und den weltweit zunehmenden 
Protektionismus. Noch profitiert Vietnam vom 
Handelskrieg zwischen den USA und China, da 
viele Unternehmen ihren Produktionsstandort 
von China nach Vietnam verlegen. Langfristig 
bedeutet eine Einschränkung des weltweiten 
Handels jedoch eine große Gefahr für die wirt-
schaftliche Entwicklung Vietnams. 

Alle Macht der Partei

Vietnams Staatspräsident Tran Dai Quang, hin-
ter Parteichef Nguyen Phu Trong und Premier-
minister Nguyen Xuan Phuc die Nummer drei in 
der Machthierarchie, starb im September 2018. 
Als Nachfolger wählte die Nationalversammlung 
den einzigen Kandidaten, Parteichef Nguyen 
Phu Trong. Bisher besetzten die vier wichtigsten 
politischen Posten – Parteichef, Ministerpräsi-
dent, Staatspräsident und Parlamentspräsident – 
vier unterschiedliche Personen. Mit der Wahl 
Trongs wurde das bisher von ihm selbst hochge-
haltene Prinzip der kollektiven Führung erst-
malig seit dem Tod des Staatsgründers Ho Chi 
Minh 1969 aufgebrochen. Die Besetzung durch 
den 74-jährigen ultrakonservativen Parteichef 

 › Noch vor zwanzig Jahren basierte ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung Vietnams auf Agrarprodukten. Doch die Rolle 
der landwirtschaft nimmt ab: Mittlerweile wird der größte teil im Dienstleistungssektor sowie von Industrie und Bauwesen 
erwirtschaftet. 
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ist ein Tabubruch und weist stark auf China hin, 
wo Parteichef Xi Jinping ebenfalls als Staatsprä-
sident fungiert und so eine enorme Macht auf 
sich konzentriert hat. Auch Vietnam ist ein Ein-
parteienstaat mit der Kommunistischen Partei 
Vietnams (KPV) als alles entscheidender politi-
scher Kraft.

Wenig Spielraum für Widerstand in der 
 Zivilgesellschaft

Seit dem 12. Parteitag 2016 geht die KPV uner-
bittlich gegen Kritiker und Kritikerinnen vor 
und verfolgt vor allem kritische Blogger und 
Bloggerinnen, Geistliche, Anwälte sowie im 
Zuge einer Anti-Korruptionskampagne nach 
 chinesischem Vorbild auch Anhänger des frühe-
ren Regierungschefs Nguyen Tan Dung. Lange 
Gefängnisstrafen für kritische Berichte im Inter-
net sollen jede Opposition mundtot machen.

Zu dieser harten Politik gegen Oppositionelle 
zählt auch ein neues Gesetz zur Internetsicher-
heit, das die Nationalversammlung im Mai be-
schlossen hat. Facebook, Google und andere In-
ternetfirmen müssen seit dem 1. Januar 2019 die 
Daten ihrer Nutzer lokal in Vietnam speichern 
und Büros in Vietnam eröffnen. Zudem sind sie 
verpflichtet, den Inhalt ihrer Internetseiten in 
Vietnam zensieren zu lassen und gegebenenfalls 
ungesetzliche oder unerwünschte Inhalte wie 

„Propaganda gegen den Staat“ innerhalb von 
24 Stunden zu löschen. In Vietnam ist mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung auf Facebook aktiv. 
Kritische Bloggerinnen und Blogger nutzen die 
sozialen Medien intensiv.

Internationale Unterstützung

Auch wenn Vietnam wirtschaftlich stark von 
China abhängig ist, bleibt das Verhältnis zum 
in der Bevölkerung sehr unbeliebten Nachbarn 
im Norden weiterhin ambivalent. Vor allem die 
wiederholten Drohgebärden und ausufernden 
Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen 
Meer, das in Vietnam „Ostmeer“ heißt, führen 
immer wieder zu erheblichen Verstimmungen 
und lassen eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit beider Länder kaum zu. 

So sind die intensiven außenpolitischen Aktivitä-
ten Vietnams 2018 vor allem auch unter dem Ver-
hältnis zu China zu betrachten. Mit Indien hat 
Vietnam beispielsweise eine stärkere militäri-
sche Zusammenarbeit vereinbart. Der erstmali-
ge Besuch eines US-amerikanischen Flugzeugträ-
gers im zentralvietnamesischen Hafen Danang 
mit 6.000 Soldaten und Soldatinnen muss ebenso 
als Zeichen an Chinas Expansionspolitik im Süd-
chinesischen Meer verstanden werden wie der 
Besuch von Ministerpräsident Phuc in Neusee-
land und Australien, wo Phuc eine strategische 
Partnerschaft vereinbarte. All diese außenpoli-
tischen Aktivitäten dienen dazu, sich gegen die 
als Bedrohung empfundene Machtausweitung 
Chinas mit diplomatischen Mitteln zu wehren 
und neue Partnerschaften einzugehen, um sich 
so internationale Unterstützung im Konflikt um 
das „Ostmeer“ zu sichern.

 › In der vietnamesischen Presse werden kritische Blogger 
als terroristen verurteilt.
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Autonomie – viele offene Fragen

Vietnamesische Hochschulen entwickeln sich 
deutlich langsamer als die Gesellschaft insge-
samt. Mehr Hochschulautonomie kann einen 
wichtigen Schub zu mehr Dynamik und einer 
deutlichen Qualitätssteigerung bringen. Dann 
können die Hochschulen ihre spezifischen 
Stärken besser und flexibler nutzen und sich 
mit einem eigenen Profil stärker in Lehre und 
Forschung positionieren. So lautet ein Fazit des 
DAAD-Workshops „University autonomy – How 
to govern a university?“ im Oktober im zentral-
vietnamesischen Danang. In den Hochschulen 
herrscht jedoch noch sehr viel Unsicherheit 
angesichts der von der Regierung geplanten 
Einführung der Autonomie, wie die Diskussion 
mit Vertreterinnen und Vertretern von 27 viet-
namesischen Hochschulen, darunter 20 Hoch-
schulleitungen, zeigte.

Für viele ist vor allem die zukünftige Finanzie-
rung ihrer Hochschule fraglich, wenn es keine 
automatische Grundfinanzierung mehr geben 
wird. So finanzieren sich die Danang Univer-
sity of Economics sowie die Hanoi Universi-
ty of Science & Technology als zwei von 23 
autonomen Pilothochschulen inzwischen zu 
95 beziehungsweise knapp 60 Prozent aus Stu-
diengebühren. Angesichts sinkender Studie-
rendenzahlen wird der Wettbewerb unter den 
Hochschulen um die gesetzlich gedeckelten 
Studiengebühren immer intensiver werden. 

Autonomie wirkt sich auf eine Hochschule in 
all ihren Bereichen aus und nicht nur auf die 
Finanzierung. Aber viele Fragen sind auch 
wegen fehlender gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen bisher noch ungeklärt. Dazu zählen 
Personalentscheidungen, die Rolle der Kom-
munistischen Partei oder die Gestaltung von 
Lehrplänen und Curricula, auch mit Blick auf 
obligatorische Fächer wie Marxismus-Leninis-
mus, Militärerziehung oder Sport. 

Viele Hochschulleitungen haben zudem keine 
Erfahrungen, wie sie zukünftig ihre Hochschule 
selbstständig führen und autonome Strukturen 
implementieren sollen. Dennoch werden Hoch-
schulautonomie sowie eine freie und unabhän-
gige Wissenschaft von den meisten Hochschu-
len als Chance begriffen, um die Qualität in 
Lehre und Forschung zu verbessern. Allerdings 
bedarf es dafür klarer gesetzlicher Regelungen. 
Und der Staat, darin waren sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer einig, müsse auch 
in Vietnam weiterhin für eine angemessene 
Grundfinanzierung der Hochschulen sorgen.

 › DAAD-Workshop zur Hochschulautonomie.
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Mit Hochschulautonomie zum Erfolg

Zum ersten Mal haben es zwei vietnamesische 
Hochschulen in einem internationalen Ranking 
(QS-Ranking) unter die Top 1.000 geschafft. Die 
erfolgreiche Platzierung der beiden Nationaluni-
versitäten in Ho-Chi-Minh-Stadt (Gruppe 701–
750) und Hanoi (Gruppe 801–1.000) hat Vietnam 
mit Stolz registriert.

Diese positive Entwicklung darf aber nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die 235 Universitäten 
und das Hochschulsystem insgesamt noch vor 
großen Herausforderungen stehen. Die umfas-
sende Lenkung der Hochschulen durch die zu-
ständigen Ministerialbürokratien zählt dabei zu 
den wesentlichen Hemmnissen für eine erfolg-
reiche Entwicklung. Zur mangelnden Qualität 

vieler Universitäten gehöre, so der stellvertre-
tende Bildungsminister Nguyen Van Phuc, dass 
es zu wenig gut qualifizierte Hochschullehrende 
gebe. Tatsächlich sind nur 27 Prozent der Hoch-
schullehrerinnen und -lehrer promoviert. 

Die Qualität der Ausbildung an den Hochschu-
len genüge auch dem sich rasch wandelnden 
Arbeitsmarkt nicht, so Phuc weiter. Außerdem 
sei die Forschung an den Hochschulen zu wenig 
entwickelt und erziele zu geringe Einnahmen 
aus Forschungs- und Technologietransfers. Im 
Hochschulmanagement fehle es an Expertise 
und am Willen zu Innovation. 

Tatsächlich ist die vietnamesische Regierung 
ernsthaft bemüht, die Qualität der Universitäten 
zu verbessern. Als wesentliche Voraussetzung 
dafür sollen alle vietnamesischen Hochschulen 
bis 2020 die volle Autonomie erhalten und unter 
stärkerer Beteiligung privater Hochschulen in 
ein wettbewerbsorientierteres Hochschulsystem 
überführt werden. Das wäre vor einigen Jahren 
im vietnamesischen Hochschulsystem sowjeti-
scher Prägung noch undenkbar gewesen. 

Das von der Nationalversammlung im Novem-
ber verabschiedete überarbeitete Hochschul-
gesetz schafft dafür wichtige neue Regelungen. 
Autonome Hochschulen können nun selbst-
ständig auf der Grundlage definierter Qualitäts-
kriterien Studienprogramme und Fachbereiche 
einrichten – mit Ausnahme der die nationalen 
Interessen besonders berührenden Bereiche 
Gesundheit, Lehrerausbildung, Sicherheit und 

wEnIGEr StUDIErEnDE In VIEtnaM

Seit 2015 geht die Zahl der Studie-
renden in Vietnam leicht zurück. 
Das hängt damit zusammen, dass 
die Berufsaussichten angesichts 
der hohen arbeitslosigkeit unter 
hochschulabsolventen und -absol-
ventinnen als nicht gut gelten. Die 
Erhöhung der Studiengebühren an 
vielen hochschulen in Vietnam ist 
besonders für Familien in den ärme-

ren ländlichen Gebieten ein weiterer 
hinderungsgrund für ein Studium.

Ebenfalls seit 2015 gehen die viet-
namesischen Antragszahlen bei 
der akademischen Prüfstelle (aPS) 
für ein Studium in Deutschland zu-
rück, von damals 2.260 Anträgen 
auf rund 1.400 Anträge 2018. Es ist 
davon auszugehen, dass mit aktuell 

rund 7.000 vietnamesischen Stu-
dierenden in Deutschland inklusive 
Bildungsinländern ein höhepunkt 
erreicht ist und die Zahlen in den 
nächsten Jahren zurückgehen wer-
den. Das mag auch daran liegen, 
dass ein Studium in Deutschland im 
Vergleich zu anderen Ländern als zu 
schwer gilt.

 › Das thema hochschulautonomie wurde bei einem 
DaaD-alumnitalk vom ehemaligen hrK-Präsidenten 

Prof. horst hippler sowie von hUSt-rektor Prof. hoang 
Minh Son diskutiert.
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Verteidigung. Voraussetzung für die Autono-
mie ist, dass die Hochschulen akkreditiert sind 
und wichtige Informationen wie Prüfungser-
gebnisse, Prozentsatz der Absolvierenden und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen transparent 
machen. Weiterhin muss ein unabhängiger 
Hochschulrat eingerichtet werden, dem auch 
Nicht-Akademiker, zum Beispiel aus der Wirt-
schaft, vorstehen dürfen. 

Das novellierte Gesetz tritt am 1. Juli 2019 in 
Kraft. Damit sind wichtige Weichenstellungen 
für die geplante Autonomie der vietnamesi-
schen Hochschulen ab 2020 gestellt. 

Andere gesetzliche Bestimmungen wie das 
Beamtenrecht, das Investitionsgesetz oder die 
Steuergesetzgebung stehen häufig nicht im Ein-
klang mit der im Hochschulgesetz vorgesehe-
nen Hochschulautonomie. Das führt ebenso zu 
großer Unsicherheit bei den Hochschulleitun-
gen wie die wichtige Frage, wie die Hochschu-
len angesichts einer fehlenden automatischen 
Grundfinanzierung in Zukunft finanziert wer-
den können. 

Die Vietnamesisch-Deutsche Universität

Das Ministry of Education and Training (MoET) 
arbeitet an einem neuen Masterplan für die 
Hochschulen, um die genannten Mängel zu 
überwinden und die Hochschulqualität zu ver-
bessern. Neben der Autonomie sollen Themen 
wie Internationalisierung, Hochschulmanage-
ment, akademische Freiheiten, Anreizsysteme 
und eine arbeitsmarktgerechte Ausbildung eine 
stärkere Rolle spielen. Zudem sollen sich vietna-
mesische Hochschulen, die bisher vor allem in 
der Lehre aktiv sind, intensiver der Forschung 
und Innovation widmen. Noch ist aber unklar, 
was das im Einzelnen heißen wird. 

 › Vizepremierminister Dr. Vu Duc Dam gratuliert der VGU 
zur 10-Jahresfeier.

 › absolventinnen und absolventen der VGU freuen sich über ihren erfolgreichen Studienabschluss.
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Erfolgreiche medizinische Zusammenarbeit

Seit über 20 Jahren kooperieren das Institut für 
Tropenmedizin der Universität Tübingen und 
das 108 Military Central Hospital in Hanoi im 
Bereich der biomedizinischen Forschung und 
in der klinischen Ausbildung. Initiiert haben 
die Zusammenarbeit vietnamesische Doktoran-
den und Doktorandinnen, die in Tübingen pro-
moviert wurden, etliche mit DAAD-Förderung. 

Die Diagnostik von Infektionskrankheiten, 
insbesondere Hepatitis, aber auch parasitolo-
gische Diagnostikverfahren in Vietnam zeitge-
mäß zu etablieren, ist eines der wichtigen Ziele 
der Partnerschaft. Dafür wurde 2015 das „Viet-
namese-German Center for Medical Research“ 
(VG-Care) an dem Hanoier Militärkrankenhaus 
gegründet. Ein Meilenstein war im Januar die 
feierliche Einweihung des Zentrums und die 
Ernennung zur unabhängigen und rechtlich 
selbstständigen Einrichtung, in Anwesenheit 
der stellvertretenden Minister für Verteidigung 
sowie Wissenschaft & Technologie. 

VG-Care leiten seine zwei Gründungsväter 
DAAD-Alumnus Prof. Le Huu Song, der Direk-
tor des Institute of Clinical Infectious Diseases 
am Militärkrankenhaus, und Dr. Thirumalai-
samy Velavan vom Institut für Tropenmedizin 
in Tübingen. Das Zentrum hat die Aufgabe, so-
wohl Grundlagenforschung als auch angewand-
te klinische Forschung im Bereich der Infek-
tionskrankheiten zu betreiben, klinische und 
epidemiologische Studien nach internationalen 
Standards durchzuführen sowie nachhaltige 
Ausbildungsstrukturen zu entwickeln. Dabei 
engagiert sich das Tübinger Tropeninstitut in 
besonderem Maße.

Die langjährige Zusammenarbeit mithilfe 
der DAAD-Förderung und anderer Geldgeber 
(BMBF, vietnamesisches Ministry of Science & 
Technology) hat mehr als 50 gemeinsame Pub-
likationen, viele in Tübingen ausgebildete und 
promovierte vietnamesische Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, Expertenseminare 
und Sommerschulen in Hanoi sowie Winter-
schulen in Tübingen vorzuweisen. 

Da VG-Care keine Grundfinanzierung erhält, 
ist das Zentrum vollständig auf einzuwerbende 
Projektmittel angewiesen. Der DAAD fördert 
die Kooperation seit 2015 im Rahmen seines 
Programms PAGEL. Das Labor des Zentrums 
ist mit Sachmittelspenden des DAAD sowie aus 
BMBF-Mitteln entsprechend internationaler Stan-
dards sehr gut eingerichtet und gehört in Lehre 
und Forschung zu den besonders erfolgreichen in 
der deutsch-vietnamesischen Zusammenarbeit.

 › Prof. Song und Dr. Velavan sind die Gründungsväter 
und Direktoren von VG-Care.

 › Am 16. Januar 2018 
wurde VG-Care feierlich 
als selbständige 
Institution eingeweiht.
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Die Vietnamesisch-Deutsche Universität (VGU) 
sowie die vietnamesisch-französische und die 
vietnamesisch-japanische Universität sollen im 
Masterplan des „Excellence University Projects“ 
auf der Grundlage der jeweiligen Regierungsab-
kommen einen Sonderstatus erhalten. Das MoET 
will diese Modellprojekte besonders fördern, 
damit sie sich entsprechend entwickeln und bei-
spielgebend sein können. Die VGU soll sich da-
bei zu einer Forschungsuniversität entwickeln.

Diese positive Perspektive wird unterstützt 
durch die Berufung des neuen Präsidenten Prof. 
Dr. Tomas Benz, der die VGU durch seine jah-
relange Mitarbeit als Studiengangleiter bestens 
kennt und ein hohes Ansehen intern und bei 
den Partnern hat. Auch die Tatsache, dass die 
vietnamesische Seite das zehnjährige Jubiläum 
der VGU im September sehr hochrangig wahr-
genommen hat, unterstreicht ihre Bedeutung 
als Modelluniversität für die Regierung. Dorthin 
kamen unter anderem der Vizepremierminister 
Dr. Vu Duc Dam und der Parteichef von Ho-Chi-
Minh-Stadt, der DAAD-Alumnus Prof. Nguyen 
Thien Nhan.

EIn VErFEChtEr DEr hoChSChUlaUtonoMIE

als DaaD-Stipendiat wurde Prof. 
Dr. Pham Quang Minh 2002 an der 
Humboldt-Universität zu Ber-
lin promoviert. Seit 2016 leitet er 
als  rektor die University of  Social 
Sciences and Humanities, die zur 
Vietnam national University in 
hanoi gehört. Pham Quang Minh 
gehört zu den überzeugten Befür-
wortern stärkerer hochschulauto-
nomie in Vietnam: „autonomie ist 
von entscheidender Bedeutung für 

die Entwicklung vietnamesischer 
Hochschulen, um die Qualität von 
Lehre und Forschung voranzubrin-
gen“, sagt er. 

angesichts der kontroversen Diskus-
sionen über die rolle des Staates 
bei der künftigen Hochschulfinan-
zierung ist er jedoch der Meinung, 
dass „Autonomie nicht bedeutet, 
dass die regierung sich einfach der 
Verantwortung für die hochschule 

entziehen kann“. Zugleich ist für ihn 
klar: „Autonomie heißt auch nicht, 
dass eine Hochschule machen kann, 
was sie will.“

Prof. Minh bezieht offen und klar 
Stellung und ist gerade deshalb einer 
der wichtigen Protagonisten in der 
Diskussion über die von der regie-
rung vorgesehene autonomisierung 
der vietnamesischen hochschulen.

„Autonomy is of crucial 
importance for Vietnamese 

Higher Education on the 
way to improve its quality of 

training and research.“  › Prof. Pham Quang Minh, Rektor und DAAD-Alumnus, 
setzt sich für Hochschulautonomie ein.

 › Prof. Tomas Benz ist seit August 2018 
der neue Präsident der VGU.
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Aus der Arbeit der Außenstelle Hanoi

Die Forschungsstipendien des DAAD für Promo-
venden haben eine große Ausstrahlungskraft an 
den vietnamesischen Hochschulen. Gleichzei-
tig gelten die DAAD-Stipendien im Vergleich zur 
Konkurrenz aus Asien (China, Japan) als sehr 
kompetitiv und wegen der hohen Qualitätsanfor-
derungen schwer zu bekommen. Die intensive 
Informationsarbeit zu den DAAD-Stipendien-
programmen online (Facebook, Webinare) und 
vor allem auf Informationsveranstaltungen an 
Hochschulen sowie im direkten Gespräch mit 
den Studierenden führte zu erfreulichen 25 
Prozent mehr Bewerbungen. An den deutschen 
Hochschulen sind die Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten insbesondere aus den MINT-Fächern 
als Promovenden sehr gefragt, da sie meist nicht 
nur gut ausgebildet sind, sondern auch hoch mo-
tiviert, diszipliniert und erfolgreich forschen.

Nach ihrer Rückkehr nach Vietnam halten vie-
le Alumni Kontakt zu ihren deutschen Profes-
soren und Professorinnen, und es entsteht oft 
eine gut funktionierende institutionelle Zusam-
menarbeit. Mittlerweile sind über 150 Koope-
rationen zwischen deutschen und vietnamesi-
schen Hochschulen im Hochschulkompass der 
Hochschulrektorenkonferenz registriert, mit 
steigender Tendenz. Diese zu fördern sowie 
mehr Partner aus Deutschland und Vietnam 
miteinander ins Gespräch zu bringen, gehört 

zu den  Aufgaben des DAAD. So konnten sich im 
März 50 Vertreterinnen und Vertreter vietname-
sischer Hochschulen bei einem Workshop des 
DAAD über Formen und Fördermöglichkeiten 
von Hochschulkooperationen informieren. 

Alumni unterstützen nicht nur die Zusammen-
arbeit deutscher und vietnamesischer Hoch-
schulen, sondern auch die Arbeit des DAAD. 
Umgekehrt ist es das Ziel des DAAD, die Alum-
ni vor allem bei ihrer fachlichen Vernetzung 
zu fördern. So unterstützte der DAAD zehn von 
Alumni organisierte Workshops und lud auch 
selbst zu mehreren Alumniveranstaltungen ein. 
Ein großes Treffen im Mai zum Thema „Environ-
ment and Health – Recent Trends“ bot zugleich 
Anlass, das 15-jährige Bestehen der DAAD- 
Außenstelle Hanoi zu begehen. Das in  Vietnam 
intensiv diskutierte Thema der Beschäftigungs-
fähigkeit von Hochschulabsolventen und Hoch-
schulabsolventinnen griffen die DAAD-Außen-
stelle und das DAAD-Informationszentrum in 
Ho-Chi-Minh-Stadt in zwei Alumni-Workshops 
im November auf. Die beiden eingeladenen 
Experten des Career Service der Universität 
Münster, Andreas Eimer und Dr. Jan Knauer, 
betonten, dass die Hochschule, die Lehrenden 
und Fachbereiche sowie die Studierenden selbst 
gemeinsam in der Verantwortung ständen, die 
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern.

 › Prof. Briesen beim alumnitalk an der  
thai  nguyen- Universität.

 › Im Vietnamesisch-Deutschen Zentrum führte die 
 DAAD-Außenstelle ein großes Alumnitreffen zum Thema 
 „Environment and health – recent trends“ durch.
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Der vom DAAD geförderte binationale Master-
studiengang in der germanistischen Linguistik 
zwischen der University of Languages and In-
ternational Studies in Hanoi (ULIS) und der Uni-
versität Leipzig wurde am 7. Mai in Anwesenheit 
von Botschafter Christian Berger feierlich er-
öffnet. In Vietnam wie auch in den Nachbarlän-
dern Kambodscha und Laos gibt es nur an der 
ULIS eine Masterausbildung in der Germanis-
tik, die der DAAD ab 2019 durch die Nutzung der 
Materialien weiter unterstützt.

Die DAAD-Außenstelle Hanoi organisierte am 
25. Mai erstmals einen Falling Walls Science 
Slam in Vietnam. Aus der erfreulich hohen Zahl 
von 30 Bewerbungen lud der DAAD zehn Kan-
didatinnen und Kandidaten ein, ihre Ideen und 
Projekte in maximal drei Minuten vorzustellen. 
Eindeutige Siegerin war Nguyen Vo Quoc Thao 
aus Ho-Chi-Minh-Stadt mit ihrem Thema „Bre-
aking the Wall of Plastic Straw“. Ihre Idee: Statt 
Plastiktrinkhalmen sollte man besser umwelt-
verträgliche natürliche Strohhalme aus einer 
Grassorte nutzen, die im Mekong-Delta reichlich 
wächst. Dadurch entstehen dort zugleich auch 
neue Arbeitsplätze.

 › Die DaaD-Stipendienurkunden wurden in anwesenheit von Botschafter Christian Berger 
im rahmen eines alumnitreffens überreicht.

 › Die DAAD-Außenstelle organisierte zum ersten Mal einen 
Falling walls Science Slam in Vietnam.
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Tabelle 11
Daten zum Bildungssystem Vietnam

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 94,44 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 15,27 Mio.

Ökonomische Daten

BIP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 6.434

Wirtschaftswachstum 6,21 %

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) 5,66 %

Eingeschriebene Studierende

Anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 2,47 Mio.

Frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 48,91 %

Immatrikulationsquote 28,84 %

absolvent/innen 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 

1. Laos

2. Kambodscha

3. China

4. Korea

5. Mongolei

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 

1. USA

2. Australien

3. Japan

4. Frankreich

5. Vereinigtes Königreich
Quelle: DAAD, Statistik DESTATIS – Statistisches Bundesamt, Wissenschaft weltoffen, The World Bank, Data UNESCO, Institute for Statistics
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Tabelle 12: DAAD-Geförderte aus dem Ausland und aus Deutschland nach 
Herkunfts-/Zielland und Förderbereichen Vietnam

a = Geförderte aus dem ausland
D = Geförderte aus Deutschland Vietnam

I. Individualförderung – gesamt
A 270
D 74

1. nach Status

Studierende auf Bachelor-niveau
a 61
D 25

Studierende auf Master-niveau
a 30
D 12

Doktorand/innen
a 74
D 2

Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen (inkl. Postdoktorand/innen)
a 105
D 35

2. nach Förderdauer

< 1 Monat
a 158
D 29

1–6 Monate
a 7
D 31

> 6 Monate (Langzeitförderung)
a 105
D 14

II. Projektförderung – gesamt
A 435
D 315

1. nach Status

Studierende auf Bachelor-niveau
a 120
D 92

Studierende auf Master-niveau
a 89
D 75

Doktorand/innen
a 40
D 22

Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen (inkl. Postdoktorand/innen)
a 136
D 123

andere Geförderte*
a 50
D 3

2. nach Förderdauer

< 1 Monat
a 221
D 241

1–6 Monate
a 147
D 74

> 6 Monate (Langzeitförderung)
a 67
D

III. EU-Mobilitätsprogramme – gesamt
A 54
D 24

1. Mobilität mit Partnerländern

1. Erasmus-Studierendenmobilität (auslandsstudium)
a 30
D 1

2. Erasmus-Personalmobilität (Dozent/innen, sonstiges Personal)
a 24
D 23

DAAD-Förderung - gesamt (I + II + III)
A 759
D 413

DAAD-Förderung – Geförderte A und D – gesamt 1.172

*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/innen und Hochschullehrer/innen, die sich erfolgreich um ein DAAD-Stipendium 
beworben haben. In der Projektförderung finanziert der DAAD vornehmlich Programme zur Förderung weltoffener Hochschulstrukturen. 
Als Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit vergibt der DAAD Fördermittel an deutsche Hochschulen für die Förderung der 
akademischen Mobilität a) aus Deutschland in das europäische Ausland (Mobilität von Einzelpersonen in Programmländer) und b) aus 
Deutschland in die gesamte Welt sowie aus der gesamten Welt nach Deutschland (Mobilität von Einzelpersonen mit Partnerländern). Die in der 
Tabelle abgebildeten Zahlen der EU-Mobilitätsförderung beziehen sich auf das Projekt 2016 und damit auf die Laufzeit 1.6.2016–31.5.2018.
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