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Axo 4. Februar 1991 hatte ich im lDnziehuagsmimisterium in Hanoi einen intensiven Gedankenaustausch

rnit Vertretem des World Ul"riversity Service-Vietnam-Zentralkomitee's: Dr. Nguyen Mau tsanlL Fresident

(Wirtschaftswissemchaft); pr. Eui Cong !tho, Vice Fresident); Dr. Luong Lang, Vice lPresidel'lt

(Geologie), llng. tsui Quang Chung, Secretary (Architektur); Dr. Vu Ngoc JF{ai; Frof. Dr. Do Doan }{ai
,und Frof. Dr. Nguyen Thanh. WUS-Vietnam war urumiffenbar macnr der R.tickkehr dreier vom Okunee-

raischea, Studienwerk gesponserten Ministerieller nach Hlanoi auf, unseren R.at hin geb.lldet worden. Ihn
gehören 118 Hochschllt", i, Vi.t ** an, die ca. 500.000 Studenten aushinden. Das Oktlrneraische Stu-

äienwerk lratte, wie vor Ort dargenegt werden korurte, 1988, aXs sich die staatlichen Stellen und laalh-

staatfiche Organisationen etc. der ßundesrepubtrik Deutschnand dena n amd Vietnarm gegenüber noch sehr

zöger[ich verhielteq die Furfttion ,[ibernomrnen, als "Eisbrechetr" eine Falerbahn im vereisten Meer zu

öffi'len, so daß danach die großen Frachtsclaiffe folgen l<onnten.

In den Gesprächen vor Ort
wurde deutXich, wie groß

das Defizit an F{ochschutr-

dozenten wirktrich war, die
in der Lage waren, den
erlaebXichen Rückstamd an

wissenschaftlicher E,r-

tr<enntnis, der durctrr die
besondere Gesohichte Viet-
nams bedfugt war, in relativ
kurzer Zeit einigerrraßen
aufzuhonem. Dies galt na-
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rnentlicla fi.ir einige Bereiche der
"etaktem Wissenschaften"- wie z.B.
tsiologie, aber gerade auch fi.ir be-
stilnrnte geistes ur issenschaft liche
lEereictre, die trilr ciie gegenwärtige
Emtwicklung dler "{mlFrastruktur"
Vietrmms vom erhehtricherm Eeiang
sind. Der wichtigsten Universität
des Nordems - Hanoi {Jniversity -
wird eine SchXüsselrolXe, auch trfu-
sichtXich der geistigen und fach-
trichen Frägureg ktinftiger F{ihrungs-
tr<räfte in Staat, Geseltrschaft und
Umiversität, zugedacht. Die Ge-
schichtswissenschaft spielt dabei

efuTe maaßgen:tche R.oXk. Unnnso wichtiger ist die Heran- und Foffihindung von Forschern und Lehrern, de-
nen neMten Endes die Aushindtmg der n<ümftigem Filhrumgskräfte ftir JL{ochschune, VerwaXtumg umd auch die
vietnamaesische Dipnonraatie obniegt.

Xm Eildungsbereich gab es Reformen, vor allem eirae R.efonn des

Ministeriurns selbst und in deren Gefolge eine längst ftillige
Ausbildungsreform bzrv. eine Reforum der Studieninhalte ilrad der
Studiengänge. Nachdern mam auf derm Ausbildungssektor 30
Jalme lang otrne eine neruaemswente R-eform der Lehrbilcher oder
auch der Ausbildungsinhalte gearbeitet hatte, frnden nun irn
Erziehungsrninisteriurn und in den Universitäten die Frobleme
der Erstellung geeigneter Lehrbilcher ebenso Beachtung wie die
der Eildungs - brw. Ausbildungsinhalte. F'ür eine ganze Schüler-
und Lehrergeneration hatten sich derartige Frobleme nicht
gestellt; kein Wunder, daß man auf den Rat und die Unter-
stützung Anderer nicht mur angewiesen ist, sondern auch fest
damit rechnet. Inn Gefonge der Bildungsreform werdeer
Forschung und Lehre an den F{ochschulen stärker als dies bisher
der Fall war nnit der Praxis in Verbindung gebracht, was
inzwischen sogar so weit gelrt, daß die Universitäten angehalten
werden, selbst Finanzierungsquellen zu erschließe,n (und nicht
ralehr atrtres "von oben" zu erwarten). Aru*lcU wie an den {Jniver-
sitäten der fi"tilaeren Deutsctraen DerrLokatischen R.epublik, an
denen plötztrich ganze Fakultäten ohne konnpetente Lehrer sind
(2. ts. Otr<oraornie und Jurisprudenz), fenrlen den {Jmivensitäten

Vietnams tr ehrkräfte, die in der Lage sind, sicla auf dlie neuen
Tremds flexiben einzusteltren. Sie stehen vor der Aufgabg einen
den meuen Trends eretsprechenden n ehrkörper auf,zustellen,
wobei die Ausbindumg von Wirtschaftswissenschaftlern als
prioritär angesehen wird. Unter diesemr Aspekt ist fu vielen
F ältren ein Ausnandsstudiurn erforderlich.

MIit Dr. Thu beim h4inistry of Education in Hanoi
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An der ftir den tsereich der Hauptstadt und den gesamten

Norden des X-andes sehr wichtigen Hochschune fün Kom-
munikatiom umd T'n"amspont shrdieren 3000 Studenten. die von
einern Staff aus 400 Fersonen, darunter 80 Frofessoren und
Doktoa'en, betreut werden. trrn Gespräch mit R.eklor, Frof,. Dr.-
nng. I{abil. Do Doan FIai, Frorektor Dr. Nguyen }Iong Ung
und den verantwortlichen Direktoren wurde deutlicta, daß gros-
ses nnteresse an einer Zusammenarbeit rnit der TI{-Darn'lstadt,
anUnterstützung durch Sachrnittel für das Labor, an der För-
derung eines Kandidaten der Universität auf dem Gebiet der

RaurnpXanung (OSW-Stipenditrn) besteht. Ausdrüicktrich wurde

betont, daß die jüngsten Bestinrnnmgen eine direkte Zursaß-
rnenarbeit zrryisc[ren den {-Iniversitaten rarit ausXändischen trnsti-

tutionen ermöglichten. (Andererseits war zu beachten, daß ohne

die Genehrnigung des Erzietrrungsrninisteriums, vertreten durch
WlS-Vietnam, beispielsweise kein Stipendiat aus Vietnam
würde ausreiseer X<önnen, so daß die "Autonomie" detr Hoch-
schulen doch noch stark begrenzt war.)

In den Gesprächen mit dena R.enctor der lUmiven"sity of Hamoi, Frof. Dr. hab. Nguyen A& zusarnmen mit
Dr. Nguyen Van Hung, Director of nnternational Relations and JProgranls umd den'r Deputy Director Fham

Quang Ndinh, sowie mit Dr. Doan Van [Ioi, Faculty of tsionogie, Dr. Truong Quang uloc, Chef des

Entonaologicatr {.abonatory und andleren Nlitarheitern der Fal«rtrtät wurdem Frioritätera der Forschung

aufgezeigt:

tsen<ämpfuiag der SchädXfuige im Boden und in den Gewässerm. (Dahei wurde fusbesondere aufden
urngetrreueren volkswirtschafttrichel'l Schaden hingewiesen, den die Ternaitem verunsachten, z. ts. durch die

Zerstörung der Dämrne, wenche die R.eisfelder einsäumen); Wasserwirtschaft; Farasitologie (Nloskitos);

Vorratsschutz (der fast wictrtiger sei als die Nahrmgsmittelproduktion). Als eine besondere Variante des

Vorratsschutzes wurdle der Sctlutz voll Maisspeictuern genannt. Der Universität war es gelumgen, eine

Mtetneode zwn Schutz der Speictren zu erarbeiten, die ful der R-egion eine gute Akzeptanu gefrindell firat.

In dler tsiologischen FaX«ultät und dabei gamz hesonders irn Emtonaologischen JLaboratorium der Universität
F{amoi bef'aßte mran sich prioritär mit der tsekämpfung von Schädtringen irm tsoden und ia'l den Gewässern.

Der vonkswirtschaftXiche Schadem, den z. ts. die T'ermitem durch die Zerstörung vom Dämnnen der R.eis-

fendea' verur-
sachen, war
beträchtlich.
Auf dem Ge-

biet der Fara-
sitologie lag
der Nach-
drucn< auf der

wissemscnaaft-

lichen Erforschung von Mosliitos, die in der sehr wasserreichen T-andscnaaft um l{amoi und Ho-Ctrd-Mintr1-

City eino große Rolle spieltem. Hatte man in der Vergangenheit rur Eekärnpfung von Farasiten cnrenoische

V{ethoden amgewandlt, so wurden maittierweine neue Metlaodem entwickelt, hei denen lFische, wirben}ose
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Zum Tetfest in Fassau

Stipendiaten aus Saigon

Tetßst in der ÖSW-Mensa

Mit llerrn Lee aus Saigon in



:i, Min<roorgamismaen undl pfl anzniche insektizide eine wich-
tige R-o1ne spielten. Der Kerintnisstand der vietnamesisc§en
Wissenschaftler nag fuifolge der Gescnaichte des n a;ides

weit hinter deme anngenxxeimen Stamdard dlen Naturwis-
semscnmft em zur{!cn<. },{öglichkeiten, den Rtiokstand sr:hne11

und r"raögnichst praxisbezogem aufzuhotren, wurdem deshatrb

dringend gesucnat.

Das besondere nnteresse der tsioXogen gait der Medizi-
nischen Farasitologie undl speziell der Forsctaung mit
Mosncitem. trm den vietnanreesisclaen Gewässern wurden

tiber 400 Artera von Flötreen und n00 von Ftriegen ausge-

macht. In der wasserreichen Region Hanoi (wie auch von
Saigon) spielten diverse Farasiten eine große R.otrXe; so

befanden sictrl unter ihnen die Erreger mehrerer schtrirnrner

Krantr<heiten, wie z. ts. der Hirnhautentzündung. F[ir die

vietnamesischen Wissenschaftler seien jedoch viele dieser

neuen Ertr<eru:tnisse der Biologie etwas völlig Neues. So

gatrten Eeziehungen zu auswärtigen Wissenschaftlern und

ihren Instituten als prioritär in bezug auf den Alrsbau der

eigenere Fakultäten und Institute. Die Biologische Fakultät
der University oflIlanoi unterhielt bereits Beziehungen zur
Mahidol Uraiversität fui Eangkotr<, wo rnan sicna ebenfalXs

intemsiv rnit biologischen und speziell rnit entomonogischen

Froblemen beschäftigte. Das OSW ftirderte die Biologen
Dr. Eui Cong FXiem, der an der Kasetsart Universität in
tsangkok ein Aufbaustudium absolvierte, und Nguyen Van

Quang, ebenfalls einen T'errnitenforscher, der ein Fromo-
tionsvorhaben an der renonarnierten Bermer {Jniversität
antrat.
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Die an der Feripherie der F{auptstadt gelegene Natiomale

fi,amdwirtsahaftliche Hlochschu]e l{r.ll, fi'tiher efui riesiges X-andgut, das einem Franzosen gelaörte,

umfaßte 1991 siehen Fan«lntäten: Agrarökonomie; Tier.produtr<tion und Veterinänmedizfua; trandwirt-

schaftliche Maschinen und Elektrizität; lPflanzenbau; tsodenkunde und - planung, Fostgraduationsfan<tlltät,

Faculty of In Service Train.ing. iRekton der Hochschule war Dr. Tran Thi Nhi Huong. Dr. Dao Chau Thu,

tsodenkundlerin, zugleich Staffdes Eureau of trnternationan R.elations, wirkte bei allen Gesprächen ganz

vonz{ig{ich aLls vom WUS-Vietnarn bestellte Dotrmetschorin.

Von der Nationalen LandwintschaftXictlen t{ochschule lt{r.1 wurdenr sowohl Graduierungs- ans auch eine

R.eihe von Fostgraduierungskursen angeboten. I\eben den [itrlichen "Extension"-Kursen filr Kader und

den regunären Trainingskursen gehörten zum Lehrangebot diesee'Nationalem Xnstitutiom efua spezifisches

"Fernstudiurn" für geographisch rweit von der Flauptsladt E{anoi entfernt tätige Studierende, und atlch ein

Kurzstudium zur Auffrischung ftüher erworbener Kerultmisse und T'echniken. Zur Universität gehörten

eine 150 ha urnfassemde "Experirnentietrfarma", efu'le 6 Xla große Tierzuchtf,arrn sowie eine 15 ha urnfassende

Farrn ftir die Zucht von Frischwasserfischen. Ehe R-eparaturwern<statt für Landmaaschinen, ein Tier-
kramkemhaa.ns, das Cornputer-Zentrurn und die Universitätsbihniothen< vervollständigten das tr-ehr- und
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Forschumgsaregebot. Im Zuge der atrlgemeinen llransfornnationen gah es ltuagst fiinnige verändemngen des

:.H::::tl:::_*,"^,-,:1!tr*e einer 'nrnarktgerectrrten" Frodukrion tendierren auf eiraen minetfrisrigen
uoergamg vom der lflam_ zun Marktwfu..tsohaft.

P* 9i: Kooperationskornrnission des vietnannesischen F{ochschulwesens mnit der Eundesrepublik
Deutschtramd wulde von der Nationalen F{ochschune flir Landwirtsctraft Nr. I im Hlanoi ein von Frof. Dr.
!u Xtlam Dam ausgearbeirtetes Frojekü tiher "Forschung und Anwendtmg des technisolaem F'o'tsclm.itts auf
dem Sektor der Schweinezuclrt im der tsauennfamilie Aa Defuagehiet des lRoten F'Xusses,, vongenegt. Z*r.Zeit meines Besuclaes hefand sich ein Angenaöriger der Natioraanä Fltochscnaule fiir n andwirtschalft Nr. 1,
der Agrarwissenscxaaftler Nguyen Quang Thach zu einern kurzfristigem "Frandikum,, an der Eiologischen
Buildlesanstant für n and- und Forsüwirtschaft in Grtlnbach hei F'reiiing, wo er sich mait theoretiscnren umd
praktischem Aspenden der Gelrfonsohumg befaßte.
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