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Vorwort 

Empirische Analysen der Beschäftiisituation und Berufstätigkeit von 
Hochschulabsolventen gehören zu den Schwerpunkten der Forschung am Wis- 
senschaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschuiforschung der Gesamt- 
hochschule Kassel. Gemeinsam ist d e n  Studien dieses Bereichs, daß nicht nur 
die Beschaftigungssituation und die Arbeitsaufgaben empirisch untersucht 
werden, sondern die Beziehungen von Studium und Beruf selbst in den Befra- 
gungen von Hochschulabsolventen thematisiert wird. 

Nach Analysen von Konzeptionen und Methoden, die bei Absohrentenstu- 
dien vorherrschen, wurde eine Absolventenverlaufsshidie in der Bundesrepu- 
blik Deutschland durchgeführt, in deren Mittelpunkt die Frage steht, welchen 
Stellenwert die Studienangebote und -bedingungen der jeweiligen Fachbe- 
reiche an einzelnen Hochschulen für den späteren Berufsweg und die Tätigkeit 
ihrer Absolventen haben. Die Frage nach den Erträgen des Studiums für den 
Beruf wird auch in neueren Studien zur Berufstätigkeit früherer Teilnehmer an 
Auslandsstudienprogrammen und ehemaliger Empfänger von Stipendien der 
Europäischen Gemeinschaft für jüngere Naturwissenschaftler aufgenommen. 

Seit einigen Jahren wird vermehrt die Frage gestellt, welchen Beitrag Absol- 
ventenstudien für die Evaluation von Hochschulen in Ländern der Dritten 
Welt leisten können. Die Anfrage des Deutschen Akademischen Austausch- 
dienstes, ob das Wissenschaftliche Zentrum für Berufs- und Hochschuifor- 
schung eine Befragung ehemaliger EmpFanger deutscher Stipendien am Asian 
Institute of Technology in Bangkok vornehmen könnte, war für uns ein will- 
kommener Anlaß, die Möglichkeiten und Grenzen von Absolventenstudien für 
die Evaluation von Hochschulen zu erproben. Die Erfahrungen aus dieser Stu- 
die werden auch in ein derzeit noch laufendes Projekt aufgenommen, in dem 
ein Standardinstrumentarium für Absolventenstudien entwickelt wird, das An- 
gehörige der Hochschulen, die keine Spezialisten empirischer Sozialforschung 
sind, selbst auf eigene Bedürfnisse und Fragestellungen adaptieren und ver- 
wenden können. 

Die Themen der in dieser Untersuchung durcbge!iüuten Absolventenbefra- 
gung umfassen vor allem Fragestellungen, die das Studium und die berufiichen 



Erfolge der Stipendiaten betreffen: Einschätzung der Studienangebote und 
-bedingungen am AIT, erreichte Qualifikationen, beruflicher (regionaler) Ver- 
bleib, berufliche Aufgabenstellungen und Tätigkeitsbereiche, eigene Beiträge 
zur Entwicklung ihrer Heimatländer, Bewertung der Nützlichkeit des Studiums 
am AIT zur Bewältigung der beruflichen Aufgaben usw. Die mit dieser Studie 
vorgelegten Ergebnisse lassen daher eine Beurteilung der Förderungsmaß- 
nahmen für ein Studium am AIT sowie Vorschläge zur Modifikation derselben 
zu. 

Es wäre jedoch unangebracht, von Absolventenstudien eine umfassende 
Evaluierung von Hochschulen zu erwarten. Gespräche mit Hochschullehrern 
und Gastwissenschaftlern der untersuchten Hochschule sowie mit Experten, 
die seit Jahren in die Förderung dieser Institution involviert sind, zeigen, daß 
in der institutionellen Planung, der Entwicklung von Studiengängen, in der 
Auswahl und den Aufgaben der Hochschullehrer und in vielen anderen Aspek- 
ten Entscheidungen von großer Tragweite getroffen werden können, die sich 
erst nach vielen Jahren und sehr vermittelt auf den Berufsweg der Absolventen 
auswirken. Es  schmälert den Wert von Absolventen-Studien nicht, wenn man 
ihren Stellenwert für die Evaluierung von Hochschulen realistisch sieht. 

Der Erfolg einer solchen Studie hängt vor allem von der Kooperation sei- 
tens der Befragten ab; sowohl die Absolventen des AIT als auch viele Exper- 
ten, die uns in Interviews ausgiebig informierten, zeigten große Kooperations- 
bereitschaft. Die Leiterin des Studentenbüros am AIT, Mrs. Rixhon, half in 
vielfältiger Weise bei der organisatorischen Durchführung der Studie. Herr Dr. 
Christian Reiser und Herr Dr. Ulrich Lins vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst gaben wertvolle Anregungen zur Analyse und Interpretation 
der Ergebnisse. Helga Cassidy sorgte schließlich dafür, daß aus den Manu- 
skriptvorlagen der Autoren ein lesbarer Text wurde. 

Allen sei für ihre Unterstützung herzlich gedankt. 



Zielsetzung und Anlage der Studie 

I 1.1 Zum Rahmen der Studie 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) beauftragte 1988 Mit- 
arbeiter des Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs- und Hochschuiforschung 
an der Gesamthochschule Kassel (WZ I), eine Evaluierung des deutschen Sti- 
pendienprogrammes für Studierende am Asian Institute of Technology (AIT) 
in Bangkok durchzuführen. Ziel der Untersuchung war eine kritische Bewer- 
tung des zunächst vorwiegend von der Carl-Duisberg-Gesellschaft (CDG) be- 
treuten, später dann ganz vom DAAD verwalteten Stipendienprogramms hin- 
sichtlich seines Beitrags zur Förderung höherer technischer Bildung in der Re- 
gion Ost-, Süd- und Südostasien auf der empirischen Grundlage einer Befra- 
gung ehemaliger Stipendiaten. 

Beim AIT handelt es sich um eine Hochschuleinrichtung, die einen der För- 
derungsschwerpunkte der Bundesrepublik auf dem Gebiet der internationalen 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit darstellt. Für das AIT ist die Bundes- 
republik Deutschland in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten För- 
derer geworden. Bisherige ~r fahrun~en l  mit dem Stipendienprogramm hatten 
auf einige problematisch erscheinende Aspekte aufmerksam gemacht, die den 
Anlaß zu der beabsichtigten Evaluierung inhaltlich unterstreichen. So wurde 
darauf verwiesen, daß nach der Übergabe des Stipendienprogrammes von der 
bis 1984 dafür zuständigen CDG an den DAAD die Ausschöpfung der Länder- 

Eine Evaluiemng wurde für das Gesamtprojekt AiT bereits im Jahre 1984 durch ein Gutach- 
terteam des BMZ und der RWTH Aachen durchgeführt. In dem "Hauptbericht zur Inspek- 
tion des Projektes Asian Institute of Tec- Wok, Thailand" vom 1. April 1985 
(Bonn) werden bereits einige dieser Problemstellungen angerissen. 



quoten nachließ2. Ferner wurde kritisch angemerkt, daß die meisten Stipen- 
diaten aus dem Bereich der staatlichen Verwaltung und weniger aus dem Be- 
reich der privaten Wirtschaft kamen. Es wurden Zweifel an der Vorqualifi- 
kation der Stipendienbewerber geäußert, und es wurde moniert, daß die Vor- 
auswahlverfahren des AIT für die Stipendiaten die sektoralen Planungen auf 
deutscher Seite nicht in genügender Weise berücksich&ten. 

Bei der Evaluierung sollten die folgenden Themenbereiche behandelt wer- 
den: 
- Auswahl der Stipendiaten, 
- sektorale und regionale Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der Stipen- 

diaten, 
- Stipendienhöhe und -verwendung, 
- Qualifizierung und Qualifiationsverwendung, 
- entwicklungspolitische Bedeutung der Förderung und 
- Verbindungen der Stipendiaten zur Bundesrepublik Deutschland. 

In die Untersuchung einbezogen wurden diejenigen Stipendiaten, die mit Mit- 
teln des deutschen Stipendienprogramms gefördert wurden und im Zeitraum 
von 1973 bis 1987 ihre Ausbildung am AIT beendeten. Die empirischen Erhe- 
bungen wurden von Dezember 1988 bis Anfang Juli 1989 durchgeführt. Eine 
wichtige terminliche Vorgabe war die Durchführung des DAAD-Nachkontakt- 
Seminars für ehemalige Stipendiaten zum Thema "Cooperation for Develop- 
ment" vom 11. bis 15. Dezember 1988 in Bangkok. Hier konnten 137 Teilneh- 
mer sowohl schriftlich als auch mündlich zu ihren Erfahrungen mit dem 
bundesdeutschen Stipendienprogramm befragt werden. Ferner wurden mit 
Programmbeteiligten, Hochschullehrern des AIT und anderen Experten Ge- 
spräche geführt. 

Bei der Durchführung der Untersuchung wurden hauptsächlich vier Metho- 
den angewandt: 
- schriftliche, standardisierte Befragung mittels Fragebogen, der an die ehe- 

maligen Stipendiaten, die am Nachkontaktseminar des DAAD teilnahmen, 
verteilt wurde; 

- postalische Befragung ehemaliger Stipendiaten, die nicht an dem Seminar 
teilnehmen konnten, mit demselben Fragebogen; 

So wird im 0.g. Hauptbericht zur Inspektion des Gesamtprojektes 1985 die Feststellung ge- 
troffen: "ein Problembereich des deutschen Sti~endien~roeramms war und ist .... die eleich- . W W 

mäßige und volle Inanspruchnahme der Iändergebundenen Stipendienangebote ... . Beson- 
dere Schwierigkeiten ergaben sich im letzten Jahr (1984), als von den 50 bereitgestellten Sti- 
pendien bis Ende Oktober nur 22 vergeben werden konnten. Zahl und Qualität der vorge- 
legten Bewerbungen waren zu gering, um die Länderquoten in voller Höhe zu nutzen." (S. 
63) 





Abbildung 1: Anzahl der Studierenden in den Studienprogrammen am AIT 
(September 1988) 

re-Degree English 

Master's 

Quelle: AIT Statistik 

In den Jahren seines Auf- und Ausbaus war das AIT neben dem Gastland Thai- 
land, das das Gelände für den Campus pachtete6, vor allem auf die Geber- 
länder, deren Zahl inzwischen auf 22 angewachsen ist, sowie auf weitere 58 
Förderer angewiesen. Insgesamt dürften etwa 120 Mio. US $ an Spenden und 
Beiträgen von diesen auswärtigen Gebern aufgebracht worden sein. Der eigene 
Beitrag des AIT - etwa durch Einnahmen aus Stiftungsvermögen, Abgeltung 
von wissenschaftlichen Beratungsleistungen usw. - ist daneben relativ schmal; 
er beträgt ca. 100 000 US $ pro Jahr. Um so mehr ist das AIT daher neben den 
institutionellen Förderungsbeiträgen der Geber auf die Studiengebühren der 
Studenten angewiesen, von denen die Mehrzahl ein Stipendium bezieht. Somit 
gewinnen die Stipendienprogramme der auswärtigen Förderer eine Schlüssel- 
rolle auch für die institutionelle Finanzierung des AIT selbst, da der überwie- 
gende Teil der Stipendiensumme als Beitrag für "tuition and fees" sowie "food 
and lodging" dem AIT zufließt. 

Ci Der Wert des Geländes wurde 1984 mit etwa 30 Mio. US $veranschlagt. 
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Der Förderungsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland erstreckt sich auf 
zwei Bereiche: 

A) Projektzusammenarbeit mit dem AIT im Rahmen der Technischen Zu- 
sammenarbeit (TZ): Hier dürfte der Umfang des deutschen Beitrages, der im 
Jahre 1980 durch eine Projektvereinbarung festgelegt wurde, inzwischen bei 
etwa 17,s Mio. DM liegen. In diesen Bereich fällt die Lieferung von Mate- 
rialien und Gerät, der Zuschuß zu ~aumaßnahmen~, die Entsendung von 
Kurzzeit- und Langzeitdozenten durch Vermittlung des DAAD, sowie die Ver- 
anstaltung von weiterbildenden Seminaren und Workshops für Fach- und Füh- 
rungskräfte der Region durch die CDG. 

B) Stipndienprognunm für asiatische Siudmten: Diese Förderungsmaßnah- 
me begann im Jahre 1972 mit der Vergabe von zunächst 4 Stipendien durch 
den DAAD. Die Förderung wurde in der Folgezeit intensiviert und erweitert 
und zunächst von der CDG (mit ca. 20 bis 40 Stipendien im Jahr), dann - ab 
1984 - vom DAAD mit einer Zahl von ca. 50 bereitgestellten Stipendien fort- 
geführt. Damit ist die Bundesrepublik mittlerweile der größte Förderer des 
AIT in diesem Bereich geworden. 

Da der inhaltliche Zusammenhang zwischen dem hier zu evaluierenden Sti- 
pendien-Programm und dem TZProjekt am AIT sehr eng ist und somit eine 
große gegenseitige Beeinflussung konstatiert werden muß, kann die Beurtei- 
lung des Stipendienprogramms nicht ohne gelegentliche Bezugnahme auf das 
TZ-Projekt erfolgen. Man könnte sogar davon ausgehen, daß das Stipendien- 
Programm einen Teil des TZProjektes ausmacht, dessen Ziel etwa wie folgt 
formuliert werden kann: 

Mit dem TZProjekt der instiiutionellen Förderung des AIT wird das Ziel 
verfolgt, die Ausbildung hochqualif~ierter Ingenieure am AIT zu unterstützen, 
um so zur wirtschaftlichen Entwicklung der asiatischen Länder beizutragen. 

Mit den vom AIT-Aufsichtsrat für das AIT selbst formulierten Zielvorstel- 
lungen steht diese Förderungsabsicht im Einklang. Dort heißt es: "The Asian 
Institute of Technology, as an international institution of higher learning, will 
engage in instruction and research in engineering, the sciences and closely re- 
lated fields to serve the region. Its program will reflect the changing needs of 
the regionv8. 

Als Teilzielfir das Stipendienprogramm würde dann konsequenterweise eine 
engere, spezifischere Zielformulierung gewählt werden müssen: 

I ' Durch die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). 

Aus dem Handbuch des "Board of Trustees' des AIT. Diesem Aufsichtsrat, der 47 Mitglie- 
der hat, gehören auch zwei Deutsche an. 



Mit der Vergabe von Stipendien an bereits als Ingenieure ausgebildete 
Fachkräfte, die in speziellen, anwendungsbezogenen/weiterführenden Inge- 
nieurdiszipliien ein Aufbaustudium am AIT durchlaufen, sollen hochquali- 
fizierte FachingenieurelFührungskräfte im Bereich von Technik- und Natur- 
wissenschaften ausgebildet werden, die aufgrund ihrer Qualifikation in ent- 
wickiungspolitisch bedeutsamen Funktionen und Arbeitsbereichen in ihren 
Heimatländern berufstätig werden sollen und können. 

Die sektoralen Schwerpunkte sollten dabei zunächst9 auf den Gebieten 
Landwirtschaft, Energie und integrierte ländliche Entwicklung liegen, sie wei- 
teten sich im Zuge der fachlichen Schwerpunkterweiterungen am AIT auf die 
Gebiete Energietechnik, Umwelttechnik, Wasserwirtschaft, Grund- und Bo- 
dentechnologie und Siedlungswasserwirtschaft aus1'. 

Eine detaillierte Darstellung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Indi- 
katoren der Projektregion kann hier selbstverständlich nicht erfolgen. Es sei 
jedoch auf einige wichtige Indikatoren im Bereich der Technikwissenschaften 
hingewiesen, die Einfluß auf das Stipendienprogramm haben können. 

Es ist zu vermuten, daß diejenigen asiatischen Länder, die einen wesentli- 
chen Teil ihres Bruttosozialproduktes im Primärsektor (Agrar- und Forstwirt- 
schaft, Fischerei) erwirtschaften, vor allem daran interessiert sind, ihren Sti- 
pendiaten eine Ausbildung in den entsprechenden Technologiedisziplimen zu 
ermöglichen, während jene Länder, die im Bereich von Handwerk und Indu- 
strie bereits einige Fortschritte erzielt haben - hier ist insbesondere an die 
"Schwellenländern zu denken -, ihre Schwerpunkte eher auf neue Technologien, 
vornehmlich im Bereich der Informationsverarbeitung oder des Produktions- 
managements legen. Die noch sehr wenig entwickelten Länder legen dagegen 
vermutlich größeren Wert darauf, Experten zur Sicherung von Grundbedürf- 
nissen ausbilden zu lassen, so daß Wohnungs-, Siedlungs- und Wasserwirt- 
schaft für sie größere Bedeutung haben. 

Die sektoralen und regionalen Planungen für das deutsche Stipendienpro- 
gramm bauen auf solchen Überlegungen auf. 

Wie bereits in der Kurzdarstellung der Entwicklung des AIT erwähnt, wur- 
de der Lehrbetrieb nach der Gründung zunächst schwerpunktmäßig in den 
Fachgebieten des Bauingenieurwesens aufgenommen. Rasch weitete sich je- 

Diese sektorale Schwerpunktbildung lag der Konzeption des Referates F9 des BMZ vom 
7.6.79 zugrunde. 

l0 So wurden diese Abteilungen im Projektangebot der GTZ vom 2.4.1980 erwähnt. 
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doch die Fachgebietsstruktur aus. Heute sind folgende 9 Fachabteilungen mit 
ihren jeweiligen speziellen Studienprogrammen am AIT vertreten1': 
1. Agriculiural and Food Engineering ( M E )  
- Agricultural Machinery and Management 
- Post-Harvest Technology 
- Aquaculture and Agricultural Systems 
2. Computer Science und Application (CS/CA) 
- Software Engineering 
- Information Technology 
- Artificial Intelligente 
3. Energy Technology (ET) 
- Solar Energy 
- Biomass Energy 
- Economics of Energy 
- Energy Policy 
4. Environmental Engineerulg (EE) 
- Water and Waste-Water Engineering 
- Environmental Technology and Management 
5. Geotechnical und Transportation Engineering (GTE) 
- Soil Engineering 
- Exploration and Engineering Geology 
6. Human Settlements Development (HSD) 
- Urban Development Planning 
- Rural Development 
- Urban Land and Housing Development 
- Rural-Regional Development Planning 
7. Industrial Engineering und Management (ZEM) 
- Industrial Engineering 
- Management Saences 
8. Structural Engineerulg und Construction (SEC) 
- Structural Engineering 
- Construction Engineering 
9. Water Resources Engineering (WIE) 
- Irrigation and Drainage Engineering 
- Soil and Water Engineering 

Die Abteilungen Water Resources Engineering (WRE) und Structural Engi- 
neering and Construction (SEC) waren die ersten Abteilungen am AIT. In den 
sechziger Jahren kamen hinzu Geotehical (GT), Environmental Engineerhg 

l1 Quelle: AIT: Prospectus 1989. 
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(EE) und mit Systems Engineering (SE) eine Abteilung, deren Lehrinhalte 
Anfang der siebziger Jahre in den zwei neuen Abteilungen Industrial Enginee- 
ring and Management (IEM) und Community and Regional Development 
(CRD) aufgehoben wurden. Mitte der siebziger Jahre wurden die Abteilungen 
Agricultural and Food Engineering ( A m )  und Human Settlements Develop- 
ment (HSD) gegründet, die zum Teil die Lehrinhalte der mittlerweile aufgelö- 
sten Abteilung CRD übernahmen. Die Abteilung GT wurde ergänzt um den 
Bereich Transportation Planning und umbenannt in GTE. Die jüngsten Ab- 
teilungen wurden erst Ende der siebziger Jahre gegründet: Computer Science 
(CS), früher bezeichnet als Computer Applications (CA) und Energy Techno- 
logy (ET). 

Abbildung 2: Studienfachrichtung der AIT-Absolventen insgesamt (1961- 
1987) und der AIT-Absolventen des Jahrgangs 1987 (in Prozent) 

Quelle: Absolventenstatistik des AiT (Angaben entnommen der Tracer Study 1988 und dem AiT 
Annual Report 1987). 

Die Abbildung 2 verdeutlicht diese Entwicklung des Studienangebots durch 
einen Vergleich aller AIT-Absolventen der Jahre 1%1-87 mit den Absolventen 
des Jahrgangs 1987. Bei den 1987er Absolventen des AIT zeigt sich deutlich 
die Gewichtsverlagerung zugunsten der neueren Abteilungen Computer 
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Science, Energy Technology und Agricultural and Food Engineering, die von 
34 Prozent der Absolventen gewählt wurden. An Gewicht verlor insbesondere 
der Bereich Water Resources Engineering, in dem 16 Prozent aller Absolven- 
ten studierten, aber nur noch 11 Prozent der Absolventen des Abschlußjahr- 
gangs 1987. 

Der Entwicklung der Zahl der Bewerber für ein Studium am AIT läßt sich 
entnehmen12, daß neuerdings ein erheblich stärkeres Interesse an Agriculturai 
and Food Engineering festzustellen ist. Die Zahl der Bewerber hat sich von 
1983 bis 1988 verdoppelt (von 186 auf M), nur fiir den Bereich Computer 
Science bestehen 1988 ähnlich hohe Bewerberzahlen (376). Die meisten ande- 
ren Abteilungen haben deutlich geringere Bewerberzahlen - von durchschnitt- 
lich etwa 160 (Water Resources Engineering, Environmental Engineering) bis 
230 Bewerber (Geotechnical and Transportation Engineering, Structural En- 
gineering and Construction, Human Settlements Deve1opment)-, ohne daß 
Trends erkennbar sind. Erhebliche Verschiebungen sind bei den Bewerberzah- 
len für den Bereich Energy Technology festzustellen: von 1983 bis 1985 eine 
Verdopplung von 173 auf 341 Bewerber und in den folgenden Jahren ein Rück- 
gang auf 227 (1988). Es muß hier offen bleiben, worauf diese Veränderungen 
in den Bewerberzahlen für die einzelnen Studienfächer zurückzuführen sind. 
Denkbar sind sowohl Verschiebungen in den Bildungsinteressen der Studien- 
bewerber, die mit Veränderungen im Qualifikationsbedarf in den Herkunfts- 
ländern zusammenhängen, als auch angebotsinduzierte Veränderungen in den 
Progammakzenten des AIT oder gezielte WerbungIBeratung. 

Das AIT hat in seinen Entwicklungsplanungen vier Fachbereiche vorgesehen: 
- Landwirtschaft und Natürliche Ressourcen, 
- Mittelständische Industrie, 
- Infrastrukturtechnik, 
- Planung und Management. 

Diese Fachbereiche sollen die bisher existierenden 9 Fachabteilungen und 6 
Zentren integrieren. 

Im Zeitraum von 1972 bis 1987 wurden durch die Bundesrepublik Deutsch- 
land insgesamt ca. 650 Stipendien für ein Studium am AIT bereitgestellt. Bis 
zum Jahre 1983 waren sowohl die CDG als auch der DAAD als programmfüh- 
rende deutsche Stellen mit der Stipendienvergabe und -verwaltung befaßt. 
Während die CDG ausschließlich ländergebundene Stipendien vergab (Län- 
derquoten durch das BMZ festgelegt), gewährte der DAAD bis 1983 nur freie 
AIT-Direktstipendien (im Sprachgebrauch des AIT: "interne" Stipendien) ohne 
irgendwelche Vergabeauflagen. Zusätzlich wurden 19 projektbezogene Stipen- 

l2 Nach Angaben des AIT; Statistik der Bewerbenahlen Für die Studienfachichtungen. 



dien (im Zusammenhang mit dem durch die GTZ betreuten TZ-Projekt AIT) 
zugesagt. Diese Stipendien wurden ebenfalls durch die CDG und den DAAD 
verwaltet.13 1984 wurde die Verantwortung für die Vergabe und die Ver- 
waltung aller deutschen Stipendien für das AIT aus Gründen der sachlichen 
Zuständigkeit (akademischer Abschluß) dem DAAD übertragen. Neben den 
freien AIT-Direktstipendien verwaltete damit der DAAD nun auch die länder- 
gebundenen Stipendien. Seit 1985 sind ausschließlich ländergebundene Stipen- 
dien vorgesehen mit folgender Verteilung: jeweils 5 Stipendien für die Länder 
Bangladesch, VR China, Republik Korea, Nepal, Pakistan, Philippinen, Sri 
Lanka und Thailand. Hinzu kommen die folgenden Länder mit insgesamt 10 
Stipendien: Birma, Indonesien, Malaysia, Papua-Neuguinea und die südpazi- 
fischen 1nselstaaten14. 

Mit der administrativen Abwicklung des Stipendienprogramms am AIT war 
in den Jahren 1980 bis 1984 der im Rahmen des TZ-Projekts am AIT einge- 
setzte Programmkoordinator beschäftigt - neben seinen weiteren Aufgaben. 
Seit 1985 wird ein vereinfachtes Verfahren praktiziert, bei dem die Verwal- 
tungsarbeiten vom AIT durchgeführt werden und ein Vertreter des DAAD 
einmal jährlich an einer Auswahlsitzung zur Stipendienvergabe teilnimmt.'' 

Wie sich der Abbildung 3 entnehmen läßt, in der die Anzahl der Stipendia- 
ten der CDG und des DAAD am AIT in den Jahren 1974 bis 1987 dargestellt 
ist, ist die Gesamtzahl der Geförderten in den siebziger Jahren schnell gestie- 
gen. Allerdings zeigen sich in den achtziger Jahren erhebliche Schwankungen 
in der Anzahl der von der CDG verwalteten Master Stipendien. Daneben wur- 
den in geringerem Maße Stipendien für kürzere Studienprogramme (Short 
Courses, Diploma u.ä.) vergeben. 

Es sind zwei Arten der Bewerbung/der Vergabe zu unterscheiden: 
a) über die deutsche Botschaft im Heimatland des Bewerbers. Durch Mittei- 

lungen des DAAD an die deutschen Botschaften in den Ländern, für die die 
Stipendien nach bestimmten Länderquoten vergeben werden, erfolgt eine 
regelmäßige Unterrichtung über das Vergabeverfahren. Im Sprachgebrauch 
des AIT handelt es sich dabei um Fälle von sog. "External Nominated 
Scholarships"; 

b) durch direkte Bewerbung beim AIT, angeregt über Kontakte zu Dozenten 
und Absolventen des AIT oder aufgrund allgemeiner Kenntnis des AIT- 

l3 Ein Stipendium wurde von der Deutschen Stiftung für Entwicklungshilfe (DSE) betreut. 

l4 Für Papua-Neuguinea und die südpazifischen lnselstaaten wurden bislang noch keine Sti- 
pendien vergeben. 

l5 Da jährlich drei Auswahlsitzungen stattfinden, entscheidet der D M D  über die Auswahl der 
Stipendiaten in den anderen Fällen auf der Basis einer Vorschlagsliste des AIT. 
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Programms. Solche Bewerber werden entweder auf die "freien" Stipendi- 
enplätze plaziert, die nicht durch Länderquotierungen vorgegeben sind, 
oder sie erhalten ein deutsches Stipendium aus den nicht ausgeschöpften 
Länderquoten. Das AXT betrachtet die direkte Bewerbung als Normalpro- 
zedur ("Internal Scholarships"). 

Abbildung 3: Empfinger von Stipendien der Carl Duisberg Gesellschaft und 
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes am AIT (1974-1987) - nach 
Jahr des Abschlusses (Anzahl der Absolventen) 

74 75 76 TI TB 78 B0 81 82 83 ä4 85 86 87 

Yeor of groduotion 

Quelle: Statistik des AiT 

Tatsächlich verwaltet das AIT (1988) 70 Prozent der von den Förderern be- 
reitgestellten Master- und Doktorandenstipendien selbst, und nur 17 Prozent 
gelten als extern nominiert. Auch bei den extern nominierten Bewerbern prüft 
das AIT die Zulassungsvoraussetzungen und lehnt gegebenfaiis einen Kandi- 
daten ab. 

Von den extern nominierten Studenten entfallen sehr viele auf die DAAD- 
Förderung, da nur noch wenige Geber sich die Nominierung vorbehalten (vgl. 



Abbildung 4). Neben der Bundesrepublik Deutschland sind dies die Länder 
National-China und USA (US-ASEAN), in den anderen Fäiien handelt es sich 
um Einzelstipendien von Ländern, Unternehmen und Organisationen. Aller- 
dings haben manche Länder die Vergabe der dem AIT zur Verfügung gestell- 
ten Stipendien mit bestimmten Auflagen verbunden (meist Länderauswahl). 

Da nach wie vor von den deutschen Botschaften in den einzelnen asiatischen 
Ländern W wenige (qualifizierte) Bewerber dem AIT nominiert werden, war 
1988 nur etwa die Hälfte der DAAD-Stipendien extern nominiert. 

Abbildung 4: Geberland bm. -0rganisation der Studierenden in Master- und 
Doktorandenprogrammen am AIT (1988) - nach Art der Nominierung 
(Anzahl) 
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13 Fragestellungen der Studie 

In den Vorgesprächen mit BMZ- und DAAD-Repräsentanten ergab sich eine 
Reihe von Fragestellungen, die bei der Evaluierung berücksichtigt werden 
sollten. 

Auswahl der Stipendiaten 

Die Durchführung des Stipendienprogramms zeichnet sich durch eine weitge- 
hend nicht-direktive Programmsteuerung aus. Dies entspricht zwar dem all- 
gemeinen Grundsatz des geringst moglichen Eingriffs in Angelegenheiten der 
geförderten Partnerländer, bringt jedoch im Hinblick auf die Beeidussung des 
Programmerfolgs moglicherweise Probleme mit sich. 

Die Befassung der jeweiligen deutschen Botschaft in den geförderten Län- 
dern mit der Rekrutierung geeigneter Bewerber kann zu einer problemati- 
schen administrativen Überforderung führen, die als Ergebnis einen spezifi- 
schen "bias" der Stipendienbewerberstruktur zur Folge haben kann. Bei der 
Wahl des administrativ einfachsten Weges - was bei der Personalausstattung 
und den vielfältigen Verpflichtungen des deutschen Botschaftspersonals nahe- 
liegt - qualifiierte Stipendienbewerber anzusprechen, wird eine Botschaft die 
bereits bestehenden Informationskanäle benutzen. Diese sind in der Regel die 
off~el len Kontakte zu Ministerien, Behörden und Verwaltungen und weniger 
diejenigen zu privaten Beschäftigern. Dadurch kann ein Überhang an Bewer- 
bern aus dem staatlichen und halbstaatlichen Bereich entstehen. Bei der Eva- 
luierung war dieser Vermutung nach einem prinzipiellen "bias" dieser Art 
nachzugehen. 

Vor allem war zu untersuchen, wie die Stipendiaten auf ein DAAD-Stipen- 
dium aufmerksam wurden und auf welche Weise die Entscheidungen zur Ver- 
gabe zustande kamen. Es stellten sich dabei insbesondere die folgenden Fra- 
gen: Inwieweit waren die Stipendiaten vor der Studienaufnahme über die För- 
derungsmöglichkeiten informiert, welche Kenntnisse hatten sie über das Aus- 
wahlverfahren (beteiligte Personen bzw. Institutionen und Kriterien der Ver- 
gabe) und zu welchem Zeitpunkt erfuhren sie, daß ihr Stipendium durch eine 
deutsche Förderorganisation finanziert würde? Inwieweit gab es Unterschiede 
zwischen denjenigen Stipendiaten, die sich, vermittelt über die deutschen Bot- 
schaften in ihren Heimatländern, um ein Stipendium bewarben, und denen, die 
sich ohne Kenntnis der Förderungsmoglichkeiten durch ein deutsches Stipen- 
dium bewarben? 
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Qualifiziemng und Qualifikationsvenvendung 

Das vorrangige Ziel d e r  Förderungsmaßnahmen der Bundesrepublik am AIT 
besteht darin, zum Aufbau nationaler technischer Kompetenzen durch hoch- 
qualifizierte Ingenieure in Asien beizutragen. Das Ausmaß der Zielver- 
wirklichung wurde bislang vor d e m  an den von den Absolventen des AIT nach 
Studienabschluß erreichten b e d c h e n  Positionen gemessen. Dabei ließ man 
sich von der - irn Prinzip sicher nicht ganz falschen - Annahme leiten, daß die 
Einflußmöglichkeiten auf die nationale Entwicklung mit der erreichten beruf- 
lichen Position steigt. Als problematisch ist dabei anzusehen, daß Informa- 
tionen über positionale Ränge und Karriereverläufe keine Aussagen über die 
Art einer sachlichen Beteiligung an Entwicklungsmaßnahmen enthalten. Au- 
ßerdem ist die Einnahme höherer Positionen nicht nur dem Einfluß der be- 
suchten Hochschule ninischreiben. Neben der Reputation, die ein AIT-Ab- 
schluß zweifellos hat, müssen u.a. auch Einflüsse regionaler/lokaler Arbeits- 
märkte angenommen werden. H i r n  tritt die kulturspezüische Besonderheit, 
daß in vielen asiatischen Ländern als Kriterium zur Besetzung höherer berufli- 
cher Positionen die Zugehörigkeit zu bestimmten Schichten und das Lebens- 
alter eine größere Bedeutung haben als hierzulande; auch sind persönliche 
Beziehungen von ungleich stärkerem Einfluß. Für unsere Untersuchung war es 
daher wichtig, der Verwendung der am AIT exworbenen Kompetenzen in den 
ausgeübten beruflichen Funktionen und Eisatzbereichen größere Aufmerk- 
samkeit zu schenken. 

Eniwicklungspolitische Bedeutung 

In Diskussionen um die biidungsökonomische Bedeutsamkeit von Ausbildungs- 
ausgaben hat in den letzten zwei Jahrzehnten der Begriff des " ~ r a i n - ~ r a i n " ' ~  
dominiert. Zwar hat sich die Diskussion vor dem Hintergrund stärkerer welt- 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit und größerer Normalität von internationaler 
Migration etwas entschärft, im Zuge der Beurteilung der finanziellen För- 
derung von Bildungsinstitutionen in Entwicklungsländern sowie der Vergabe 
von Stipendien an deren Studenten durch Geberländer gilt jedoch immer noch 
eine geringe Brain-Drain-Rate als Beurteilungsmaßstab für die entwicklmgs- 
politische Bedeutung solcher Unterstützung. Berücksichtigt werden müssen 

l6 Siehe hiemi Over, k und W i e r ,  H.: "Brain Drain': Normale Erscheinungsform interna- 
tionaler Migration oder entwickiungspiitisdies Pmbkm? Iii: Küper, W. (Hg): Hachschul- 
kooperation und Wissenshmsfer: Grundlagen, Erfahrungen und Perspektiven der Wissen- 
schaftsfördemng. Frankfurt/M. 1989 (Pädagogik: Dritte Welt; Jahrbuch 1988), S. 169-191. 



dabei jedoch viele, die Migration beeinflussende Faktoren: die politischen Um- 
wälzungen, die in den Heimatländern der Studenten während ihrer Studienzeit 
an einer anderenlausländischen Hochschule stattfinden, mögen Rückkehrpro- 
bleme schaffen (Beispiele: Birma, Nepal, Sri Lanka); der heimische Arbeits- 
markt kann sich stark verändert haben, die aktive Werbung von Einwande- 
rungsländern (Beispiel: Australien) kann eine Sogwirkung ausüben. Es können 
auch Zwischenlösungen gewählt werden, die zu einem befristeten Auslands- 
aufenthalt in Industrieländern führen (Beispiel: Postgraduiertenstudium in 
USA oder anderen Industrieländern). 

Im einzelnen ergeben sich aus der allgemeinen Frage, ob die Ergebnisse ei- 
nes solchen Stipendienprogramms entwicklungspolitisch positiv zu bewerten 
seien, sehr spezifische Fragen, die auch bei der Evaluierung des Stipendien- 
Programms mitbedacht werden mußten: 
- Entsteht ein internationaler Wissenschaftleraustausch aufgrund des Pro- 

gramms? 
- Entstehen als Folge des Programms dauerhafte Beziehungsnetze zwischen 

AIT-Absolventen? Erstrecken sich solche Beziehungsnetze lediglich inner- 
halb der asiatischen Region oder auch nach Deutschland? 

- Gibt es einen entwicklungspolitisch bedeutenden Beitrag durch die ehe- 
maligen Stipendiaten. Dabei sollen sowohl deren Entscheidungsbefugnisse 
aufgrund der von ihnen erreichten beruflichen Positionen beurteilt als auch 
deren Einfluß auf lokale Entwicklungen und deren Rolle beim Aufbau ent- 
wicklungspolitisch bedeutender Institutionen betrachtet werden. 

- In welcher Weise sind die ehemaligen Stipendiaten am Aufbau von wissen- 
schaftlichen Einrichtungen und an der Entwicklung der Fachdisziplinen be- 
teiligt? 

- Hat das AIT in der asiatischen Region eine so guten Ruf, daß es als Mo- 
dellfall für die Entwicklung nationaler Hochschulen dienen kann (Multi- 
plikatoreffekt)? 

Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland 

In der Diskussion um die Wirkungen von Stipendienprogrammen wird häufig 
eine bipolare Struktur sichtbar, bei der einerseits für die Vergabe von Stipen- 
dien an Studenten aus Entwicklungsländern für ein (Voll-)Studium in Deutsch- 
land votiert wird. Auf der anderen Seite wird argumentiert, daß möglichst 
große zeitliche Anteile des Studiums "vor Ort" (im internen Sprachgebrauch 
der Entwicklungszusammmenarbeit: "Sur place") liegen sollten. Die Vertreter 
der ersteren Position betonen dabei, daß eine vertiefte Kenntnis der deutschen 
Sprache erworben wird und daß ein stärkerer Bezug der Stipendiaten zur hi- 
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storischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
entsteht, der für den Aufbau und die Aufrechterhaltung von späteren Kontak- 
ten und für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch- 
land und den Entwicklungsländern positive Auswirkungen haben würde. Ge- 
gen diese Position wird von Vertretern des "Sur-Place-Modells" eingewandt, 
daß die Stipendiaten durch die langen Studienzeiten - die sich durch das oft 
mühselige und zeitraubende Erlernen der deutschen Sprache noch verlängern - 
ihren Heimatkulturen entfremdet würden; auch erlahme ihr Rückkehrwille, so 
daß zusätzlich noch aufwendige Reintegrationsmaßnahmen zur Vorbereitung 
der Rückkehr in ihre Heimatländer an die Förderungszeit angeschlosssen 
werden müßten. Überdies hätten die deutschen Studienprogramme häufig 
wenig Bezug zu Problemstellungen in Ländern der 111. Welt, so daß es eher zu 
Fehlqualifikationen käme als bei einem Studium in den Heimatländern. Auch 
monetäre Überlegungen werden angeführt, da ein Studium in der Bundes- 
republik Deutschland höhere finanzielle Aufwendungen erfordere. 

In der Übergangszeit von der ersteren - historisch älteren - Position zum 
neueren "Sur-Place-Modell" wurden auch sog. "Sandwich-Programme" disku- 
tiert, bei denen Phasen von Studiengängen wechselweise in den Heimatländern 
und der Bundesrepublik verbracht werden. Als am wirksamsten gilt dabei das 
Modell, bei dem das Basisstudium im Heimatland abgeschlossen wird und das 
Aufbaustudium/Ergänzungsstudium an einer Hochschule in Deutschland ab- 
solviert wird. Für dieses Modell spricht insbesondere die Möglichkeit einer si- 
cheren Qualifikationsbeurteilung der Bewerber nach einem abgeschlossenen 
Basisstudium. 

Das Stipendienprogramm am AIT ordnet sich diesen geschilderten Modellen 
nicht in einfacher Weise zu; seine Besonderheit besteht darin, daß die För- 
derung eines Studiums an einer regionalen Hochschulinstiiution durch das Sti- 
pendium ermöglicht wird. Man hofft, damit die Vorteile des "Sur-Place-Mo- 
dells" durch die Mogiichkeit der internationalen Zusammenarbeit noch zu stei- 
gern: Die Studieninhalte können auf die regionalen Spezifika bezogen werden, 
während gleichzeitig internationaler Standard erreicht wird. 

Nachteilig ist, daß sich die Empfänger deutscher Stipendien kaum mit 
Fragestellungen auseinandersetzen, die bei einem Studium in Deutschland fast 
zwangsläufig auftauchen: Der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse gehört nicht 
zum Programm, eine Beschäftigung mit Fragen der whhfthchen, techni- 
schen, historischen und gesellschaftlichen Entwicklung findet nur dann statt, 
wenn deutsche Lehrpersonen am AIT dies ausdrücklich in ihren Lehrveran- 
staltungen betonen, was bei der Natur der vertretenen Fächer allerdings nur 
sporadisch moglich ist. Kurz: Es kann kaum mehr als ein allgemeines Interesse 
am Förderland Bundesrepublilt Deutschland bei den Empfängern deutscher 
Stipendien entstehen. 



Für die Evaluierung war es daher wichtig, auch nach Maßnahmen und Vor- 
schlägen von Programmbeteiligten und Wünschen seitens der Stipendiaten m 
fragen, mit denen dieser Mangel ausgeglichen werden könnte. Zu fragen war 
dabei insbesondere nach dem Interesse an Nachbetreuungsmaßnahmen wie: 
Nachkontaktseminare, Fortbildungsmöglichkeiten, Forschungsaufenthalte oder 
-kontakte, Promotionsstipendien u.ä. im asiatischen Raum undIoder in der 
Bundesrepublii Deutschland. 

1.4 Vorgehensweise 

Grundlage der Entwicklung eigener Erhebungsinstrumente für die Befragung 
der ehemaligen Empfänger eines deutschen Stipendiums sowie für die Durch- 
führung von Expertengesprächen und Gruppendiskussionen bildete eine Lite- 
raturanalyse der vom DAAD, dem BMZ und dem AIT zur Verfügung gesteii- 
ten Materialien. 
Die wichtigsten Informationsquellen waren: 
- der Hauptbericht zu der Inspektion des Projektes "Asian Institute of Tech- 

nology Bangkok, Thailand des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu- 
sammenarbeit vom 1. April 1985 (sog. "Gocht-Gutachten"), 

- die vorliegenden "Tracer Studies", Berichte über die Ergebnisse von Absol- 
ventenbefragungen, die vom AIT selbst 1985 und 1988 durchgeführt wur- 
den, 

- Eigenevaluierungen seitens des AIT, 
- Informationsbroschüren von CDG und DAAD über das Stipendienpro- 

gramm, 
- Erfahrungsberichte von deutschen Dozenten sowie weitere Materialien 

(siehe Literaturangaben). 

Der an alle ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien gerichtete Fragebo- 
gen enthielt die in der folgenden Übersicht dargestellten Themen (siehe den 
Text des Fragebogens im Anhang). Der Umfang des Fragebogens entspricht 
mit insgesamt 14 Seiten und etwa 350 zu beantwortenden Einzelfragen dem 
Standard vergleichbarer Absolventenstudien. Die Frageformulierungen wur- 
den zumeist in geschlossener Form vorgenommen, was für die nachfolgenden 
Codier- und Auswertungsarbeiten technisch-methodische Vorteile versprach. 

In einigen Fällen - insbesondere bei der Beschreibung spezifischer Berufs- 
funktionen und einzelner Arbeitstätigkeiten, bei der Beschreibung entwick- 
lungsbezogener Aktivitäten, der Mitgliedschaft in professionellen Organisatio- 
nen und der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen sowie im Fall von er- 
wünschten Kommentaren und Ergänzungen - wurden dagegen auch offene Fra- 
gen gestellt und genügend Raum für handschriftliche Eintragungen gelassen. 
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Die Durchführung der schriftlichen Erhebung erfolgte in zwei Stufen: wäh- 
rend des Seminars "Cooperation for Development" in Bangkok beteiligten sich 
fast alle anwesenden ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien an der Befra- 
gung (130 von 137; Quote: 95 Prozent; Teilnehmerzahl laut korrigierter 
Teilnehmerliste vom 15.12.88). Die postalische Befragung aller Nicht-Se- 
minarteilnehmer erfolgte durch das AIT (Development Office) in der zweiten 
Januarhälfte 1989. Dabei wurde an insgesamt 332 ehemalige Stipendiaten ein 
Fragebogen geschickt. 

In der zweiten Aprilwoche wurden alle, die bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht geantwortet hatten, erneut vom M T  angeschrieben (n = 270). In einigen 
Fällen wandten sich Befragte an das AIT oder an das Projektteam mit der 
Bitte, einen Fragebogen zum Ausfüllen zu erhalten. Von den Nicht-Semi- 
narteilnehmern beteiligten sich insgesamt 137 an der Erhebung - dies ent- 
spricht einer Beteiligungsquote von 42 Prozent (bezogen auf die versandten 
zustellbaren Fragebogen). Insgesamt liegen damit 267 ausgefüllte Fragebogen 
vor, was einer Rücklaufquote von 57 Prozent entspricht. Im Vergleich mit an- 
deren Untersuchungen ist diese Quote als relativ hoch zu werten. In der Aus- 
wertung konnten allerdings nur die Angaben von 262 ehemaligen Stipendiaten 
berücksichtigt werden, da 5 Fragebogen verspätet eintrafen. 

Zur Ergänzung der schriftlichen Erhebung wurden mit den Seminarteilneh- 
mern Gruppengespräche geführt, bei denen die Teilnehmer nach fünf Länder- 
gruppen - ihrem jetzigen Aufenthaltsland entsprechend - aufgeteilt wurden. 
Die Gruppierung der Ländergruppen/Teilregionen sollte solche Länder zu- 
sammenfassen, für die in etwa vergleichbare sozioökonomische Kennzeichen 
als verbindendes Element aufzeigbar waren; auch spielte die Einschätzung des 
technologischen Standes der Hauptproduktivkräfte der jeweiligen Länder eine 
Rolle. Unter diesen Gesichtspunkten ergaben sich die folgenden fünf Länder- 
gruppen, bei denen die letzte vor allem deshalb eine besondere Rolle spielt, als 
in ihr diejenigen Seminarteilnehmer zu Wort kommen sollten, die außerhalb 
der Region Asien einer Berufstätigkeit nachgehen oder sich aus anderen 
Gründen dort aufhalten: 
- Indien/Sri Lanka/Volksrepublik China (20 Teilnehmer), 
- Bangladesch/Nepal/Pakistan (45 Teilnehmer), 
- Indonesien/Malaysia/Philippinen (36 Teilnehmer), 
- Birma/Südkorea/Taiwan/Thailand/Vietnam (35 Teilnehmer), 
- Kanada/Frankreich/Australien/Saudi-ArabienUSA/Japan (23 Teilneh- 

mer). 
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Übersicht 1: Themen der schriitlichen Befragung 

Individuelle Studienvoraussetzungen: 
Geschlecht; Alter, Familienstand, Kinderzahl; Herkunftsland; Bildungsniveau der Eltern; 
Art, Dauer und Niveau der akademischen Ausbildung Dauer der Berufserfahrung; Be- 
rufsausbildung, Beschäftigungsbereich, Position und berufliche Aufgaben vor Studienbeginn 
am AiT 

Siudienverlaut 
Studienrichtung am AIT; Studienziele; Gründe für die gewählte Spezialisierungsrichtung; 
Einflußfaktoren der Studienentscheidung; Art des Abschlusses; Note/Rang; Jahr des Ab- 
schlusses; Bewertung des akademischen Standards der Ausbildung Bewertung von Studien- 
elementen im Hinblick auf die Nützlichkeit für den Beruf 

Studieniinanziemng 
Stipendiengeber; Informationsquellen über deutsche Stipendien; Zeitpunkt der Information 
über den Stipendiengeber; Kenntnisse über das Auswahlverfahren; Kenntnisse über die Kri- 
terien der Auswahl; Anteil des Stipendiums am Budget der Studierenden; Verteilung des Sti- 
pendiums auf einzelne Ausgabenarten; Beurteilung der Höhe des Stipendiums; finanzielle 
Probleme im Studium 

Bemiiiche Tätigkeiten und beruflicher Werdegang 
Art des Beschäftigen; Betriebs- und Abteilungsgröße; Berufs-, Positionsbezeichnung; Zu- 
sammenhang von Studium und Beruf; Aufgabenbeschreibung; Haupt- und Nebenaktivitäten; 
Rückkehr zum ehemaligen Arbeitgeber; Probleme bei der derzeitigen Arbeit; 
Berufszufriedenheit 

Entwicklungsbezug 
Bewertung des Entwicklungsbezugs der Tätigkeit; Art des Entwicklunpbezugs; Mitarbeit in 
Entwicklungs-Ausschüssen 

Wissenschaitsbenig 
Weitentudium; Abschlußniveau, Land, Dauer; Forschungstätigkeiten; Publikationen 

Professionelle Enhvicklung 
Mitgliedschaft/Funktionen/Positionen in professionellen Vereinigungen; Innovationen, 
Preise/Anerkennungen/Ehrungen; berufliche Weiterbildung 

Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland 
Kontakte zu deutschen Wissenschaftlern; Teilnahme an wiss. Tagungen und Kongres- 
sen/Nachbetreuungsseminaren etc.; Interesse an weiteren Seminaren; Vorschläge für Semi- 
nare; Interesse an Deutschland; Beratung von Studienvilligen bezüglich dt. Stipendien 
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In den Gruppengesprächen konnten die Teilnehmer in relativ offener Weise 
auf Probleme während des Studiums am AIT hinweisen und über ihre Erfah- 
rungen mit dem deutschen Stipendienprogramm sprechen sowie über verblei- 
bende Wünsche und Kritik diskutieren und Anregungen für weitere Maßnah- 
men geben. Es erwies sich als vorteilhaft, daß das Evaluierungsteam als deut- 
lich unterscheidbare Wissenschaftlergruppe ohne offdelle Bindung an das 
AIT, die CDG, den DAAD oder das finanzierende BMZ agieren konnte, so 
daß bestimmte Hemmschwellen für kritische Äußerungen leicht überschritten 
werden konnten. Teilweise wurde in Einzelgesprächen die Gruppendiskussion 
fortgesetzt und auch später brieflich Kontakt mit uns aufgenommen, wobei ne- 
ben Kommentaren zum Stipendienprogramm häufig Fragen der weiteren wis- 
senschaftlichen Kooperation oder Fragen der w i s s e d c h e n  Weiterqualifl- 
kation des betreffenden Korrespondenten im Vordergrund standen. 

Während des Seminars wurden zahlreiche Einzelgiespmedre mit Mitgliedern 
des Lehrkörpers des AIT, mit Vertretern der deutschen Organisationen, die 
bei der technischen Zusammenarbeit und dem Stipendienprogramm Verant- 
wortung tragen (DAAD, CDG, GTZ, BMZ), sowie Personen, die früher Lehr- 
funktionen am AIT wahrgenommen haben, geführt. Gegenstand der Gesprä- 
che waren vor allem Fragen der Programmdurchführung, des Entwicklungs- 
beitrages und der Planungs- und Beurteilungsgrundsätze. Über die Gespräche, 
die meist in vertraulicher Atmosphäre und mit großer Offenheit der Betei- 
ligten stattfanden, wurden Gedächtnisprotokolle angefertigt, die bei der Beur- 
teilung des Stipendienprogramms berücksichtigt wurden. 

13 Auswertung der schriftlichen Befragung 

Die Auswertung der schriftlichen Befragung der ehemaligen Empfänger deut- 
scher Stipendien am AIT (im folgenden auch abgekürzt als "Stipendiaten" oder 
"ehemalige Stipendiaten") orientierte sich an den im vorigen Abschnitt darge- 
stellten Hauptfragestellungen der Evaluierung. Neben der Beschreibung und 
Interpretation der Grundverteilungen für alle Stipendiaten interessierten auch 
Gruppenvergieiche zur Überprüfung, ob die Befunde etwa nach der Fachrich- 
tung, dem Herkunftsland 0.ä. zu differenzieren sind. Systematisch wurden 
Unterschiede für folgende Gruppen geprüft: 
- Fachrichtung (am MT), 
- Herkunftsland, 



- Jahr des Abschlusses (gruppiert in Jahrgangsgruppen), 
- Beschäftigungsbereich (vor und nach dem Studium am AIT).'~ 

Ferner wurden vertiefende Analysen für Einzelfragen auch unter Verwendung 
multivariater Analysestrategien durchgeführt. Auf die Darstellung statistischer 
Signifikanzmaße zur Beurteilung der Ergebnisse wurde verzichtet, weil es in 
der Studie nicht um die Generalisierung der Befunde auf eine definierte 
Grundgesamtheit ging. 

Neben der Darstellung der Ergebnisse der eigenen Erhebung wurden zu- 
sätzlich Befunde der Absolventenbefragungen des AIT, die 1985 und 198818 
durchgeführt wurden, und statistische Materialien des AIT zum Vergleich und 
zur ergänzenden Information herangezogen. Da die Tracer Study 1988 zeit- 
gleich mit der Befragung der Empfänger deutscher Stipendien durchgeführt 
wurde, erschienen Vergleiche mit dieser Studie vor allem deshalb interessant, 
weil sich dadurch die Frage nach etwaigen Besonderheiten der hier befragten 
Gruppe beantworten läßt. Aus diesem Grund wurden auch bei der Konzipie- 
rung des Fragebogens für die Empfänger deutscher Stipendien einige Fragen/ 
Antwortvorgaben des AIT Fragebogens unverändert übernommen. Vergleiche 
mit den Ergebnissen der in einigen asiatischen Ländern unter der Leitung von 
Bikas C. Sanyal (International Institute for Educational Planning, Unesco) 
durchgeführten ~bsolventenbefra~un~en~~ konnten aus methodischen Grün- 
den nicht vorgenommen werden, da in diesen Studien Absolventen aller Fach- 
richtungen verschiedener Hochschulen einbezogen wurden. 

l7 Da es sich bei den von der Bundesrepublik Deutschland geförderten Stipendiaten fast aus- 
schließlich um Studenten handelt, die einen Master-Kurs am AIT besuchten, wurde eine Un- 
terteilung in die drei Programmniveaus (Master-Kurs, Doktoranten-Kurs, Diploma-Kurs 
0.ä.) nicht vorgenommen. 

Asian Institute of Technology: AIS Alumni 1961-1987 Tracer Study. Bangkok: Asian Insti- 
tute of Technology 1990. Die Absolventenbefragung wurde vom Oktober 1988 bis März 1989 
durchgeführt und war im Unterschied zu der vorangehenden Tracer Study 1985 keine Vol- 
lerhebung. Es beteiligten sich 528 Absolventen an der Befragung, was einer Rücklaufquote 
von 30 Prozent der zufällig ausgewählten Absolventen entspricht. 

l9 Vgl. hierzu die Angaben im Literatuveneichnis 



Studium und Studienfinanzierung 

Zunächst werden einige Grundinformationen über die Stipendiaten dargestellt: 
Fachrichtung und individuelle Studienvoraussetzungen wie Herkunftsland, Ge- 
schlecht, Alter, soziale Herkunft, Familienstand und Berufserfahrung. Infor- 
mationen über demografische Merkmale sind hier vor allem deshalb von In- 
teresse, weil sie Hinweise auf wichtige individuelle Bildungsvoraussetzungen 
für das Studium am AIT geben, die bei der Interpretation der Befunde zu be- 
rücksichtigen sind und zudem geeignet erscheinen, die Selektivität des Sti- 
pendienprogramms zu beurteilen. 

2.1 Fachrichtung und individuelle Studienvoraussetzungen 

Studierende können sich am AIT derzeit, wie bereits beschrieben, in die fol- 
genden neun Abteilungen (Divisions) einschreiben: Agricultural and Food En- 
gineering (AFE), Computer Science (CS), früher bezeichnet als Computer 
Applications (CA), Environmental Engineering (EE), Energy Technology 
(ET), Geotechnical and Transportation Engineering (GTE), Human Settle- 
ments Development (HSD), Industrial Engineering and Management (IEM), 
Structural Engineering and Construction (SEC), Water Resources Engineering 
(ME)! 

Innerhalb dieser Abteilungen werden in einigen Fällen mehrere Studienfä- 
cher undIoder weitere Spezialisierungsmöglichkeiten angeboten. Da wir in den 
folgenden Analysen auf diese Differenzierung innerhalb der Abteilungen u.a. 
aus Gründen der zu geringen Fallzahlen nicht eingehen können, verwenden wir 
den Begriff der Fachrichtung abweichend vom Sprachgebrauch am AIT, um 
die Zugehörigkeit zu einer der neun Abteilungen zu kennzeichnen. 

Daneben gibt es noch PE-Master-Englischkurse und weitere Abteilungen mit Soaderkursen. 



Die Abbildung 5 zeigt die Verteilung der befragten Empfänger deutscher 
Stipendien auf die neun Fachrichtungen. Um Hinweise auf zeitliche Verände- 
rungen in der Fachrichtungswahl zu erhalten, ist daneben auch die Jahrgangs- 
gruppe 1986-1987 dargestellt2. 

Abbildung 5: Studienfachrichtung von Empiängern deutscher Stipendien - 
insgesamt (1974-87) und Jahrgang 1986-1987 (in Prozent) 
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Quelle: Eigene Erhebung 

Die Empfänger deutscher Stipendien der Absolventenjahrgänge 1974-1987 
sind relativ gleichmäßig in den neun Fachrichtungen vertreten, wobei die Be- 
reiche Geotechnical and Transportation Engineering und Structural Enginee- 
ring and Construction mit jeweils 13 Prozent die höchsten Anteile aufweisen 
und Human Settlements Development mit 8 Prozent den geringsten ~ n t e i l ~ .  

Um hinreichende Fallzahlen zu erhalten, wurden die Absolventen-Jahrgänge 1986 und 1987 
zusammengefaßt. 

Zu ergänzen ist, daß sich nur ein einziger Stipendiat der Abteilung Community and Regional 
Development unter den Befragten befindet. Diese Abteilung wurde Mitte der siebziger 
Jahre aufgelöst. Vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel 1. 
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Abbildung 6: Studienfachrichtung der Absolventen des AIT insgesamt des 
Jahrgangs 1987 und der Empfanger deutscher Stipendien der Jahrgänge 
1986-1987 (in Prozent) 
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1 Quelle: Eigene Erhebung und Absolventen-Statistik des AIT 

Dagegen sind bei den Absolventen der Jahre 1986-1987 deutliche Schwer- 
punkte der Fachrichtungswahl erkennbar: Von ihnen studierten sehr viele die 
Fachrichtungen Agricultural and Food Engineering (18 Prozent) und Compu- 
ter Science (U) Prozent) und nur wenige die Fachrichtungen Industrial En- 
gineering and Management und Water Resources Engineering (jeweils 2 Pro- 
zent). Besonderheiten der Fachrichtungswahl der Empfänger deutscher Sti- 
pendien werden erkennbar, wenn man die Empfänger deutscher Stipendien 
der letzten zwei Jahre (1986 und 1987) mit der Gesamtheit der MT-Absol- 
venten aus dem Jahre 1987 vergleicht (vgl. Abbildung 6). 

Größere Abweichungen bestehen bei den Fachrichtungen Computer 
Science - von den ehemaligen Empfängern deutscher Stipendien deutlich häu- 
figer gewählt (20 Prozent zu 9 Prozent) -, Industrial Engineering and Mana- 
gement und Water Resources Engineering, während sich bei den übrigen 
Fachrichtungen keine erheblichen Unterschiede feststellen lassen. 



Der Vergleich zwischen der Gesamtheit der befragten Empfänger deutscher 
Stipendien und aller AIT-Absolventen der Jahre 1961-87 zeigt (siehe hierzu die 
Abbildung 2 im Teil I), daß die Empfänger deulscher Stipendien häufiger die 
neueren Fachrichtungen Computer Science und Energy Technology wählten. 

Herkunftsland 

Wie sich der Abbildung 7 entnehmen läßt, stammen die Befragten vor allem 
aus den Ländern Thailand (26 Prozent), Philippinen (12 Prozent), Sri Lanka 
(10 Prozent), Nepal (9 Prozent), Indonesien (6 Prozent), Bangladesch (6 Pro- 
zent) und Taiwan (5 Prozent). Unter 5 Prozent beträgt der Anteil der Absol- 
venten aus den Ländern Pakistan, Malaysia, Volksrepublik China, Korea, 
Birma, Vietnam, Hong Kong und singapur? 

Abbildung 7: Herkunftsland von Empfängern deutscher Stipendien - insge- 
samt (1974-87) und Absolventenjahrgänge 1986-1987 (in Prozent) 
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Quelle: Eigene Erhebung 

Aufgnind der geringen Anzahl wurden die Stipendiaten aus den Ländern Vietnam, Hong 
Kong und Singapur in den folgenden Abbildungen und Tabellen nicht gesondert ausgewie- 
sen, sondern zusammengefaßt zur Kategorie "Sonstige" (other). 
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Betrachtet man dagegen nur die Empfänger deutscher Stipendien, die 1986 
und 1987 ihr Studium am AIT beendeten, dann wird eine ausgewogenere Ver- 
teilung nach dem Herkunftsland sichtbar: der Anteil der Stipendiaten aus 
Thailand ist zwar mit 17 Prozent ebenfalls am höchsten, aber doch deutlich ge- 
ringer als unter den Stipendiaten insgesamt und auch der Unterschied zum 
Anteil der anderen "Quotenländer" Philippinen (13 Prozent), Bangladesch (12 
Prozent), Sri Lanka und Nepal (jeweils 10 Prozent) ist nicht sehr groß. 
Die Verteilung der Stipendiaten nach Herkunftsland ist sicherlich eine Folge 
der Anwendung der Länderquotierung, aber interessant ist auch hier ein Ver- 
gleich mit der Gesamtheit der AIT-Absolventen des Jahres 1987 (vgl. Abbil- 
dung 8). Unter den befragten Stipendiaten sind in geringerem Maße als in der 
Gesamtheit der Absolventen die Länder Taiwan und Indien, die nicht im Sti- 
pendienprogramm des DAAD enthalten sind, etwas häufiger dagegen die 
Volksrepublik China und Bangladesch vertreten. In allen anderen Fäilen be- 
tragen die Unterschiede im Anteilswert höchstens 3 Prozentpunkte. 

Abbildung 8: Herkunftsland von Empfdngern deutscher Stipendien der Ab- 
solventenjahrgänge 1986-1987 und der Gesamtheit der AIT-Absolventen des 
Jahrgangs 1987 (in Prozent) 
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Geschleclit 

Der Anteil weiblicher Ingeriieirrsh~dertteri unter den befragten Stipendiaten ist 
recht gering (13 ~rozent).' Dabei ist erkennbar, daß bestimmte Fachrichtun- 
gen von weiblichen Stipendiaten bevorzugt gewählt werden, so etwa Environ- 
mental Engineering (Frauenanteil: 30 Prozent), Human Settlements Develop- 
ment (24 Prozent), Agricultural and Food Engineering sowie Computer 
Science (19 Prozent), während die Bauingenieurdisziplinen eher eine männli- 
che Domäne darstellen. 

Auffällig sind große Länderunterschiede im Hinblick auf den Frauenanteil: 
unter den Stipendiaten aus der Volksrepublik China, Indien, Korea und Paki- 
stan findet sich keine Frau; im Fall von Bangladesch, Indonesien, Malaysia, 
Nepal, Sri Lanka liegt ihr Anteil unter 10 Prozent, während im Falle Thailands 
(20 Prozent) und insbesondere der Philippinen (32 Prozent) ein recht hoher 
Frauenanteil vorliegt. Da die Stipendiaten dieser beiden Länder in unserem 
Sample insgesamt einen hohen Anteil einnehmen (38 Prozent), ergibt sich, daß 
drei Viertel der weiblichen Stipendiaten aus Thailand bzw. den Philippinen 
stammen. 

Familienstand 

Knapp die Hälfte aller Stipendiaten war während ihres Studiums am AIT ver- 
heiratet, und 35 Prozent hatten mindestens ein Kind (vgl. Tabelle 1). Durch- 
schnittswerte sind im Hinblick auf den Familienstand allerdings wenig infor- 
mativ, da ganz erhebliche Unterschiede nach Herkunftsländern bestehen. So 
waren alle Stipendiaten aus der Volksrepublik China verheiratet, drei von vier 
aus den Ländern Bangladesch, Birma, Taiwan und Vietnam, während dies nur 
für 20 Prozent der Stipendiaten von den Philippinen, 27 Prozent derjenigen aus 
Malaysia und 32 Prozent derjenigen aus Thailand zutrifft. 

In der Absolventenstudie des AITvon 1988 (Tracer Study) wurde ein ähnlich geringer Frau- 
enanteil von 12 Prozent ermittelt. 



Tabelle 1: Familienstand während des Studiums am AIT - nach Herkunfts- 
hnd  (in Prozent) 

Marital status Total 
single married married i 

Country of birth children 

P.R.China 0 25 75 100 
R.O.China 21 21 57 100 
Bangladesh 25 25 50 100 
Birma 25 0 75 100 
Nepal 29 25 46 100 
Korea 44 0 56 100 
Pakistan 45 18 36 100 
lndonesia 47 0 53 100 
lndia 57 14 29 100 
Sri Lanka 62 23 15 100 
Thailand 68 6 26 100 
Malaysia 73 0 27 100 
Philippines 80 10 10 100 
Other (Hong Kong, Singapore, Wetnam) 44 22 33 100 

Total 53 13 35 100 
n (1 36) (33) (90) (259) 

Question 1.8: Marital status during study at AIT 

Lebensalter 

Bei Studienbegiltit waren die Stipendiaten im Durchschnitt (Median) 27 Jahre 
alt - ein Wert, der in etwa auch dem Durchschnittsalter der Studienanfänger 
von Master Courses in den USA entspricht. Der arithmetische Mittelwert ist 
mit 28.4 Jahren etwas höher und verweist darauf, daß einige Stipendiaten erst 
in einem relativ hohen Lebensalter mit dem Studium am AIT beginnen. Wie 
Abbildung 9 zeigt, ist insbesondere das Durchschnittsalter (arithmetischer 
Mittelwert) der Stipendiaten aus der Volksrepublik China (37.1 Jahre) bei 
Studienbegim sehr hoch. 



Abbildung 9: Lebensalter bei Studienbeginn am AIT - nach Herkunftsland 
(arithmetischer Mittelwert) 
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Soziale Henhrnji 

Hinweise zur sozialen Herkunft lassen sich den Angaben der Stipendiaten zum 
Ausbildungsniveau der Eltern entnehmen. Es zeigt sich, daß 37 Prozent der 
Stipendiaten aus Familien stammen, in denen mindestens ein Elternteil - dies 
ist zumeist der Vater - einen College- oder einen Universitätsabschluß erwor- 
ben hat. Knapp zwei Drittel der Stipendiaten haben demnach einen höheren 
Bildungsabschluß erreicht als ihre Eltern. Eine besondere soziale Selektivität 
ist bei der Auswahl der Empfänger deutscher Stipendien nicht festzustellen, da 
auch in der Tracer Study des AIT von 1988 ähnliche Werte ermittelt wurden. 
So beträgt der Anteil der Stipendiaten mit Vätern, die eine Hochschulausbil- 
dung abgeschlossen haben, in beiden Studien 34 Prozent. 

Recht groß erscheinen die Unterschiede in der sozialen Herkunft nach dem 
Herkunftsland: Ein hoher Anteil von Eltern mit College-/Universitätsabschluß 
ist insbesondere bei den Stipendiaten aus Korea, den Philippinen und Bangla- 
desch festzustellen (mehr als 60 Prozent), während bei den Stipendiaten aus 
Malaysia, Birma, Taiwan und Thailand höchsten 25 Prozent ein solches Bil- 
dungsniveau der Eltern angeben (vgl. Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Bildungsniveau der Eltern - nach Herkunftsland (Prozent der 
Eltern mit College oder Universitätsabschluß) 
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Fast alle Absolventen waren vor ihrem Studium am AIT berufstätig - und zwar 
überwiegend im Bereich der staatlichen Verwaltung (Government: 40 Prozent) 
oder in der Privatwirtschaft (28 Prozent). Wenn wir auch die Bereiche Bil- 
dung/Forschung (17 Prozent) und öffentliche bzw. halbstaatliche Unterneh- 
mungen/Organisationen (8 Prozent) neben der staatlichen Verwaltung zum 
öffentlichen Sektor zählen, so waren dort insgesamt knapp zwei Drittel aller 
Absolventen tätig (vgl. Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Beschäftigungsbereich der Empfanger deutscher Stipendien 
vor Studienbeginn am AIT (in Prozent) 
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Question 1.12: Would you, please, briefly describe your job title and your work assignments be- 
fore your study at AIT? 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Absolventenbefragung 1988 des AIT 
zeigt, daß die Dominanz des öffentlichen Sektors als Arbeitgeber und dabei 
insbesondere der staatlichen Verwaltung nicht nur die Empfänger deutscher 
Stipendien kennzeichnet, sondern auch die AIT Absolventen insgesamt6 (vgl. 
Tabelle 2). Aus diesen Daten ist ein besonderer "bias" der Empfänger eines 
deutschen Stipendiums zugunsten des öffentlichen Sektors, wie bislang ver- 
mutet wurde, nicht erkennbar. Der Anteil der Empfänger deutscher Stipen- 
dien, die zuvor im privaten Sektor tätig waren, ist sogar höher (28 Prozent zu 
20 Prozent) als unter den AIT-Absolventen insgesamt. Auffällig ist zudem, daß 

Ci Methodisch ist anzumerken, daß in der Tracer Study '88 des A R  sowie in der Stipendiaten- 
befragung der Beschäftigungsbereich vor dem Studium mit einer "offenen" Frage erhoben 
wurde, d.h., eine Zuordnung der Antworten zu den einzelnen Beschäftigungsbe;eichen er- 
folgte durch die Forscher und nicht durch die Befragten selbst. 



unter den Empfängern deutscher Stipendien der Anteil der Absolventen, die 
vor dem Studium am AIT noch rlicltt berufstätig waren, deutlich geringer ist7. 
Anscheinend wurde im Zulassungsverfahren bei den Stipendiaten auf berufli- 
che Erfahrungen besonderer Wert gelegt. 

Tabelle 2: Beschäftigungsbereich vor dem Studium am AIT von Empfängern 
deutscher Stipendien und der Gesamtheit der AIT Absolventen (in Prozent 
aller befragten Absolventen; in Klammern Prozentwerte ohne Berücksichti- 
gung der Absolventen, die zuvor nicht beschätügt waren) 

Former German All 
Sector of employment scholarship holders AIT-graduates 

Government 40 (41) 38 (44) 
Public Enterprise 8 (8) 10 (12) 
Education/Research 17 (18) 20 (24) 
Private Sector/Self employed 28 (29) 20 (23) 
Other 2 (2) 5 (6) 
No answer/Not employed 6 (-1 16 (-1 
Total 
n 

Quelle: Eigene Erhebung und Tracer Study '88 des AIT 

Beim Vergleich zwischen den Jahrgangsgruppen werden zum Teil erhebliche 
Unterschiede in den Beschäftigungsbereichen der Stipendiaten vor Studien- 
beginn sichtbar: so war insbesondere unter den Empfängern deutscher Stipen- 
dien, die in den Jahren 1984 und 1985 ihr Studium am AIT abgeschlossen ha- 
ben, mit 55 Prozent ein sehr hoher Anteil zuvor in der staatlichen Verwaltung 
beschäftigt (vgl. Tabelle 3). In der jüngsten Jahrgangsgruppe (1986-1987) da- 
gegen sind Stipendiaten aus diesem Beschäftigungsbereich nur noch zu 43 Pro- 
zent vertreten. Ein eindeutiger Trend in Richtung einer Zu- oder Abnahme ei- 
nes bestimmten Beschäftigungsbereichs läßt sich aus den Ergebnissen nicht 
ableiten. 

Für Aussagen über den Beschäftigungsbereich vor Studienbeginn am AIT der Empfanger 
deutscher Stipendien ist es daher unerheblich, ob die geringe Anzahl der Stipendiaten ohne 
vorherige Beschäftigung mit in die Praentuiening einbezogen wird. Dagegen ergeben sich 
bei der Tracer Study '88 des AiT aufgmnd des relativ hohen Anteils von immerhin 16 P m  
Zent der Befragten, die zuvor nicht berufstätig waren, größere Anderungen in den Prozent- 
werten. 



Tabelle 3: Beschäftigungsbereiche vor Studienbeginn am AIT und Dauer der 
Berufserfahrung - nach Absolventenjahrgang (in Prozent bzw. arithm. Mit- 
telwert) 

- - - P 

Year of graduation Total 
Type of employer (before) 74-79 80-81 82-83 8485 86-87 

Government 3 1 33 33 55 43 40 
Public enterprise 9 5 14 5 5 8 
Education/Research 22 21 12 12 20 17 
Private enterprise 29 31 38 22 20 27 
Other (incl. no answer) 9 10 3 7 12 8 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (45) (39) (58) (60) (60) (262) 

Years of professional 
experience before NT (Mean) 3.2 3.9 4.7 4.8 6.1 4.7 

Question 1.11: How many years of professional experience did you already have before entering 
the program of studies at AIT? und Question 1.12: Would you please briefly describe your job 
title and your work assignments before your study at AIT. 

Tabelle 4: Beschäftigungsbereiche vor Studienbeginn am AIT und Dauer der 
Berufserfahrung - nach Fachrichtung am AIT (in Prozent bzw. arithm. Mit- 
telwert) 

Academic division 
Type of employer (before) AFE CS EE ET GTE HSD IEM SEC WRE 

Government 42 31 44 44 42 59 17 29 56 
Public enterprise 0 1 5  3 7 1 2 1 4  7 3 9 
Education/Research 31 27 16 15 12 18 14 14 9 
Private enterprise 15 8 22 30 24 5 59 51 22 
Other (incl. no answer) 1 2 1 9 1 6  4 9 5 3 3 3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n (26) (26) (32) (27) (33) (22) (29) (35) (32) 

Years of prof. experience 
before AIT (Mean) 5.1 6.7 4.7 5.0 3.8 6.0 3.9 3.5 4.7 

Question 1.11: How many years of professional experience did you already have before entering 
the program of studies at AIT? und Question 1.12: Would you please briefly describe your job 
title and your work assignments before your study at AIT. 

Wie sich der Tabelle 4 entnehmen läßt. rekrutieren sich die Studierenden 
einzelner Fachrichtungen wie Industrial Engineering and Management und 



2. Studium und Studienfinanzieruirg 45 

Structural Engineering and Construction überwiegend aus dem privaten Sek- 
tor, während in den Fachrichtungen Human Settlements Development und 
Water Resources Engineering ein hoher Anteil zuvor in der staatlichen Ver- 
waltung beschäftigt war. Da sich die Empfänger deutscher Stipendien einzelner 
Jahrgangsgruppen nicht gleichmäßig über die Studienfachrichtungen verteilen, 
ist dieser Zusammenhang zwischen Studienfachrichtung am AIT und Beschäf- 
tigungsbereich vor dem Studium am AIT zu beachten, wenn sich Unterschiede 
im Gewicht von Beschäftigungsbereichen vor dem Studium am AIT bei einzel- 
nen Jahrgängen zeigen. 

I Dauer der Bcrufserfaltn~ng 

Auch in der Dauer der beruflichen Erfahrung vor dem Studium am AIT - ein 
Kriterium, das bei der Entscheidung über die Zulassung zum Studium berück- 
sichtigt wird - sind deutliche Unterschiede zwischen den Fachrichtungen sicht- 
bar. Im Durchschnitt waren die Empfänger deutscher Stipendien 4.7 ~ahre' be- 
rufstätig, bevor sie mit dem Studium am AIT begannen (vgl. Tabeile 3). Die 
Spannweite der Beschäftigungsdauer reicht zwischen den Fachrichtungen von 
3.5 Jahre (Computer Science) bis 6.7 Jahre (Structural Engineering and Con- 
struction). Beachtlich sind auch die Unterschiede zwischen den Beschafti- 
gungsbereichen: Bei den Stipendiaten, die zuvor in der Privatwirtschaft be- 
schäftigt waren, ist die durchschnittliche Beschäftigungsdauer mit 2.8 Jahren 
wesentlich kürzer als bei denjenigen, die in der staatlichen Verwaltung (5.7 
Jahre) oder im Bereich Bildung/Forschung (5.4) beschäftigt waren. Im öffent- 
lichen Bereich erfolgt nicht selten eine Beurlaubung für ein AIT Studium, da- 
gegen nicht in der Privatwirtschaft; daher wagen nur wenige in der Pri- 
vatwirtschaft einen Ausstieg aus der Beschäftigung in ein Studium wenn sie 
schon einige Zeit beschäftigt waren. 

Im Zeitverlauf zeigt sich ein Trend in Richtung einer Zunahme der Dauer 
der Berufserfahrung. Absolventen, die bis 1979 ihr Studium beendet hatten, 
waren zuvor im Mittel ca. 3.2 Jahre berufstätig gewesen, Absolventen der Jahr- 
gänge 1982-85 4.7 Jahre, und die jüngste Absolventengruppe aus den Jahren 
1986-87 war im Durchschnitt 6.1 Jahre berufstätig. 

' Sowohl der Durchschnittswert von 4.7 Jahren ist bei den Empfingern deutscher Stipendien 
erheblich höher als der entsprecheiide Wert von 3.3 Jahren, der in der Tracer Study '88 für 
alle AIT Alwdventen ermittelt wurde, als auch die Werte fur die einzelnen Fachrichtungen. 
Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen. daB sich unter den Empfängern deutscher Stipen- 
dien nur sehr wenige befinden. die keine Berufserfahrung aufweisen. Selbst wenn man nur 
aus beiden Studien diejenigen vergleicht, die vorher bemfstatig waren, ergibt sich eine Iän- 
gere durchschnittliche Dauer der Berufstätigkeit für die Empfanger deutscher Stipendien. 



Bemfsausbilduizg vor dein Shrdilrtll ain AIT 

Jeder vierte Empfänger eines deutschen Stipendiums hatte vor dem Studium 
am AXT eine berufliche Ausbildung absolviert. Zumeist handelt es sich um ein 
"industrial vocational training" (7 Prozent) oder um eine Ausbildung als Tech- 
niker (6 Prozent) (vgl. Tabelle 5). Auffällig ist, daß unter den Empfängern 
deutscher Stipendien, die in den Jahren 1982-1983 ihr Studium am AIT been- 
deten, ein besonders hoher Anteil (33 Prozent) eine abgeschlossene Berufs- 
ausbildung hatte. 

Tabelle 5: Berufsausbildung vor dem Studium am AIT - nach Jahrgangs- 
gruppe (in Prozent) 

Year of graduation Total 
Vocational education 74-79 80-81 82-83 84-85 86-87 

No vocational education 89 74 67 77 80 77 
lnternship 2 8 3 0 2 3 
lndustrial vocational training 4 8 9 5 8 7 
Vocational/technical highschool 4 3 5 2 5 4 
Certified technician 2 3 9 10 5 6 
Other 0 5 9 8 2 5 

Total 102 100 102 102 102 102 
n (45) (39) (58) (60) (60) (262) 

Question 1.10: Vocational education you have completed. 

Akademische Ausbildlalg vor dertt Shrdiirilz arir AIT 

Die Empfänger deutscher Stipendien am AIT hatten zuvor überwiegend ein in- 
genieurwissenschaftliches Studium in den Fachrichtungen Bauingenieurwesen 
(35 Prozent), Maschinenbau (12 Prozent), Chemie/Chemieingenieurwesen (11 
Prozent) und Elektrotechnik (8 Prozent) absolviert. Eine größere Gruppe bil- 
den daneben noch die Geologen/Geographen/Bergbauingenieure mit 10 Pro- 
zent und die Agraringenieure mit 7 Prozent. Die übrigen 17 Prozent der Sti- 
pendiaten verteilen sich über ein recht breites Spektrum unterschiedlicher 
Fachrichtungen. Wie sich der Tabelle 6 im einzelnen entnehmen läßt, gibt es 
dabei deutliche Schwerpunkte der Studierenden bei der Auswahl der einzelnen 
Fachrichtungen am AIT nach der zuvor absolvierten Fachrichtung. Die Fach- 
richtungen Structural Engineering and Construction, Water Resources Engi- 
neering und Geotechnical and Transportation Engineering sind eindeutig die 
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Domäne der Bauingenieure, Studierende im Fach Computer Science haben 
zuvor fast ausschließlich einen Abschluß in Naturwissenschaften/Mathematik 
oder Elektrotechnik erworben, und Studierende in Industrial Engineering and 
Management studierten zumeist zuvor Maschinenbau. Ein recht breites Spek- 
trum zuvor studierter Fachrichtungen findet sich vor allem unter den Studie- 
renden der Fachrichtungen Human Settlements Development und Agricultural 
and Food Engineering. 

Die Empfänger deutscher Stipendien hatten überwiegend (87 Prozent) als 
ersten akademischen Abschluß einen Bachelor's Degree erworben, nur 5 Pro- 
zent hatten bereits ein Master's Degree vor ihrem Studium am AIT. Die 
durchschnittliche Studienzeit für den Bachelor-Abschluß hatte bei den Stipen- 
diaten 4.4 Jahre und für den Master-Abschluß 3.5 Jahre betragen. 

Tabelle 6: Fachrichtung vor dem Studium am AIT - nach Fachrichtung wäh- 
rend des AIT-Studiums (in Prozent) 

Field of study 
before AIT 

Academic division Total 

AFE CS EE ET GTE HSD IEM SEC WRE 

Civil Eng. 4 4 34 0 61 9 3 89 75 35 
Mechanical Eng. 0 4 0 4 4  0 0 6 6  0 0 1 2  
ScienceIMath. 0 2 7 0 0 0 0 3 0 0 3  
Agric./Water Res. Eng. 3 8 0 3 4 0 5 0 0 1 9 7  
Chemical Eng. 12 4 44 30 0 0 10 0 0 11 
Electrical Eng. 0 5 4  0 1 1  0 0 1 4  0 3 8 
Agriculture 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
Soc. Sciences/Economics 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 2  
Architecture 0 0 0 0 0 2 3 0 9 0 3  
Geology/Geography/Mining 12 0 3 11 36 18 3 3 0 10 
Environmental Eng. 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1  
Management/Administ. 0 4 0 0 0 1 8 0 0 0 2  
Other 8 0 6 0 0 9 0 0 0 2  
No answer 4 4 0 0 3 0 0 0 3 2  

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n (26) (26) (32) (27) (33) (22) (29) (35) (32) 262 

Question 2.2: Studies before AIT. Please specify the respective major subject area. 



2.2 Ziele und Gründe für ein Studium am AIT 

Die Aufnahme eines Studiums am AIT erfolgt in der Regel nach einer gewis- 
sen Zeit der Berufstätigkeit und stellt insofern eine Unterbrechung der berufli- 
chen Entwicklung durch eine knapp zweijährige Qualifizierungsphase dar. Die 
individuelle Entscheidung, ein weiteres Studium nicht irn Heimatland, sondern 
am AIT aufzunehmen, ist sicherlich in vielen Fällen auch durch die angebote- 
nen Förderungsmöglichkeiten begründet. Es stellt sich hier die Frage, inwie- 
weit mit der Entscheidung für ein Studium am AIT spezifische Intentionen und 
Erwartungen verbunden sind bzw. waren, die über den Wunsch nach Erwerb 
eines weiterenlhöheren akademischen Grades hinausgehen. Zu denken ist hier 
an den Erwerb internationaler Erfahrungen, an besondere Spezialisierungs- 
möglichkeiten, die Relevanz für länderspezifische Entwicklungsfragen u.ä.. Da 
in den individuellen Entscheidungsprozeß sicherlich die Kenntnisse über ange- 
botene Studienmöglichkeiten eingehen, lassen sich Antworten zu dieser Frage 
auch als Hinweise auf das Image des AIT interpretieren. Kenntnisse über Stu- 
dienmöglichkeiten am AIT und Anregungen können aus unterschiedlichen 
Quellen stammen: universitäre Kontakte, Arbeitgeber/Arbeitskollegen, Me- 
dien, AIT-Absolventen u.ä. Uns interessierte vor allem, wodurch die Emp- 
fänger deutscher Stipendien, ihrer eigenen Einschätzung nach, bei ihrer Ent- 
scheidung für ein Studium am AIT beeinflußt wurden. 

EinfluSfaktoren der Entsclteidzing fiir ein Shidizini an1 AIT 

Für ihre Studienentscheidung halten die Befragten im nachhinein insbesondere 
das "positive Image des A I T  (45 Prozent) und universitäre Kontakte (Pro- 
fessoren, Studienkollegen, placement office: 40 Prozent) für maßgebend. Recht 
häufig werden zudem frühere AIT-Absolventen als Einflußpersonen (31 Pro- 
zent) und ArbeitgeberIArbeitskollegen genannt (27 Prozent). Der Einfluß von 
Eltern/Verwandten/Freunden (17 Prozent) und der Medien (14 Prozent) ist 
als relativ gering zu werten. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß das Graduiertenstudium am AIT 
hohe Attraktivität besitzt, wobei das AIT anscheinend insbesondere im uni- 
versitären Bereich Asiens einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Beacht- 
lich ist zudem, daß bei immerhin fast jedem dritten befragten Empfänger eines 
deutschen Stipendiums auch Kontakte zu ehemaligen AIT-Absolventen eine 
Rolle bei der Studienentscheidung gespielt haben. 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Art des Beschäftigungsbereichs 
vor dem Studium am AIT und der Nennung von Einflußfaktoren auf die Studi- 
enentscheidung: Zuvor in der staatlichen Verwaltung Beschäftigte geben deut- 



lich häufiger an (41 Prozent), durch ArbeitgeberIArbeitskollegen beeinflußt 
worden zu sein als in der Privatwirtschaft Beschäftigte (10 Prozent; vgl. Tabelle 
7). Für letztere waren dagegen universitäre Kontakte und das "positive Image" 
des AIT wichtiger. Überraschend ist die fast einhellige positive Image-Wahr- 
nehmung durch die Stipendiaten aus dem Bereich der halbstaatlichen Unter- 
nehmungen (82 Prozent im Vergleich zu 32 - 51 Prozent in den anderen Berei- 
chen), bei denen zudem auch die Medien recht häufig genannt werden (41 
Prozent). 

Tabelle 7: Einflußfaktoren für ein Studium am AIT - nach Art des Beschäfti- 
gungsbereichs vor dem Studium am AIT (in Prozent; Mehrfachnennungen) 

- 

Type of employer (before) Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

University classmates 20 5 18 28 19 21 
University professor(s) 14 5 34 29 24 22 
University placement office 0 10 5 4 0 3 
Parents, relatives or friends 13 25 20 22 5 17 
Employer or CO-worker 4 1 30 27 10 10 27 
AIT alumni 30 30 36 33 24 31 
AIT staff visiting your college 1 0 7 1 10 3 
News or media articles 11 35 16 11 19 14 
Positive image of AIT 42 80 32 51 33 45 
Other 13 15 11 19 19 15 

Total 186 235 207 210 162 1 98 
n (104) (20) (44) (72) (21) (261) 

Question 3.3: Which of the following factors influenced your decision to study at AiT? 

Beim Vergleich von Jahrgangsgruppen wird deutlich, daß ArbeitgeberIArbeits- 
kollegen als Einflußfaktor der Studienentscheidung von den jüngeren Absol- 
ventengruppen häufiger genannt werden (Jahrgang 1986-87: 37 Prozent zu 16 
bzw. 13 Prozent bei den Jahrgängen 1974-79 und 1980-81), während das "posi- 
tive Image des AIT" eher von Absolventen der Jahrgänge 1974-79 angegeben 
wird (68 Prozent im Vergleich zu 44 bis 38 Prozent bei den anderen Jahrgän- 
gen). Es erscheint allerdings nicht gerechtfertigt, aus diesen Befunden einen 
Imageverlust des AIT abzuleiten, zumal auch Anregungen der Arbeitgeber/ 
Arbeitskollegen zu einem Studium am AIT als Attraktivitätshinweis gelten 
können. 



Erwartungen an das Siudium 

Welche Intentionen und Erwartungen verbinden sich mit einem Studium am 
AIT? Es ist nicht erstaunlich, daß die relativ allgemeinen Ziele wie der Erwerb 
eines höheren akademischen Grades (74 Prozent) und Wissenszuwachs (68 
Prozent) am häufigsten genannt wurden (vgl. Abbildung 12). 

Abbildung 12: Ziele des Studiums am AIT (in Prozent; Mehrfachnennungen) 
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Question 3.2: What was your intention to study at AIT? 

Auch das Ziel der Verbesserung der individuellen beruflichen Entwicklungs- 
möglichkeiten (55 Prozent), das in der Häufigkeit der Nennungen den dritten 
Rang einnimmt, stellt noch einen eher allgemeinen Aspekt der Studienmoti- 
vation dar. Mit der Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln, die 
knapp die Hälfte der Befragten angibt, wird aber auch ein Grund für ein Stu- 
dium am AIT recht häufig genannt, der einen spezifischen Aspekt des AIT 
darstellt. Spezialisierung, Erwerb methodischer Fähigkeiten und Verbesserung 
der Beschäftigungsaussichten sind weitere mit der Studienaufnahme verbun- 
dene Ziele, die von jeweils 35 Prozent genannt werden. Am wenigsten spielt 
die Möglichkeit zur Mitarbeit an Forschungsprojekten eine Rolle (21 Prozent). 
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Die direkt auf den Qualifikationserwerb gerichteten Ziele Wissenserwerb 
und Spezialisierung sowie die Möglichkeit internationale Erfahrungen zu 
sammeln verbinden häufiger zuvor in halbstaatlichen Unternehmungen be- 
schäftigte Empfänger deutscher Stipendien mit dem Studium am AIT. Auch 
die Verbesserung der Beschäftigungsaussichten wird von dieser Gruppe aber 
auch von den zuvor im privaten Bereich Beschäftigten häufiger genannt. Die- 
ses Ergebnis unterstreicht den unterschiedlichen Stellenwert des Studiums am 
AIT für die weitere berufliche Entwicklung je nach dem Beschäftigungsbereich 
vor dem Studium am AI ' .  

Interessant sind Unterschiede zwischen den Absolventen der einzelnen 
Fachrichtungen, da sie auch auf die Antizipation der Besonderheiten des Stu- 
dienangebots in den einzelnen Fachrichtungen verweisen. Am deutlichsten sind 
diese Unterschiede im Hinblick auf das Ziel der fachlichen Spezialisierung: die 
Werte reichen von 58 Prozent (Geotechnical and Transportation Engineering 
und Agricultural and Food Engineering) bis 14 bzw. 15 Prozent (Industrial En- 
gineering and Management und Energy Technology ; vgl. Abbildung 13). Auch 
das Ziel des Erwerbs methodischer Fähigkeiten variiert erheblich zwischen den 
Fachrichtungen: von 48 Prozent (Geotechnical and Transportation Enginee- 
ring) bis 19 Prozent (Energy Technology). Auf das Sammeln intemalionaler 
Erfahrungen legen insbesondere Absolventen der Fachrichtung Energy Tech- 
nology stärkeren Wert (70 Prozent zu 49 Prozent). Bei allen anderen Aspekten 
der Studienziele bestehen dagegen kaum bedeutsame Unterschiede in der Ei- 
schätzung der Studienziele durch die Absolventen der einzelnen Fachrich- 
tungen. 
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Abbildung 13: Ziele des Studiums am AIT - nach Fachrichtung (in Prozent; 
Mehrfachnennungen) 
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Bei den Gründen für die Wahl der Spezialisierungsrichtung wird am häufigsten 
der Entwicklungsbezug der Studienrichtung genannt (55 Prozent) - und zwar 
insbesondere von den zuvor in halbstaatlichen Unternehmungen Beschäftigten 
(71 Prozent; vgl. Tabelle 8). Ein weiterer wichtiger Grund, der von 42 Prozent 
angegeben wird, ist die Vertiefung einer vorhandenen Spezialisierung. Jeder 
Dritte nennt die beruflichen Aufgaben bzw. das berufliche Fortkommen; dies 
ist etwas häufiger bei den zuvor im Staatsdienst Beschäftigten der Fall (40 Pro- 
zent). Ebenfalls jeder Dritte gibt das persönliche Interesse an einem neuen 
Spezialisierungsgebiet an - dieser Aspekt wird häufiger von den vor dem Stu- 
dium am AIT in der Privatwirtschaft (41 Prozent) oder im Bildungsbereich Be- 
schäftigten genannt (37 Prozent). 
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Abbildung 14: Gründe für die gewählte fachliche Spezialisierung - nacb Fach- 
ricbtung (in Prozent; Mehrfachnennungen) 
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Question 3.4: What have been the reasons for choosing a special study program at AIT? 

Es lassen sich bei Berücksichtigung sowohl der allgemeinen Studienziele als 
auch der Gründe der fachlichen Spezialisierung folgende Charakterisierungen 
der einzelnen Fachrichtungen vornehmen: 

Agricultural und Food E~zgiiteenng: Das Studium wird häufig als vertiefende 
Spezialisierung betrachtet, zumeist mit Entwicklungsbezug und im Vergleich 
zu den anderen Fachrichtungen häufiger auch mit Forschungsbezug. 

Computer Science: Der Wissenserwerb steht wie bei den anderen Fachrich- 
tungen im Vordergrund, während instrumentelle Aspekte wie berufliche Ent- 
wicklungsperspektiven und Beschäftigungschancen relativ selten, Entwick- 
lungsrelevanz besonders selten genannt werden. 

Environmentai Engineering: Am häufigsten ist die Studienfachwahl durch 
das persönliche Interesse an einem neuen Fach motiviert; auch die Relevanz 
für die berufliche Entwicklung wird betont. 

Energy Technoiogy: Die Studienfachwahl wird selten mit der Absicht zur 
vertieften Spezialisierung begründet, dagegen relativ häufig mit den Erforder- 
nissen der beruflichen Aufgabenerfüllung; der Entwicklungsbezug der Fach- 







Überraschend ist, daß die deutsche Botschaft im Heimatland nur von insge- 
samt 9 Prozent als Informationsquelle angegeben wird. Dies läßt sich als Hin- 
weis darauf werten, daß Informationen über Stipendienangebote nicht direkt 
von den Botschaften zu den potentiellen Bewerbern gelangen, sondern daß sie 
vermutlich über die Arbeitgeber oder die Hochschulen vermittelt werden. 

Recht groß (38 Prozent) ist die Gruppe jener, die die Frage gar nicht be- 
antworteten oder nur Eintragungen bei "Sonstiges" vornahmen. Erläuterungen, 
die in manchen Fällen gegeben wurden, erlauben den Schluß, daß viele dieser 
Stipendiaten vor ihrem Zulassungsverfahren keine Kenntnisse über das deut- 
sche Stipendienprogramm hatten. Explizit geben insgesamt 8 Prozent an, keine 
Informationen gehabt zu haben, und 23 Prozent nennen das AIT als Informati- 
onsquelle im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren, wie die folgenden 
Antworten verdeutlichen: 

AIT-Source. / AIT Regist~w Office. / The scholarship oflw wvrr annmced after 
endllrnent at AIT. / I  was given tiie DAAD scholanhip gmnt ofter my rrdmissim 
at AIT. / 1 asked AIT to suppolt jitiancial aid und I was selected fnrm DAAD. / 
Through AIT. /None, adnritted to AIT n~itiiorit knowing that/who would suppcvi 
for my studies; I Ieanied of DAAD later. 

Ve#ahren der Stiperldienvergabe 

Die Empfänger deutscher Stipendien wurden von uns relativ detailliert nach 
ihren Kenntnissen über Verfahren der Stipendienvergabe befragt. Unter an- 
derem interessierte uns, inwieweit Personen/Instanzen/Organisationen (Ar- 
beitgeber, deutsche Botschaft, AIT u.ä.) direkt an der Entscheidung über die 
Stipendienvergabe beteiligt waren oder ob sie bei der Berufung oder bei den 
Empfehlungen eine Rolle gespielt haben. 

Ein sehr hoher Anteil der Befragten (38 Prozent) sah sich nicht in der Lage, 
diese Frage zu beantworten oder gab explizit an, nicht zu wissen, ob die ange- 
gebenen Personen/Instanzen irn Auswahlverfahren eine Funktion hatten (vgl. 
Tabelle 9). 

Nur 32 Prozent der Absolventen machen Angaben zu Beratungsfunktionen 
von Personen/Instanzen; 48 Prozent nennen Instanzen, die eine Empfeh- 
lungsfunktion hatten, und 41 Prozent äußern sich zur Frage der Beteiligung 
von Personen/Instanzen an der Entscheidung über die Stipendienvergabe. 



Tabelle 9: Kenntnisse über die bei der Stipendienvergabe beteiligten Instan- 
zen/Personen (in Prozent; Mehrfachnennungen) 

Recommen- 
Advice dation Decision Total 

Government agency 
Employer/supewisor 
University professors 
German embassy 
AIT 
DAAD representative 
Do not knowlno answer 

Total 108 115 114 147 
n (262) (262) (262) (262) 

Question 4.4: Who was engaged in the selection pmedure refemng to your application for fi- 
nancial aid and in which way? 

Bemerkenswert ist ferner, daß nur jeder dritte Befragte von einer Beteiligung 
der Einrichtungen des AIT am Verfahren der Stipendienvergabe ausgeht - dies 
ist etwas mehr als die Hälfte derjenigen, die überhaupt Angaben machen. 
Noch geringer ist die Nennung anderer Instanzen/Personengruppen: 
- staatliche Stellen im Heimatland (23 Prozent), 
- Arbeitgeberlvorgesetzte (19 Prozent), 
- Lehrende an Universitäten im Heimatland (12 Prozent), 
- die deutsche Botschaft - im Heimatland oder in Thailand (13 Prozent), 
- DAAD-Repräsentant (8 Prozent). 

Es besteht ein deutlicher Zusammmenhang zwischen den Einschätzungen der 
Befragten über die in die Stipendienvergabe einbezogenen Instanzen/Personen 
und dem Beschäftigungsbereich vor dem Studium am AIT: Befragte, die zuvor 
in der staatlichen Verwaltung oder in halbstaatlichen Unternehmungen be- 
schäftigt waren, geben erheblich häufiger an, staatliche Stellen, der Arbeit- 
geber oder auch die deutsche Botschaft seien an der Stipendienvergabe betei- 
ligt gewesen. Der Vergleich von Absolventenjahrgängen verdeutlicht, daß bei 
den jüngeren Absolventenjahrgängen Kenntnisse über das Auswahlverfahren 
nur geringfügig verbreiteter sind. Anscheinend haben sich die Veränderungen 
in der Progammdurchführung in dieser Hinsicht kaum ausgewirkt. 
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I Kiiterien bei der Stipe~idie~tvergabe 

Das wichtigste Kriterium für die Zulassung zum Studium am AIT ist gemäß 
den Statuten des AIT die akademische Vorqualifikation. Daneben werden aber 
auch berufiiche Erfahrungen berücksichtigt. 

Angesichts der zuvor geschilderten geringen Kenntnisse der Absolventen 
über das Verfahren der Stipendienvergabe ist es nicht überraschend, daß auch 
viele ehemalige Empfänger deutscher Stipendien keine Angaben zu den Krite- 
rien machen, die nach ihren Erfahrungen im Auswahlverfahren entscheidend 
waren. Bei den sechs vorgegebenen Kriterien reicht der Anteil der Befragten, 
die keine Angabe machten, von 18 bis 46 Prozent. 

Von den Empfängern deutscher Stipendien werden vor allem drei Kriterien 
sehr häufig als "wichtig" eingestuft9: 
- akademische Qualifikationen (87 Prozent halten diesen Aspekt für wichtig), 
- berufiiche Erfahrung (68 Prozent), 
- Entwicklungsaspekte des Landes (69 Prozent). 

Zu diesen drei Kriterien äußern sich zwischen 73 und 82 Prozent der Befrag- 
ten. Weniger häufig nennen die Befragten die Entwicklungspolitik ihrer Re- 
gierung als wichtiges Kriterium (43 Prozent), und nur für sehr wenige waren 
"persönliche Beziehungen" oder "frühere Kontakte zu Deutschland wichtig (10 
bzw. 9 Prozent). Die geringe Bedeutung dieser beiden Aspekte wird auch da- 
durch unterstrichen, daß relativ viele Empfänger deutscher Stipendien keine 
Angaben machen: 41 bzw. 46 Prozent. Im Zeitverlauf scheint sich die Wahr- 
nehmung der Kriterien der Stipendienvergabe kaum verändert zu haben, wie 
der Vergleich von Absolventenjahrgängen zeigt. Vor allem ist keinerlei Trend 
bei der Einschätzung der Wichtigkeit akademischer Qualifikationen festzu- 
stellen. 

Es gibt allerdings Hinweise auf Unterschiede in der Wahrnehmung der Kri- 
terien der Auswahlprozedur zwischen ehemaligen DAAD- und CDG-Stipen- 
diaten: DAAD-Stipendiaten - insbesondere der früheren Jahrgänge - bewerten 
die Bedeutung ihrer akademischen Qualifikationen höher als die ehemaiigen 
CDG-Stipendiaten. Dagegen gehen CDG-Stipendiaten der früheren Jahrgänge 
häufiger davon aus, daß die berufliche Erfahrung von Bedeutung war. 

Als "wichtig" wurden die Nennung der Antaiomiorgaben 1 oder 2 auf der fünfstufigen 
Antwortskala (1 ="sehr wichtig bis 5 ="unwichtig) aufgefaßt; die angegebenen Praentwerte 
beruhen auf der Zahl derjenigen, die die jeweilige Frage beantarorteten. 



Zeitpunkt der Zitfonnatiort iiber die Stipertdienvergabe 

Betrachtet man, zu welchem Zeitpunkt die Befragten erfuhren, daß sie ein 
deutsches Stipendium erhalten, dann zeigt sich, daß etwa die Hälfte aller Be- 
fragten erst bei der Zulassung zum Studium am AIT davon erfuhr. Jeder 
Dritte erhielt diese Information erst einige Zeit nach der Studienaufnahme. 
Nur 17 Prozent der Befragten geben an, sie hätten sich von vornherein um ein 
deutsches Stipendium beworben, und knapp 30 Prozent hatten vor ihrer Zulas- 
sung keine Informationen über die verschiedenen Förderungsmöglichkeiten 
durch Stipendien am AIT (vgl, Abbildung 16). 

Abbildung 16: Zeitpunkt der Information über die Stipendienvergabe (in Pro- 
zent; Mehrfachnennungen) 
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Question 4.3: When did you notice that your financial aid was granted by Gennan funds? 

Eine direkte Bewerbung um ein Stipendium einer deutschen Geberorganisa- 
tion nennen ehemalige CDG-Stipendiaten häufiger (23 Prozent) als ehemalige 
DAAD-Stipendiaten (13 Prozent), während letztere häufiger angeben, erst 
eine gewisse Zeit nach der Studienaufnahme informiert worden zu sein (39 
Prozent zu 25 Prozent). Diese Unterschiede bestehen allerdings nicht für alle 



Absolventenjahrgänge gleichermaßen; es sind insbesondere die DAAD-Stipen- 
diaten der früheren Jahrgänge, die sich so gut wie gar nicht als Bewerber um 
ein deutsches Stipendium bezeichnen und die erst relativ spät über den Sti- 
pendiengeber informiert wurden (vgl. Abbildungen 17 und 18). Dieses Ergeb- 
nis war zu erwarten, da bis zur Umstellung des Stipendienprogramms 1984 die 
DAAD-Stipendien dem AIT zur freien Vergabe zur Verfügung gestellt wurden. 

Abbildung 17: Anteil der Stipendiaten, die sich um das Stipendium einer 
deutschen Geberorganisation bewarben - nach Absolventenjahrgang und Ge- 
berorganisation (in Prozent) 
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Abbildung 18: Anteil der Stipendiaten, die erst nach einer gewissen Zeit über 
die Stipendienvergabe informiert wurden - nach Absolventenjahrgang und 
Geberorganisation (in Prozent) 
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2.4 Finanzierung des Studiums 

Das Master-Stipendium deckt die Kosten für Studiengebühren, Lebensunter- 
halt, Bücher, Wohnung und ggf. Reisen. Davon werden jedoch nur die Mittel 
für Lebensunterhalt und Bücher durch das AIT direkt an die Studenten aus- 
gezahlt - zur Zeit US $ 155 pro Monat. Wir fragten die Absolventen, in wel- 
chem Maße die mit dem Studium verbundenen Kosten durch das Stipendium 
abgedeckt werden, wie sich die Mittel auf unterschiedliche Ausgabenarten 
verteilen, ob die Stipendienhöhe von ihnen als ausreichend empfunden wird 
und ob finanzielle Probleme auftraten. 

Nach den Angaben der Befragten werden im Durchschnitt 85 Prozent der 
Ausgaben, die mit dem Studium am AIT verbunden sind, durch das Stipen- 
dium abgedeckt. Aus diesen Angaben ist ersichtlich, daß das Stipendium die 
dominierende Finanzierungsquelle des Studiums am AIT darstellt. Mehr als 
die Hälfte (57 Prozent) geben an, daß 90-100 Prozent der mit dem Studium 
verbundenen Kosten mit Hilfe des Stipendiums finanziert wurden, wobei für 
insgesamt 44 Prozent das Stipendium alle Ausgaben abdeckte. Nur bei einem 
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kleineren Teil der ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien (4 Prozent) 
wurden Ausgaben überwiegend aus anderen Quellen finanziert (vgl. Abbildung 
19). 

Abbildung 19: Finanzierungsanteil des Stipendiums an den gesamten Ausga- 
ben in Zusammenhang mit dem Studium am AIT (in Prozent) 
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Question 4.6: Which pemntage of p u r  budget dunng study at AIT (including expenses for your 
familiy staying with p u ,  if applicable) was bome by the German scholarship 
(DAAD/CDG/GTZ)? 

Bewertung der Stipendienhölre und jitianzielle Probleme 

Nahezu jeder vierte Absolvent bewertet im Rückblick die Stipendienhöhe als 
zu gering10 und jeder dritte hatte während des Studiums finanzielle Probleme. 
Auffällig sind die Unterschiede nach Herkunftsländern: 
- die Spannweite des Anteils der durch das Stipendium finanzierten Ausgaben 

reicht von 74 Prozent im Fall der Absolventen aus Bangladesch bis 97 Pro- 

lo Anrwortkategorien 4 und 5 einer Fiinferskala von I =  %ery high" bis 5 = "much to I&. 



zent im Fall von Birma und Vietnam; weitere Länder mit einem relativ ge- 
ringen Wert sind Taiwan, Indonesien, Malaysia, Nepal und Thailand (78 bis 
82 Prozent); 

- über finanzielle Probleme berichten 71 Prozent der Nepalesen, 56 Prozent 
der Koreaner und 50 Prozent der Stipendiaten aus Bangladesch, jedoch we- 
niger als U] Prozent der Stipendiaten aus den Ländern Malaysia, Indonesien 
und der Volksrepublik China (vgl. Abbildung 20); 

- die Stipendienhöhe bewerten 57 Prozent der Stipendiaten aus Nepal und 40 
Prozent aus Bangladesch als zu gering (vgl. Abbildung 21). 

Abbildung 20: Finanzielle Probleme während des Studiums - nach Her- 
kunftsland (in Prozent) 
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Question 4.9: Do you remember  any financial problenis during study? 



Studium 

Abbildung 21: Zu geringe Höhe des Stipendiums - nach Herkunhland 
(Prozent der Befragten, die die Stipendienhöhe als "zu gering" bewerten; 
Kategorien 4 und 5 einer 5er-Skala) 
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Für die Höhe des Anteils der durch das Stipendium tinanzierten Ausgaben und 
für die Bewertung der Stipendienhöhe scheint auch der Familienstand während 
der Studienzeit relevant zu sein. Dies ist insofern plausibel, als Verheiratete 
erheblich höhere Kosten für den Lebensunterhalt haben und solche Kosten bei 
der Stipendienhöhe nicht berücksichtigt werden. Bei den Stipendiaten, die 
während des Studiums am AIT alleinstehend waren, wurden nach den eigenen 
Angaben knapp 90 Prozent der Aufwendungen durch das Stipendium getragen 
- gegenüber 80 Prozent bei Verheirateten und 79 Prozent bei Studierenden mit 
Kindern. 



Tabelle 10: Finanzierungsanteil des Stipendiums und finanzielle Probleme 
während des Studiums - nach Familienstand und Herkunftsland (in Prozent) 

Rating of the Total Financial Total 
amount of problems during 
scholarship study? 

High Low No Yes 

Slngle 83 17 100 68 32 100 
-------------- 

India/China/Sri Lanka 90 10 100 65 35 100 
üangladesh/Nepal/Pakistan 63 38 100 50 50 100 
Malaysia/Philippines/Indonesia 91 9 100 70 30 100 
Birma/Korea/China/Thailand 80 20 100 72 28 100 

Marrled 70 30 100 64 36 100 
.-- 

India/China/Sri Lanka 81 19 100 76 24 100 
Bangladesh/Nepal/Pakistan 52 48 100 37 63 100 
Malaysia/Philippines/Indonesia 68 32 100 68 32 100 
Birma/Korea/China/Thailand 79 21 100 77 23 100 

Total 77 23 100 66 34 100 
P-p - P PP P 

Question 4.8: How d o  you rate the aiiiouiit of the scholarship? (5 point scale; l=very high, 
5=much to low) and Question 4.9: D o  you remember any financial problems during study? 

Wie sich der Tabelle 10 entnehmen läßt, bleiben Unterschiede nach Her- 
kunftsländern auch bei der Berücksichtigung des Familienstandes bestehen - 
sie sind allerdings bei Alleinstehenden weniger deutlich ausgeprägt als bei 
Verheirateten. Eine Problemgruppe stellen danach insbesondere die ver- 
heirateten Stipendiaten aus der Ländergruppe Nepal/Bangladesch/Pakistan 
dar, von denen 63 Prozent finanzielle Probleme nennen und 48 Prozent die 
Stipendienhöhe als zu gering bewerten; aber auch Alleinstehende aus diesen 
Ländern halten die Stipendienhöhe für relativ niedrig. Im Rahmen dieser Stu- 
die ist nicht zu klären, worauf die kritische Bewertung der Stipendienhöhe 
durch Empfänger deutscher Stipendien aus bestimmten Ländern zurückzufüh- 
ren ist. 

Wir haben die Befragten gebeten, nähere Angaben zur Art der finanziellen 
Probleme zu machen, falls solche auftraten. Aus den Antworten ist ersichtlich, 
daß einige Stipendiaten ganz generell, ohne nähere Spezifikation, die an sie 
ausgezahlten Mittel (AIT Sprachgebrauch: das "stipend oder "bursary") für 
unzureichend hielten (Anzahl solcher unspezifischer Antworten: 16). In der 
Mehrzahl der Fälle wird auf spezifische Ausgabenarten bzw. charakteristische 





Alt der Ausgaben 

Wir haben die Absolventen auch gebeten, die Verteilung ihrer Ausgaben auf 
unterschiedliche Ausgabenarten mitzuteilen und dabei auch jene mit aufzufüh- 
ren, die - wie 2.B. Studiengebuhren, Unterkunft - nur indirekt zu den Ausga- 
ben der Stipendiaten gerechnet werden können, da sie durch die Geberorgani- 
sation direkt an das AIT gezahlt werden. Wie bereits erwähnt, wird an die Sti- 
pendiaten nur ein geringer Teil des Stipendiums ausgezahlt. Die Antworten 
zeigen, daß manche Absolventen ihre Angaben offensichtlich auf diese ihnen 
tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel - abgesehen von den Eigenmitteln 
- beziehen, während andere auch die übrigen Mittel mit berücksichtigen. Auf- 
grund dieser unterschiedlichen Bezugsgrößen lassen sich die Antworten zu die- 
ser Frage nur eingeschränkt auswerten und interpretieren. Berücksichtigt man 
nur jene Absolventen, die die Frage nahezu vollständig beantworteten , d.h., 
mindestens sechs Angaben zu den Ausgabenarten machten - dies sind nur 43 
Prozent aller Absolventen -, dann zeigt sich deutlich das starke Gewicht der 
Studiengebühren des AIT, die im Durchschnitt etwa 50 Prozent der Ausgaben 
umfassen (vgl. Tabelle 11). Allerdings zeigt die hohe Standardabweichung, daß 
unter den Absolventen das Gewicht der Studiengebühren zum Teil recht unter- 
schiedlich eingeschätzt wird. Die Ausgaben für Unterkunft, Lebensmittel und 
Studienmaterialien/Bücher werden durchschnittlich mit etwa jeweils 10 Pro- 
zent der Ausgaben angegeben, wobei die Ausgaben für den Lebensunterhalt 
eine sehr große Streuung aufweisen. Die Ausgaben für Kleidung und kulturel- 
les Leben bilden etwa jeweils 5 Prozent des Budgets; Unterstützung für die 
Familie im Heimatland wird nur in einem geringen Umfang geleistet. 

Tabelle 11: Verteilung der Ausgaben auf unterschiedliche Ausgabenarten 
(Median, arithmetischer Mittelwert und Standardabweichung; nur Angaben 
von 113 Stipendiaten, die mindestens sechs Angaben machen) 

Median Mean Standard 
Deviation 

Feesfiuition for AIT 50 51 24 
Accommodation 10 9 6 
Food 10 16 11 
Clothing 5 6 4 
Study material/books 10 10 7 
Cocial life 5 6 4 
Support for family at home 0 2 5 

Question 4.7: Please estimate the percentage of your budget you had spent for the following 
items during your life at AIT. 



Bedsverlauf und Beschäftigungssituation 

3.1 Erste Beschäftigung nach dem Studium am AIT 

Für die Frage, welche Bedeutung das Studium am AIT für die weitere berutli- 
che Entwicklung der Stipendiaten hatte, ist es zunächst interessant zu be- 
trachten, in welchem Umfang eine Rückkehr zum ehemaligen Arbeitgeber 
stattfand. 

Die meisten Stipendiaten (60 Prozent; ohne Berücksichtigung derjenigen, 
die zuvor nicht beschäftigt waren, sind es sogar 65 Prozent) kehrten nach dem 
Studium am AIT in dieselbe Organisation/Unternehmung zurück, in der sie 
vor dem Studium beschäftigt waren (vgl. Tabelle 12). Eine solche berufliche 
Kontinuität ist insbesondere bei denjenigen Stipendiaten sehr verbreitet, die 
zuvor in der staatlichen Verwaltung (government) beschäftigt waren: 86 Pro- 
zent von ihnen kehrten zu ihrem früheren Beschäftiger zurück. Nur wenig ge- 
ringer ist die berufliche Kontinuität bei den zuvor im Bildungsbereich oder in 
Forschungsinstituten beschäftigten Stipendiaten (78 Prozent). Von den in halb- 
staatlichen Unternehmen Beschäftigten kehrte ebenfalls die Mehrzahl (67 Pro- 
zent) zu ihrem Arbeitgeber zurück, während dies nur auf etwa ein Viertel der 
zuvor in der Privatwirtschaft beschäftigten Stipendiaten zutrifft. Anscheinend 
werden viele Angehörige des öffentlichen Dienstes für die Zeit des Studiums 
am AIT ''beurlaubt", d.h., ihre Stellen werden für die Zeit nach der Rückkehr 
freigehalten, während zuvor in der Privatwhschaft Beschaftigte überwiegend 
einen neuen Arbeitgeber suchen. 



Tabelle 12: Rückkehr zum ehemaligen Arbeitgeber - nach Beschäftigungsbe- 
reich vor dem Studium am AIT (in Prozent) 

Type of employer (before) Total 
Return to the same Govern- Public Edu- Private Other 
enterprise/organisation ment enterprise cation sector 

Y ~ s  86 67 78 27 27 65 
No 14 33 22 73 73 35 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (103) (18) (41) (W (11) (237) 

Question 5.10: After completion of your studies at AIT, did you return to the same enter- 
priselorganimtion in which you had worked before enrollment at AiT? 

3 2  Beschäftigungsbereich 

Zum Zeitpunkt der Befragung sind 42 Prozent der ehemaligen Empfänger 
deutscher Stipendien in der staatlichen Verwaltung beschäftigt, 9 Prozent bei 
halbstaatlichen Unternehmungen und jeweils etwa 20 Prozent der Befragten 
sind in der Privatwirtschaft tätig (davon 4 Stipendiaten als Selbständige) oder 
im Bereich Bildung/Forschung (vgl. Tabelle 13). 

Vergleicht man die Beschäftigungsbereiche zur Zeit vor dem Studium arn 
AIT und zum Befragungszeitpunkt miteinander, dann wird eine gewisse Ge- 
wichtsverlagerung zuungunsten des privaten Bereichs deutlich, in dem zum 
Befragungszeitpunkt 21 Prozent beschäftigt sind, gegenüber 27 Prozent vor 
dem Studium am AIT. Etwa ein Drittel der ehemaligen Empfänger deutscher 
Stipendien, die vor dem Studium in der Privatwirtschaft beschäftigt waren, 
wechselt im Verlauf ihrer weiteren beruflichen Entwicklung entweder in den 
Bildungsbereich (19 Prozent) oder in die staatliche Verwaltung (15 Prozent), 
während ein Wechsel von der staatlichen Verwaltung oder vom Bildungsbe- 
reich in die Privatwirtschaft kaum vorkommt. Auch ist häufiger ein Wechsel 
vom Bildungsbereich in die staatliche Verwaltung festzustellen als umgekehrt. 

Zwar ist der Anteil der in der Privatwirtschaft beschäftigten Stipendiaten 
unter den "Jüngeren" (Abschlußjahrgänge 1983-1987) mit 17 Prozent geringer 
als unter denjenigen, die 1974 bis 1982 ihr Studium am AIT beendeten (25 
Prozent), aber diese Unterschiede entsprechen weitgehend jenen, die bereits 
vor Studienbeginn bestanden (vgl. Tabelle 13). Sowohl bei den Stipendiaten, 
die im Zeitraum von 1974 bis 1982 ihr Studium am AIT abschlossen, als auch 
bei den "jüngeren" Abschlußjahrgängen zeigt sich im Vergleich des Beschäf- 



tigungsbereichs vor dem Studium mit dem derzeitigen ein Rückgang des An- 
teils der in der Privatwirtschaft Beschäftigten. 

Tabelle 13: Beschäftigungsbereich zum Zeitpunkt der Befragung - nach Be- 
schäftigungsbereich vor Studienbeginn am AIT (in Prozent) 

Type of employer (before) Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

Type of employer (present) ment enterprise cation sector 

Government 71 20 30 15 33 42 
Public Enterp. 11 35 0 7 0 9 
Wucation 7 15 59 19 14 20 
Private sector 10 15 7 42 38 21 
üther* 1 15 5 17 14 8 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (105) (20) (44) (72) (21) (262) 

'Other' include international organisations, non-gwernment agency, student and no answer. 

Question 1.12: Would you, please, briefly describe p u r  job title and p u r  work assignments 
fore p u r  study at AIT. 5.1 Please state the kind of p u r  current employer. - 

Tabelle 14: Beschäftigungsbereich der Empfänger deutscher Stipendien zum 
Befragungszeitpunkt und vor Studienbeginn am AIT - nach Abschlußjahr- 
gang (in Prozent) 

Year of graduation Year of graduation 
1974 - 1982 1 983 - 1 987 

Type of employer Before Present Before Present 

Government 34 33 45 49 
Public Enterp. 10 11 6 8 
Education 18 2 1 16 19 
Private 31 25 25 17 
üther 8 10 8 6 

Total 100 100 100 100 
n (1 18) (1 18) (1 44) (144) 

Question 1.12: Would p u ,  please, briefly describe p u r  job title and p u r  work assignments 
fore p u r  study at AlT. 5.1 Please state the kind of your current employer. - 
Es bestehen zum Teil erhebliche Unterschiede im derzeitigen Beschaft&qs- 
bereich zwischen den ehemaligen Empf"angem deutscher Stipendien der ein- 
zelnen Fachrichtungen am AIT (vgl. Tabelle 15). Im Bereich der staatlichen 



Verwaltung sind insbesondere Stipendiaten der Fachrichtungen Agricultural 
and Food Engineering und Human Settlements Development (62 Prozent und 
68 Prozent) tätig, während nur relativ wenige Stipendiaten der Fachrichtungen 
Structural Engineering and Construction (26 Prozent), Industrial Engineering 
and Management (28 Prozent) und Energy Technology (33 Prozent) in diesem 
Bereich arbeiten. Die Spannweite des Anteils der in der Privatwirtschaft täti- 
gen ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien reicht von 5 Prozent (Human 
Settlements Development) bis 34 Prozent (Structural Engineering and 
Construction). 

Tabelle 15: Beschäftigungsbereich der Empfänger deutscher Stipendien zum 
Befragungszeitpunkt - nach Fachrichtung (in Prozent) 

Academic division Total 
Type of employer AFE CS EE ET GTE HSD IEM SEC WRE 

Government 62 50 41 33 39 68 28 26 44 42 
Public Enterp. 0 8 9 1 9 1 2 5 1 0 9 9 9  
Education 23 8 22 22 24 14 24 23 19 20 
Private sector 15 19 9 22 21 5 24 34 28 21 
Other 0 1 5 1 9 4 3 9 1 4 9 0 8  

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n (26) (26) (32) (27) (33) (22) (29) (35) (32) (262) 

Question 5.1: Please state the kind of your current employer. 

Auch zwischen den ehemaligen Empfängern deutscher Stipendien aus einzel- 
nen Ländern finden sich erhebliche Unterschiede in der Verteilung auf die Be- 
schäftigungsbereiche, die sich zum Teil mit Unterschieden in der Wirtschafts- 
ordnung erklären lassen. So sind mindestens 50 Prozent der ehemaligen Emp- 
fänger deutscher Stipendien aus folgenden Ländern im staatlichen Bereich tä- 
tig: Bangladesch, Volksrepublik China, Taiwan und Nepal. Ein relativ hoher 
Anteil in der Privatwirtschaft Beschäftigter findet sich unter den Befragten aus 
den relativ reicheren Ländern der Region: Hongkong, Singapur, Indonesien, 
Korea, Malaysia, Thailand und den Philippinen (mehr als 22 bis 36 Prozent) 
und ein hoher Anteil im Bildungsbereich bei den Befragten aus den Ländern 
Birma, Vietnam und Indonesien (46 und 47 Prozent). 

33 Große der Beschäftigungsorganisation 

Ergänzende Informationen zur Beschäftigungssituation der ehemaligen Emp- 
fänger deutscher Stipendien lassen sich den Angaben zur Größe der Beschäfti- 
gungsorganisation, der Abteilung und dem Akademisierungsgrad entnehmen 
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(vgl. Tabelle 15). Die Befragten sind überwiegend in größeren Betrie- 
ben/Behörden tätig (Median: 600 Beschäftigte), die einen hohen Akademisie- 
rungsgrad aufweisen (Median: 200 Beschäftigte mit akademischem Abschluß). 
Die Zahl der Personen in der Abteilung ist mit durchschnittlich 40 Personen 
ebenfalls recht hoch, wobei es sich zumeist um Abteilungen mit einem hohen 
Akademikeranteil handelt. Die Privatbetriebe, in denen ehemalige Empfänger 
deutscher Stipendien bes&äftigt sind, haben eher geringere Beschäftigten- 
zahlen (Median: 200) und kleinere Abteilungen (Median: 20), während es sich 
bei den halbstaatlichen Betrieben meist um gröhre Betriebe (Median der Be- 
schäftigtenzahl: 4000) mit größeren Abteilungen (Median 80: Personen) 
handelt. 

Tabelle 16: Betriebs-, Abteilungsgröße sowie Anzahl der Akademiker im Be- 
trieb und der Abteilung - nach Beschäftigungsbereich (Median) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

No. of persons employed by the 
current employer 8 0 0 4 0 0 0  600 200 400 600 

No. of persons employed with 
academic degree 300 800 300 80 80 a00 

No. of persons in the 
departement/division 

No. of persons in dep./div. 
with academic degree 25 43 20 10 8 20 

Question 5.2: How many persons are employed by your cumnt employer? 5.3: And how many 
persons are employed in your department/division? 

3.4 Berufliche Position 

In vielen Absolventenuntersuchungen, so auch in den vorangegangenen Tra- 
cer-Studies des AIT, wird auf die Darstellung der erreichten beruflichen Posi- 
tion von Absolventen besonderes Gewicht gelegt. Ausgehend von der Vorstel- 
lung einer hierarchischen Berufsrollendifferenzierung in Beschäftigungmrgani- 
sationen wird das Ziei, höhere berufliche Positionen zu erreichen, allgemein 
als wünschenswert angesehen. Dabei nimmt man zumeist an, daß die Posi- 
tionshöhe auch Resultat der erworbenen QuaWkation ist. Ein empirischer 
Beleg für diese Vermutung ist aber nur sehr schwer zu gewinnen, da hierbei 



auch individuelle Faktoren wie soziale und regionale Herkunft, soziale Einbin- 
dun& Lebensalter, berufliche Erfahrung und Arbeitsmarktfaktoren neben den 
QualifAationen zu berücksichtigen wären und in der Regel Vergleichsdaten 
von Absolventen anderer Bildungseinrichtungen fehlen. 

Wir halten daher Angaben zur Höhe der beruflichen Position nicht für ge- 
eignet, als zentraler Gradmesser des Ausbildungserfolgs von Bildungseinrich- 
tungen zu dienen. Hinzu kommen Probleme der Bewertung der Höhe der Po- 
sition insbesondere in Studien, die Hochschulabsolventen aus Ländern mit sehr 
unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen und wirtschaftlichem Entwicklungs- 
stand umfassen. Anzunehmen ist, daß das Ausmaß der Hierarchisierung und 
damit auch die Zugangschancen zu höheren Positionen unterschiedlich sind, 
ebenso die mit höheren Positionen verbundenen Befugnisse und Vergünsti- 
gungen. Auch haben gleiche Berufsbezeichnungen je nach gesellschaftlichem 
Kontext einen unterschiedlichen Bedeutungsgehalt für die Einordnung in posi- 
tionale Ränge, und positionale Rangordnungen können sich aus unterschiedli- 
chen Kriterien (berufliche Leistung, Seniorität u.a.) ergeben.' 

Wir haben die Befragten um eine Selbsteinstufung in vier vorgegebene Po- 
sitionsebenen gebeten. Danach ordnen sich 14 Prozent der oberen Führungs- 
ebene (senior management) zu, 36 Prozent der mittleren Führungsebene und 
35 Prozent der unteren Ebene (professionel staff). 6 Prozent stufen sich als 
executive staff ein (vgl. Tabelle 17). Einige der Befragten (9 Prozent) treffen 
keine Zuordnung. Aus ihren ergänzenden Angaben ist ersichtlich, daß sie am 
ehesten der mittleren Positionsebene zuzuordnen sind. 

Welche Positionsebenen die ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien 
einnehmen, scheint u.a. auch durch den Beschäftigungsbereich bedingt zu sein. 
Unter denjenigen, die in der Privatwirtschaft beschäftigt sind, haben knapp 24 
Prozent die obere Führungsebene erreicht, allerdings ist unter ihnen auch der 
Anteil derjenigen am höchsten, die als qualifizierte Sachbearbeiter arbeiten. 
Von den Stipendiaten, die im Bildungsbereich tätig sind, geben 57 Prozent an, 
eine berufliche Position der mittleren Ebene erreicht zu haben. Die gleiche 
Einschätzung nehmen 46 Prozent von den in halbstaatlichen Unternehmen Be- 
schäftigten vor, gegenüber nur 33 Prozent aus der staatlichen Verwaltung. 
Selbstverständlich wird die erreichte Position auch von der Dauer der Berufs- 
erfahrung beeinflußt (Korrelationskoeffizient: + 0.31), und - damit häufig ver- 
bunden - der Zeitdauer, die seit dem Studium am AIT vergangen ist. Welche 
Rolle die am AIT erworbenen Qualifikationen bzw. der erreichte Abschluß 
beim beruflichen Aufstieg spielte, Iäßt sich aus unseren Daten nicht bestimmen. 

Siehe hienu Treiman, Donald J.: Occupational Prestige in Comparative Perspective. New 
York, San Francisco, London: Academic Press 1977. 
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Tabelle 17: Berufliche Position nach Beschäftigungsbereich (in Prozent) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

Senior rnanagement 9 13 14 24 13 14 
Middle rnanagernent 33 46 57 20 19 36 
Professional staff 40 25 20 44 38 35 
Executive staff 6 8 0 7 13 6 
Other 11 8 10 4 19 9 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (108) (24) (51) (54) (16) (253) 

Question 5.6: To which level does that position comspond? 

Tabelle 18: Führungsverantwortung der Empfänger deutscher Stipendien - 
nach Beschäftigungsbereich (in Prozent bzw. Median) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

Yes 90 96 73 90 62 86 
No 10 4 27 10 38 14 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (104) (24) (52) (49) (13) (242) 

No. of persons you coordinate 20 13 15 20 9 20 

No. of persons you coordinate 
with academic degree 9 8 6 10 5 8 

Question 5.4: Do you coordinate the work of other persons? 

I Einen Teilaspekt der erreichten beruflichen Position stellt sicherlich der 
Aspekt der Fiihmrtgsverarln~omr~tg dar. Führungsverantwortung als funktionale 
Aufgabe iahlt bei der überwiegenden Mehrzahl der Befragten rum Aufgaben- 
spektrum: insgesamt 86 Prozent der Absolventen haben die Arbeit anderer 
Mitarbeiter zu koordinieren (vgl. Tabelle 18). Der Umfang der Führungver- 
antwortung ist gemessen an der Zahl der zu koordinierenden Personen im 

1 Durchschnitt recht groß (Median: 20 Personen), wobei es sich in fast der 
Hälfte der Fäiie um Personen mit einem akademischen Abschluß handelt. 



3.5 Fachliche Einsatzfelder und Wirtschaftsbereiche 

Maßgeblich für die Einschätzung des Erfolgs von Studienprogrammen ist auch, 
ob die Absolventen später in Bereichen tätig sind, die zu ihren Studienfächern 
fachlich affin sind. Für die von uns befragten Stipendiaten scheint eine solche 
fachliche Affinität überwiegend gegeben zu sein, wie sich beim Vergleich von 
Fachrichtung und jetzigem Einsatzfeld zeigt (vgl. Tabelle 19). Zwischen 60 und 
74 Prozent der Absolventen der einzelnen Studienfächer geben Bereiche an, 
die ihrer Ausbildung am AIT direkt entsprechen. 

Erkennbar sind deutliche Schwerpunkte bei den in halbstaatlichen Unter- 
nehmungen und in der Privatwirtschaft beschäftigten ehemaligen Empfängern 
deutscher Stipendien: von den letzteren sind etwa 60 Prozent in den Bereichen 
EDV, Geotechnik und Bauingenieurwesen tätig (jeweils Ca. 20 Prozent); in 
halbstaatlichen Unternehmen bildet der Energiesektor mit 30 Prozent das 
häufigste Einsatzfeld (vgl. Tabelle 20). In der staatlichen Verwaltung tätige 
ehemalige Empfänger deutscher Stipendien finden sich dagegen in allen Ein- 
satzfeldern - mit einem gewissen Schwerpunkt in der Entwicklungsplanung (16 
Prozent). 

Tabelle 19: Einsatzfelder/V"Wrtschaftsbereiche der Empfänger deutscher Sti- 
pendien - nach Fachrichtung (in Prozent; Mehrfachnennungen) 

Academic division Tot. 
Sector of employment AFE CS EE ET GTE HSD IEM SEC WRE 

Agriculture 46 4 0 1 2  0 1 0  3 0 6 9 
Computer science 8 7 4 4 4 3 0  7 9 9 1 2  
Energy 4 1 7  4 6 5  6 0 7 6 1 3 1 3  
Environment 12 13 70 12 6 0 7 3 13 15 
Geotechnics 4 9 4 1 2 5 8  0 3 9 1 9 1 4  
Planning/Development 15 9 4 0 1 0 7 0  0 9 0 1 1  
Indust. Eng./ 
Management 12 17 0 15 6 0 66 0 6 14 
Construction 0 0 0 4 13 10 0 79 13 15 
Water Engineering 4 0 4 4 1 0  0 0 3 6 3 1 1  
Water-Agriculture 1 5 4 0 4 3 0 0 3 1 6 5  
Other 27 9 19 23 26 10 31 6 16 19 

Total 146 157 107 154 142 100 124 127 172 138 
n (26) (23) (27) (26) (31) (20) (29) (33) (32) (247) 

Question 5.7: There might be links behveen your current work and p u r  studies at Am. Please, 
state the major sector of industrial/technological activities of p u r  current employer as well as 
our major specialization of your studies at AIT 
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Tabelle 20: Einsatzfelder/Wirtschaftsbereiche der Empfänger deutscher Sti- 
pendien - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent; Mehrfachnennungen) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

Sector of employment ment enterprise cation sector 

Aericulture 
Computer science 
Energy 
Environment 
Geotechnics 
Planning/Development 
Indust. EngineeringIManagement 
Construction 
Water Engineering 
Water-Nriculture 
Other 

Total 129 113 139 146 207 1 38 
n (107) (23) (49) (54) (14) (247) 

Question 5.7: There might be links between p u r  current work and your studies at AIT. Please, 
state the major sector of industrial/technological activities of p u r  cumnt employer as well as 
our major specialization of p u r  studies at AIT. 

I 3.6 M der beruflichen Aufgaben 

Zur Analyse der beruflichen Aufgaben bzw. Tätigkeiten hatten wir den Be- 
fragten eine relativ umfangreiche Liste mit insgesamt 21 Aufgabenarten vor- 
gelegt. Faßt man die Angaben m einigen Aufgabenarten zusammen, dann zeigt 
sich eine deutliche Dominanz von fünf Aufgabenbereichen, in denen 80 Pro- 
zent der Befragten ihre Huupttätigkeit sehen: 
- Projektplanung/Kontrolle (23 Prozent), 
- Forschung (17 Prozent), 
- Lehre/Unterricht (16 Prozent), 
- Entwicklung/Konstruktion (12 Prozent), 
- Management (12 Prozent). 

In den folgenden Bereichen liegt nur für relativ wenige Absolventen die 
Haupttätigkeit: 
- Test/Qualitätsicherung (7 Prozent), 
- produktionsnahe Tätigkeiten (4 Prozent), 
- Beratung (3 Prozent), 



- EDV (3 Prozent), 
- Berichtswesen/Dokumentation (1 Prozent). 

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man das gesamte Tätigkeitsspektrum 
der Befragten betrachtet, also neben der Haupttätigkeit auch zusätzliche Tä- 
tigkeiten einbezieht (vgl. Tabelle 21). Überrraschend ist zunächst die hohe An- 
zahl der Tätigkeitsangaben, die im Durchschnitt 4.7 beträgt. Auch in dieser 
Betrachtung wird deutlich, daß bei den Absolventen Tätigkeiten in den Berei- 
chen Forschung (49 Prozent), (Projekt-)Planung (46 Prozent), Projektkontrolle 
(37 Prozent), Beteiligung an Durchführbarkeitsuntersuchungen (34 Prozent), 
allgemeine Managementaufgaben (31 Prozent) und Entwurfs-/Konstruktions- 
tätigkeiten (31 Prozent) dominieren. Berichts- und Dokumentationsaufgaben 
sowie Beratungstätigkeit werden zwar nur selten als Haupttätigkeit genannt, 
sie gehören aber für 30 bzw. 27 Prozent der Befragten zum Tätigkeitspektrum. 

Im Vergleich mit dem Tätigkeitsspektrum von Ingenieuren in der Bundes- 
republik sind einige bemerkenswerte Besonderheiten hervorzuheben: 
- Auffällig ist die häufige Nennung projektförmiger Tätigkeiten seitens der 

befragten AIT-Absolventen - nicht nur bei den im Staatsdienst Beschäftig- 
ten, wo große Projekte im Rahmen der Entwicklungsplanung (Fünf-Jahres- 
Pläne) üblich sind. 

- Ein hoher Anteil der Befragten nimmt innerbetriebliche Ausbildungsauf- 
gaben wahr (20 Prozent). 

- Sowohl bei den Haupt- als auch den Nebentätigkeiten werden Tätigkeiten in 
der Produktions-/Fertigungs-Vorbereitung und in der Produktions-/Ferti- 
gungssteuerung und -Überwachung sehr selten ausgeübt. Dies scheint sich 
jedoch nicht allein aus der Dominanz des öffentlichen Sektors als Beschäfti- 
ger für die Stipendiaten zu erklären, da auch im privaten Bereich Beschäf- 
tigte selten produktionsnahe Tätigkeiten angeben. 
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Tabelle 21: Art der beruflichen AufgabenITätigkeiten der Empfänger deut- 
scher Stipendien - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent; Mehrfachnen- 
nungen) 

Areas of activities 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 
ment enterprise cation sector 

Policy making 
Strategic programming 
Projecäng/planning/development 
Controlling/project monitoring 
üesearch/suweying/data 
collection 
Feasibility 
studies/appraisal/approval 
Design/construction/structural 
analysis 
Testing 
Stand./quality, safety, 
environm.control 
Teaching/training/staff dev. 
(Compeny) 
Teach./train./staff dev. 
(Education) 
General managementi 
administration 
Budgeting/financing/marketing 
Personnel management 
Reporiing/documentation/ 
publication 
Consultancy/client relations 
Expert/examiner (government 
off icial) 
Preparation of production/ 
erection/processing 
Technical supewision of 
prod./erection/proc. 
Supewision of maintenance and 
repair 
Data processing 
Others 

Total 490 446 404 528 420 472 
n (110) (24) (52) (54) (15) (255) 

Question 5.9: What is your main area of activities and in which additional areas are you a b  en- 
gaged? 





Bewertung des Studiums und Berufstätigkeit 

1 4.1 Bewertung der NBkIichkeit des Studiums flir die Berufstätigkeit 

Aus den V i e r  geschilderten Befunden ist erkennbar, daß überwiegend eine 
Korrespondenz zwischen dem Studium und der Berufsiätigkeit im Sinne einer 
fachlichen Affinität besteht. Es interessiert darüber hinaus aber auch die sub- 
jektive Bewertung des Nutzens des Studiums durch die Absolventen selbst. Wir 
haben sowohl um eine Gesa~iltbewemr~tg der Nütziichkeit des AIT-Studienpro- 
gramms hinsichtlich der gegenwärtigen beruflichen Aufgaben gebeten, als auch 
um eine Bewertung von Eizelaspekten, mit denen die Bereiche Lehrinhalte, 
Forschungsbezug und methodische Orientierung angesprochen wurden. 

Knapp 80 Prozent der Befragten bewerten das Studienpro amm des AiT P als "nützlich für die Bewältigung ihrer beruflichen Aufgaben . Besonders po- 
sitiv fälit diese Einschätzung bei den Absolventen der Fachrichtungen Agri- 
cultural and Food Engineering (96 Prozent) und Geotechnical and Trans- 
portation Engineering (91 Prozent) aus. Nur im Fall der Fachrichtungen Com- 
puter Science und Energy Technology sind es weniger als zwei Drittel, die ihr 
Studium insgesamt als nützlich einschätzen (vgl. die Abbildung 22). 

Erwihnenswert sind auch die Unterschiede in der Einschätzung zwischen 
den ehemaligen Empfängern deutscher Stipendien aus den einzelnen Her- 
kunftsländern: als nützlich schätzen mehr als 90 Prozent der Absolventen aus 

1 Taiwan und Indonesien das Studienprogramm des AiT ein gegenüber 63 Pro- 
zent der Absolventen aus Bangladesch und Nepal. Bei diesen Ergebnissen ist 
zu berücksichtigen, daß Stipendiaten aus einzelnen Ländern bevorzugt be- 
stimmte Fachrichtungen gewählt haben. Kontrolliert man die ~achrichtungz, 

Nennung der Werte eins oder zwei einer fünfstufigen Skala mit den Skalenbezeichnungen 
1 ="sehr nützlich" bis 5 ="nutzlos". 

Angesichts der geringen Fallzehlen. die sich aus der Kombination von Herhinftdand und 
Fachrichtung ergeben, sind diese Befunde statistisch nicht hinreichend abgesichert. 



sind die Unterschiede zwischen den Herkunftsländern geringer. Es wäre daher 
verfehlt, diese Unterschiede nach Herkunftsland als Hinweis auf verbreitete 
Fehlqualifikation zu deuten. Berücksichtigt man die tatsächliche Vielfalt in den 
sozioökonomischen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder, überrascht 
eher die Einheitlichkeit in der Einschätzung der Nützlichkeit der erworbenen 
Qualifikationen. 

Ob die ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien in der Privatwirtschaft 
oder im öffentlichen Sektor beschäftigt sind, scheint sich kaum auf die Bewer- 
tung des Studienprogramms auszuwirken. Lediglich diejenigen, die im Bil- 
dungsbereich beschäftigt sind, bewerten den beruflichen Nutzen des Studiums 
etwas positiver (vgl. Tabelle 22). 

Tabelle 22: Bewertung der Nützlichkeit des Studienprogramms am AIT für 
die Berufstätigkeit - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent bzw. arithmeti- 
scher Mittelwert) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

1 Very useful 32 29 49 35 13 35 
2 46 54 42 4 1 38 44 
3 17 17 8 22 44 18 
4 6 0 2 2 6 4 
5 Useless 0 0 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (109) (24) (53) (54) (16) (256) 

Mean 2.0 1.9 1.6 1.9 2.4 1.9 
- P-p 

Question 5.12: And how d o  you rate the utility of AIT programs of studies for your current work 
assignments in general? 

Auch die Bewemltg des Nlitzens ei~izelrter Eleriterite des Studiums anz M T  für 
die Bewältigung beruflicher Aufgaben fällt insgesamt recht positiv aus. Die 
Lehrinhalte der Kurse bewerten 71 Prozent als nützlich, die Problemlösungs- 
verfahren 63 Prozent, die Vielfalt und Reichweite der Kurse sowie das wis- 
senschaftliche/technologische Niveau 61 Prozent, die Forschungsprojektarbeit 
57 Prozent, die Methodenorientierung sowie die Teamarbeit jeweils 56 Pro- 
zent. 

Wie sich der Abbildung 22 entnehmen läßt, sind Fachrichtungsunterschiede 
erkennbar. Absolventen der Fachrichtung Agricultural and Food Engineering 



4. Bewen~rr~g cles St~tdiunts und BerufStätigkeit 83 

Abbildung 22: Einschätzung des Nutzens des Studienprogramms des AIT für 
die Berufstiitigkeit (Prozent der Befragten, die die jeweiligen Aspekte für 
nützlich halten; Kategorien 1 und 2 einer Ser-Skala) 
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Question 5.11: How do you mte the utility of  certain elements of your AiT study-program for 
your current work assignment? Question 5.12: And how do you rate the utility of AIT programs 
of studies for your current work assignments in pneral? 5 point scale from 1 =very useful to 
5 = useless. 



und Structural Engineering and Construction zeichnen sich dadurch aus, daß 
nahem alle Studienelemente relativ positiv bewertet werden und insbesondere 
der wissenschaftliche/technologische Standard der AIT-Ausbildung von sehr 
vielen als nützlich für die Berufstätigkeit angesehen wird. In allen Aspekten 
vergleichsweise negativ fällt dagegen die Bewertung durch die Absolventen der 
Fachrichtung Computer Science aus, wobei hier gerade der Wissenschaftsbe- 
mg  nur von recht wenigen als nützlich empfunden wird. Zum Teil erklären 
sich diese Unterschiede aus dem Entwicklungsstand der Fachrichtungen: Emp- 
fänger deutscher Stipendien der Fachrichtung Computer Science, die erst 
kürzlich das Studium am AIT beendet haben, bewerten die Nützlichkeit deut- 
lich günstiger, als diejenigen, die zu einer Zeit studiert haben, als sich diese 
Fachrichtung noch in der Aufbauphase befand. 

Wir haben die Stipendiaten zusätzlich um eine Beurteilung des akademi- 
schen S t a n W  ihrer Ausbildung am AIT gebeten. 82 Prozent der Empfänger 
deutscher Sti endien bewerten die Qualität der akademischen Ausbildung am P AIT als "gut" . Diese positive Einschätzung der Qualität des AIT variiert weder 
mit der Fachrichtung noch mit dem Zeitpunkt des Studienabschlusses. Dies 
läßt sich möglicherweise als Hinweis auf einen einheitlichen und stabilen Qua- 
litätsstandard am AIT auffassen (vgl. Tabelle 23 und 24). Auch Beschäftigte 
aus dem Bildungsbereich, von denen anzunehmen ist, daß sie über besonders 
reichhaltige Erfahrungen mit anderen akademischen Ausbildungseinrichtun- 
gen verfügen, schätzen den Qualitätsstandard des AIT als relativ günstig ein. 

Tabelle 23: Bewertung des akademischen Standards der Ausbildung am AIT - 
nach Beschäftigungsbereich (in Prozent und arithmetischer Mittelwert) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

1 Excellent 15 30 25 11 19 18 
2 62 65 62 75 52 64 
3 24 4 13 13 24 18 
5 Very Poor 0 0 0 0 5 0 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (1 10) (23) (53) (53) (21) (260) 

Mean 2.1 1.7 1.9 2.0 2.2 2.0 

Question 3.8: How do you rate the overall academic standard of AIT 

Nennung der Werte eins und zwei einer fünfstufigen Skala mit den Skalenbezeichnungen 
1 = "excellent" bis 5 = "very poor". 
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Tabelle 24: Bewertung des akademischen Standards der Ausbildung am AIT - 
nach Jahrgangsgruppe (in Prozent und arithmetischer Mittelwert) 

Year of graduation Total 
74-79 80-81 82-83 84-85 86-87 

1 Excellent 22 13 18 15 20 18 
2 62 67 68 70 55 64 
3 13 21 14 15 25 18 
5 Very Poor 2 0 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (45) ' (39) (56) (60) (60) (260) 

Mean 2.0 2.1 2.0 2 0  2.1 2.0 

Question 3.8: How do you rate the Overall academic standarä of All? 

4.2 Bedingungen des Qualifikationseinsatzes 

Hinweise auf Besonderheiten des Qualifikationseinsatzes von wissenschaftlich 
Ausgebildeten in Asien liefert die Frage nach Problemen, mit denen die Ab- 
solventen sich in der beruflichen Arbeit konfrontiert sehen. Am häufigsten 
werden als Probleme der Mangel an Ressourcen (von 48 Prozent als gravie- 
rendes Problem bezeichnet) und die unzureichende Forschungsunterstütning 
(41 Prozent) genannt. 36 Prozent der ehemaligen Empfänger deutscher Sti- 
pendien (vor allem aus Birma, Vietnam, Bangladesch und Nepal) nennen e h e  
zu geringe Bezahlung als ernstes Problem. 



Abbildung 23: Einschätzung von Problemen bei der Arbeit (in Prozent) 
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Question 5.13: PIease state the kind of problems you face in your current work assignments which 
might hamper the full utilisation of your professional qualifications? 3 point scale: 1 ="serious 
problem", 2= "minor problem", 3= "no problem". 

Die Bedeutung des Ressourcenmangels, der fehlenden Forschungsunterstüt- 
ning und der geringen Bezahlung als Beschreibung der Arbeitsbedingungen 
von Ingenieuren in Asien wird unterstrichen, wenn man den geringen Anteil 
(etwa 20 Prozent) jener betrachtet, für die diese Probleme nicht zutreffen. Da- 
gegen scheint die Arbeit durch folgende Aspekte kaum beeinträchtigt, wie aus 
den häufigen Nennungen (48 bis 57 Prozent) von 'keine Probleme" ersichtlich 
ist: 
- Vorgesetztenverhalten (57 Prozent), 
- Zugang m EDV-Kapazitäten (50 Prozent), 
- Kooperationsbereitschaft von Kollegen (49 Prozent), 
- Prestige der Tätigkeit (48 Prozent). 

Auch die Probleme der Verbindung von Theorie und Praxis und der institutio- 
nellen Unterstützung der Arbeit werden überwiegend als nicht gravierend ein- 
gestuft. 
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4 3  Berufszufriedenheit 

Einen weiteren Eindruck von der Beurteilung der beruflichen Situation durch 
die ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien vermittelt die Frage nach der 
beruflichen Zufriedenheit. Wir haben sowohl um eine Gesamtbeurteilung ge- 
beten als auch um die Beurteilung von einzelnen zentralen Aspekten wie Ein- 
kommen, Sicherheit, Position, Arbeitsinhalt, Entwicklungschancen, Selbstän- 
digkeit und Einflußchancen. 

Die Gesamtbeurteilung der beruflichen Situation fällt nicht sehr positiv aus, 
wenn man Ergebnisse aus der Bundesrepublik Deutschland zum Vergleich her- 
anzieht: Nur 56 Prozent der Absolventen sind mit ihrer beruflichen Situation 
insgesamt zufrieden4. 

Bei den einzelnen Aspekten ergibt sich folgende Rangfolge im Ausmaß der 
Zufriedenheit: 
- Berufliche Sicherheit (67 Prozent), 
- Inhalte der Tätigkeit (59 Prozent), 
- Position/Status (59 Prozent), 
- Autonomie (54 Prozent), 
- Einfluß/Relevanz (51 Prozent), 
- Karriereaussichten (49 Prozent), 
- Einkommen (37 Prozent). 

Daß die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation nicht nur Ausdruck sub- 
jektiver Ansprüche und Wahrnehmungen ist, zeigt sich nicht nur in der Diffe- 
renzierung im Ausmaß der Zufriedenheit zwischen den einzelnen Aspekten, 
sondern auch in plausiblen Unterschieden bei der Betrachtung verschiedener 
Absolventengruppen. So äußern sich Beschäftigte in der PrivatwirtschaEt im 
Hinblick auf ihre berufliche Position, Autonomie und Einflußmöglichkeiten 
sowie insbesondere über ihr Einkommen erheblich zufriedener als Beschäf- 
tigte aus der staatlichen Verwaltung (vgl. Tabelle 25). Letztere sind nur mit ih- 
rer beruflichen Sicherheit zufriedener. Auch zeigt sich ein plausibler Zu- 
sammenhang zwischen Positionshöhe und bed icher  Zufriedenheit. Erwar- 
tungsgemäß sind Absolventen, die die höchste Führungsebene erreicht haben 

Vorgegeben war eine fünfstufige Antwortskala mit den Skalenbezeichungen 1 ="voll zufrie- 
den* bis S="überhaupt nicht zufrieden". Als "zufrieden' betrachten wir Absolventen, die die 
Skalenwerte 1 oder 2 wählten. In einer Befragung von etwa 1200 Absolventen der Fachrich- 
tunen Maschinenbau und Wirtschaftswissehichalten in der Bundesrepublik Deutschiand 
zwei Jahre nach Studienabschluß, die 1985-87 durchgefuhfl wurde, bezeichneten sich n P m  
Zent als zufrieden mit ihrer bemflichen Situation (vgl. TEICHLER, U. und WIM<LER, H. 
(Hg.): Der Berufsstart von Hochschulabsdventea. Bonn: Bundesminister für B i u n g  und 
Wissenschaft 1990 (Schriftenreihe Studien zu Bildung und Wissenschaft, 87). 



(senior management), deutlich zufriedener. Ferner sind bemerkenswerte Un- 
terschiede zwischen den Absolventen der einzelnen Herkunftsländer festzu- 
stellen, wobei sich h Durchschnitt bei folgenden Ländern eine vergleichsweise 
geringere berufliche Zufriedenheit der Absolventen zeigt: Bangladesch, Birma, 
Vietnam, VR China und Nepal. 

Tabelle 25: Zufriedenheit mit Aspekten der beruflichen Situation - nach Be- 
schiiftigungsbereich (arithmetischer Mittelwert) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

Security of employment 2.1 2.0 2.2 2.4 2.6 2.2 
Position/status 2.5 2.7 2.3 2.1 2.4 2.4 
Content of work 2.5 2.3 2.3 2.2 2.5 2.4 
Autonomy 2.6 2.8 2.4 2.1 2.4 2.5 
Relevance/influence 2.5 2.8 2.3 2.3 2.7 2.5 
Long term career expectations 2.7 2.6 2.7 2.4 2.7 2.6 
lncome 3.4 3.1 3.5 2.4 2.7 3.1 
Extension of prof. work 
satisfaction in general 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.4 

Question 10.1: To what extent are you satisfied with tht following aspects of your occupation? 
Question 10.2: And if you look at pur  professional life in general: to what extent are you satis- 
fied? 5 point scale from 1 = "fully satisfied" to 5 = "not satisfied at alt'. 

4.4 Beruf und Entwicklungsbezug 

Wir haben die befragten Absolventen um eine Selbsteinschätzung der entwick- 
lungspolitischen Bedeutung ihrer beruflichen Tätigkeit gebeten und zwar im 
Hinblick auf 
- eine Einordnung ihrer Tätigkeit in die staatliche Entwicklungspolitik/-pla- 

nung ihrer Länder und 
- eine Beurteilung des Beitrags ihrer Tätigkeit zur Entwicklung ihres Landes. 

Die Antworten zeigen, daß in den meisten Fälien sowohl ein enger Zusam- 
menhang zwischen der beruflichen Tätigkeit und der Entwicklungspolitik des 
Landes gesehen wird (66 Prozent) als auch die Selbsteinschätzung vorherrscht, 
durch die berufliche Arbeit viel zur Entwicklung des eigenen Landes beizutra- 
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gen (70 ~rozent)'. Zwischen beiden Aspekten besteht ein starker Zusammen- 
hang (Pearsonscher Korrelationskoeffizient + 0.78). 

Tabelle 26: Einschätzung des Entwicklungsbezugs der Arbeit - nach Beschäf- 
tigungsbereich (in Prozent und Mittelwert) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

My work is linked ... 
1 Completely 51 33 28 31 33 39 
2 25 25 34 28 22 n 
3 9 25 24 19 17 16 
4 9 4 8 11 11 9 
5 Not at all 6 13 6 11 17 8 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (106) (24) (50) (54) (18) (252) 

Mean 1.9 2.4 2.3 2.4 2.6 2.2 

In my work, I contribute to the 
development . .. 
1 Very much 47 38 4 1 30 44 41 
2 33 21 22 32 17 29 
3 10 25 24 25 11 17 
4 6 8 8 8 6 7 
5 Not at all 3 8 4 6 22 6 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (108) (24) (49) (53) (18) (252) 

Mean 1.8 2.3 2.1 2.3 2.4 2.1 

Question 6.1: We like to address the links between p u r  work and the development of p u r  coun- 
try. Plesse, indicate to what extent your professional assignments are related to the socioecono- 
mic development po1icie-s and plans of your country/government. How would p u  rate the actual 
contnbution of your wo* towards the development of your country? 

Für die Beantwortung der beiden Fragen waren Antwortslralen mit fünf Ausprägungen vor- 
gegeben: a) Verbindung zur Entwickluagpolitik des Landes l=Wlständig" bis 
5 ="überhaupt nicht"; b) eigener Beitrag zur Entwicklung 1 ="sehr viel", 5 ="überhaupt 
nicht". Als "Entwicklungbezug" wurde gewertet, ahnn die Skaknwerte 1 oder 2 angegeben 
wurden. 



Im Staatsdienst Beschäftigte halten nicht nur die Verbindung ihrer Arbeit 
zur Entwicklungsplanung des Landes für enger, sondern bewerten auch ihren 
eigenen Beitrag zur Entwicklung höher als die Beschäftigten in den anderen 
Bereichen, zwischen denen in dieser Hinsicht keine Unterschiede bestehen 
(vgl. Tabelle 26). Bei einem Fachrichtungsvergleich fallen die Absolventen von 
Agricultural and Food Engineering, Geotechnical and Transportation Engin- 
eering und Human Settlements Development durch den hohen Entwicklungbe- 
zug ihrer Arbeit auf. 

Wir haben die Befragten zusätzlich um Angaben zur Art ihrer eniwicklungs- 
bezogenen Aufgaben gebeten. Diese Angaben sind im Anhang dieser Studie do- 
kumentiert. 

Tabelle 27: Mitgliedschaft in entwicklungspolitisch relevanten Organisationen - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent; Mehrfachnennungen) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

Commitees ment enterprise cation sector 

Planning committee 
Local committee 
National committee 
Evaluation committee 
Regional committee 
Monitoring committee 
Steering committee 
Advisory board 
Selection committee 
International committee 
Board of directors 
Others 
No answer 

Total 217 175 185 143 133 185 
n (110) (24) (53) (54) (21) (262) 

Question 6.3: Please, check which types of committees in charge of development activities you 
arelhave been member of? 

Unter entwicklungspolitischen Fragestellungen interessiert ferner, ob ehemali- 
ge Empfänger deutscher Stipendien in Organisationen mit entwicklungsbezo- 
genen Aufgaben engagiert sind. Insgesamt 69 Prozent aller Befragten sind (oder 
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waren) Mitglied in mindestens einer der verschiedenen 0rganisationen6, im- 
merhin 22 Prozent sind (oder waren) sogar Mitglied in mindestens drei Organi- 
sationen. Die Art der entwicklungspolitisch relevanten Organisationen ist recht 
unterschiedlich (vgl. Tabelle 27). 

Beschäftigte des Bildungsbereichs (77 Prozent) und der staatlichen Ver- 
waltung (75 Prozent) sind häufiger in solchen Organisationen engagiert als Be- 
schäftigte der Privatwirtschaft (61 Prozent) und der halbstaatlichen Unter- 
nehmungen (62 Prozent). Auch steigt das Engagement mit der Höhe der er- 
reichten beruflichen Position: Auf der oberen Fühningsebene sind 83 Prozent 
entwicklungspolitisch engagiert, auf der mittleren Ebene 76 Prozent und auf 
der unteren Ebene 66 Prozent. 

In vielen Fällen verbindet sich das Engagement in Organisationen und 
Gremien mit dem Entwicklungsbezug der bediichen Tätigkeit. Es gibt jedoch 
auch viele Absolventen, die nicht in solchen Organisationen engagiert sind, 
gleichwohl aber einen hohen Entwicklungsbenig in ihrer Tätigkeit sehen. 

4 5  Beiträge zur Entwicklung der Wissenschaft und Mitgliedschaft in Be- 
mfsverbänden 

Zur Entwicklung der Wissenschaft können die Stipendiaten in unterschied- 
licher Weise beitragen. Wir haben nach eigenen Forschungstätigkeiten, wis- 
senschaftlichen Publikationen, Teilnahme an Workshops o.ä., Mitgliedschaft in 
Berufsverbänden und eventuellen Erfindungen/Patenten oder Auszeichnungen 
gefragt. 

Ein sehr hoher Prozentsatz (74 Prozent) aller Befragten war (oder ist der- 
zeit) an Forschungsprojekten beteiligt, und immerhin 47 Prozent leiten oder 
leiteten eigene Forschungsprojekte. Auch der Anteil derjenigen, die nach eige- 
nen Angaben wissenschaftliche Publikationen - zumeist Beiträge in wissen- 
schaftlichen Zeitschriften - vorweisen können, ist mit 45 Prozent recht hoch. 
Sehr viele Befragte beteiligten sich an akademischen Workshops oder Semina- 
ren (85 Prozent). 

Selbstverständlich sind die im Bildungbereich Beschäftigten besonders häu- 
fig wissenschaftlich tätig: Von ihnen nennen fast alle (94 Prozent) die Beteili- 
gung an Forschungsprojekten, 71 Prozent haben publiziert. Forschungsbeteili- 
gung und Publikationstätigkeit werden von den in der Privatwirtschaft Beschäf- 
tigten deutlich seltener angegeben als von den in der staatlichen Verwaltung 
oder bei den halbstaatlichen Unternehmungen Beschäftigten. 

In der Tracer Study des AiT von 1988 wurde ein etwas geringerer Wert von 54 Praent er- 
mittelt. 



Der Vergleich von Jahrgangsgruppen zeigt erstaunlicherweise keine großen 
Unterschiede. Man könnte erwarten, daß irn Verlauf der Berufskarriere die 
Chance zur Forschungsbeteiligung und damit auch zur Möglichkeit, wissen- 
schaftlich zu publizieren, zunimmt; daher sollte die Forschungsbeteiligung und 
Publikationstätigkeit bei den Absolventengruppen mit längerer Berufser- 
fahrung größer sein. Tatsächlich zeigt sich bei der Gruppe derjenigen, die in 
den Jahren 1974 bis 1981 das Studium am AXT abgeschlossen haben, eine et- 
was geringere Forschungsbeteiligung (65 Prozent), gegenüber etwa 79 Prozent 
bei den "jüngeren" Absolventengruppen und keine höhere Publikati- 
onstätigkeit. Eine Erklärung für diesen überraschenden Befund könnte in ei- 
nem gewandelten Profil des AIT in Richtung einer stärker wissenschaftiichen 
Ausrichtung gesucht werden 

Abbildung 24: Forschungsaktivitäten, Publikationen und Teilnahme an 
Workshops/Seminaren - nach Fachrichtung (Prozent der Stipendiaten mit 
entsprechenden Aktivitäten) 

AFE CS EE ET GTE HSD IEM SEC WRE 

I Research work W Publicationa Acodemic Workshapa I 
Question 7.1: Since completing p u r  studies at AIT: How intensively have you been involved in 
research or other academic activities? Scale: 1 = "often", 2= "sometimes", 3="neverN. 

Zwischen den Absolventen der einzelnen Fachrichtungen bestehen zum Teil 
beträchtliche Unterschiede (vgl. Abbildung 24): Beteiligung an Forschungs- 
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projekten geben mehr als 80 Prozent der Absolventen der Fachrichtungen 
Agricultural and Food Engineering und Human Settlements Development an 
gegenüber weniger als 65 Prozent der Absolventen der Fachrichtungen Com- 
puter Science und Water Resources Engineering. Eigene wissenschaftliche Pu- 
blikationen nennen mehr als 50 Prozent der Absolventen der Fachrichtungen 
Agricultural and Food Engineering, Energy Technology und Geotechicai and 
Transportation Engineering gegenüber weniger als 40 Prozent der Absolventen 
der Fachbereiche Computer Science und Water Resources Engineering. 

Bei einer differenzierten Betrachtung der wissenschaftlichen Publikationen 
zeigt sich, daß am häufigsten Forschungsberichte (45 Prozent), Arbeitspapiere 
(37 Prozent) und Beiträge in wissenschaftiichen Zeitschriften (32 Prozent) ge- 
nannt werden (vgl. Tabelle 28). Dies gilt besonders für Beschäftigte irn Bil- 
dqbereich.  

Tabelle 28: Art wissenschaftlicher Publikationen - nacb Beschäftigungsbe- 
reich (in Prozent; Mehrfachnennungen) 

Type of employer Total 
Govern- Public Wu- W a t e  Other 

ment enterprise cation sector 

Wriiten: 
Books 12 0 8 0 5 7 
Contributions to Books 5 8 17 4 0 7 
Brochures 11 0 11 7 10 9 
Journal articles 30 29 53 22 19 32 
Research Papers 40 33 68 44 33 45 
Working Papers 34 33 49 33 38 37 

Edited: 
üooks 6 0 11 2 0 5 
Contributions to Books 4 0 4 0 0 2 
Brochures 6 8 4 6 0 5 
Journal articles 8 13 19 7 0 10 
Research Papers 15 0 17 7 5 11 
Working Papers 16 8 13 13 10 14 

Total 223 171 281 181 143 215 
n (110) (24) (53) (54) (21) (262) 

Question 7.2: Please, state the number of bodts, j o u d  articles and contributions to baoks aut- 
hored and/or co-authored by you. 
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Tabelle 29: Weitere akademische Ausbildung nach dem Studium am AIT - 
nach Beschaftigungsbereich (in Prozent bm. arithmetischer Mittelwert; 
Anzahl der Befragten in Klammern) 

Cector of empioyment Duration 
(months) 

Education Other Total Mean 

No further studies 59 (29) 79 (168) 75 ( W )  
Master 0 (0) 6 (12) 5(12) 18.6 
W.D. 29 (14) 5 (11) lO(25) 41.1 
Postdoc. studies 2 (1) 0 (1) 1 (2) 57.5 
w e r  8 (4) 8 (17) 8 (21) 10.9 
Student 2 (1) 2 (4) 2 (5) 35.6 

Total 100 (49) 100 (213) 1 W (262) 28.8 

Question 9.1: Since graduating from AIT. Did you pursue studies at other institutions of higher 
education? Question 9.4: Please, specify the study period. 

Empfänger deutscher Sti ndien am Erwerb weiterer wisse-cher Quali- Y fikationen zum Ausdruck . 
Insbesondere diejenigen, die zum Befragungszeitpunkt im Bildungsbereich 

beschaftigt sind, haben sich akademisch weiterqualifiziert. Von ihnen haben 29 
Prozent einen Doktorgrad und weitere 2 Prozent darüber hinausgehende Qua- 
lifikationen erworben. 

Die Teilnahme an benifsbezogenen Weiterbildungsvemnstaliungen wird von 
etwa jedem zweiten Befragten genannt (54 Prozent). Dabei handelt es sich fast 
ausschließlich um Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer auch ein Zertifi- 
kat erwarben. Je länger das Studium am AIT zurückliegt, desto höher ist der 
Anteil derer, die an solchen Weiterbildungsmaßnahmen teilnahmen. Auch die- 
ses Ergebnis unterstreicht die professionelle Orientierung der Stipendiaten. 

4.6 Anhaltspunkte für einen Brain-Drain 

Als ein weiteres Kriterium für die Beurteilung des Erfolgs von entwicklungs- 
politischen Bildungsmaßnahmen ist sicherlich auch die 'Brain-Brain-Quote' 

' In der Tracer Study '88 des AiT wurden ähnlich bobe Quoten ermittelt: 19 Pnnent der A b  
soiventen haben an einer weiteren akademischen Ausbildung teiimmmcn und 14 Prozent 
haben zumindest einen Doktorgrad eiworben. In Anbetracht der geringen Fallzahlen lassen 
sich die Unterschiede zu den in der Stipendiatcnstudi ermittelten Werten nicht intcrpretie 
ren. 



anzusehen8. In der Tracer-Study des AIT von 1985 wurde festgestellt, daß sich 
24 Prozent der Befragten nicht in ihrem Heimatland aufhalten und von diesen 
etwas mehr als die Hälfte (11 Prozent aller Befragten) außerhalb der asiati- 
schen Region leben. Die 'Brain-Drain-Quote' wurde in der Tracer Study von 
1985 als der Anteil der Absolventen definiert, die sich wegen der besseren Be- 
schiiftigungschancen außerhalb Asiens aufhalten. Die so definierte 'Brain- 
Drain-Quote' betrug 3.4 Prozent. 

Die - hier untersuchten - ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien sind 
zu einem geringeren Anteil (13 Prozent) nicht im Heimatland ansässig, als dies 
bei den AIT-Absolventen insgesamt (nach den Ergebnissen der AIT Tracer 
Study 1985 und 1988) der Fall ist. Keine Unterschiede bestehen zu dem in der 
Tracer Study '85 ermittelten Anteil der sich außerhalb Asiens aufhaltenden 
Absolventen (11 prozent9) und in der 'Brain-Drain-Quote' von drei bzw. vier 
~rozent". 

Ehemalige Empfänger deutscher Stipendien, die sich nicht in ihren Hei- 
matländern aufhalten, nennen dafür die folgenden Gründe: 
- Weiterstudium (53 Prozent), 
- professionelle Weiterbildung (9 Prozent), 
- bessere Arbeitsmarktchancen (38 Prozent), 
- sonstige - private bzw. politische - Gründe (19 Prozent). 

Ein Weiterstudium ist sowohl für Beschäftigte in Bildung und Wissenschaft als 
auch für Beschäftigte der Privatwirtschaft der häufigste Grund für einen zeit- 
lich befristeten Auslandsaufenthalt. Die meisten Stipendiaten, die nicht in ih- 
ren Heimatländern ansässig sind, leben in den USA, Australien und Saudi- 
Arabien. 

4.7 Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland 

Thematisiert wurde in der Studie auch, inwieweit durch das Stipendienpro- 
gramm Verbindungen der Stipendiaten zur Bundesrepublik Deutschland ent- 
standen sind. Nur jeder fünfte ehemalige Empfänger eines deutschen Stipen- 
diums gibt an, durch das Studium am AIT Verbindungen zu deutschen Wissen- 
schaftlern geknüpft zu haben. Selbst Beschäftigte im Bildungsbereich sehen 

Vgl. hierzu die Erläuterungen in Kapitel 1. 

Dieser Wert wird in der Tracer Study '88 nicht angegeben. 

l0 Es kann hier nicht geklärt werden, worauf es zurückzuführen ist, daß in der Tracer Study '88 
eine erheblich höhere 'Brain-Drain-Quote' von 12 Prozent ermittelt wurde. 
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nur zu einem Drittel solche Kontakte durch das Studium gefördert (vgl. Ta- 
belle 30). 

Tabelle 30: Förderung von Kontakten mit deutschen Wissenschaftlern durch 
das Studium am AIT - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent) 

Type of empkyer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise caüon sector 

Yes 19 18 34 17 10 21 
NO 81 82 66 83 90 79 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (109) (22) (50) (54) (20) (255) 

Question 8.1: Did your scholarship and your studies at AIT help yw to get in touch with Ge- 
scholars? 

Gleichwohl geben 75 Prozent aller Befragten an, daß ihr Interesse an Deutsch- 
land seit dem Studium am AIT gestiegen sei. Auf die Frage, in welcher Weise 
sie ihre Beschäftigung mit Deutschland fortsetzen mochten, wurden genannt 
(vgl. Tabelle 31): 
- Seminarteilnahrne in Deutschland (55 Prozent), 
- Studien/Forschungsaufenthalt in Deutschland (54 Prozent), 
- Schriitentausch (38 Prozent), 
- Kontakte zu deutschen Wissenschaftlern (32 Prozent), 
- deutsche Kultur (25 Prozent), 
- Sprachkurs (15 Prozent), 
- deutsche Politik (8 Prozent). 

Besonders die irn Bildungsbereich Tätigen zeigen sich an der Intensivierung 
der Beziehungen zu Deutschland interessiert (73 Prozent haben Interesse an 
einem Forschungsaufenthalt) und Beschäftigte aus dem Bereich der staatlichen 
Verwaltung zeigen eher Interesse in dieser Hinsicht als Beschäftigte der 
Privatwirtschaft. 



Tabelle 31: Art des Interesses an Verbindungen zur Bundesrepublik 
Deutschland - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent; Mehrfachnennungen) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

Contacts to German scholars 
Exchange of academic or 
professional publications 
German culture 
German politics 
Language Courses 
Fellowship for study/research 
in Germany 
International seminars in 
Germany 
Other 

Total 24 1 225 282 196 205 236 
n (1 09) (24) (51) (52) (21) (257) 

Question 8.5: In which areas do you continue to be interested in Germany now? 

Nahezu alle Absolventen (94 Prozent) sind an regionalerz - von Deutschland fi- 
nanzierten - Workslops/Seiizi~taretl interessiert (vgl. Tabelle 32). 

Tabelle 32: Interesse an regelmäßigen Workshops/Seminaren für Emptänger 
deutscher Stipendien - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent) 

Type of employer Total 
Govern- Public Edu- Private Other 

ment enterprise cation sector 

Yes 96 83 92 96 100 94 
No 4 17 8 4 0 6 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (1%) (23) (52) (51) (20) (252) 

Question 9.7: Should one of the German Sponsor agencies of AIT organize seminars and work- 
shops for its alumnis on a regular basis? 

Bisher hatten wenige Stipendiaten Gelegenheit, an einem Kontaktseminar ei- 
ner deutschen Geberorganisation teilzunehmen (vgl. Tabelle 33). Beschäftigte 
aus dem Bildungsbereich hatten solche Gelegenheit jedoch eher als solche aus 
der Privatwirtschaft. Der Ertrag der besuchten Veranstaltung(en) für die Be- 
rufstätigkeit wird von den Teilnehmern überwiegend positiv eingeschätzt - ins- 
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besondere von Stipendiaten, die im Staatsdienst und im Bildungsbereich tätig 
sind, weniger positiv dagegen von Beschäftigten der Privatwirtschaft und der 
halbstaatlichen Unternehmungen. 

Tabelle 33: Teilnahme an Kontaktseminaren einer deutschen Geberorganisa- 
tion - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent) 

Type oi employer Total 
Did you participate in a Govern- Public Mu-  Private Other 
oontact seminar? ment enterprise cetion sector 

Yes 28 30 44 22 33 30 
NO 72 70 56 78 67 70 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (108) (23) (50) (54) (21) (256) 

Question 8.2: Did you participate in a contact seminar organized by a German scholarship 
aLcen* 

Tabelle 34: Bewertung der Ergebnisse von Nachkontaktseminaren für die Be- 
rufstätigkeit - nach Beschäftigungsbereich (in Prozent der Teilnehmer an 
Nachtkontaktseminaren) 

Type of e m w ~ e r  Total 
Rating of the outcomes of Govern- Public Mu- Private Ober 
the seminar ment enterprise cation sector 

1 Much support 45 0 41 23 29 35 
2 21 29 23 38 29 26 
3 18 7 1 27 38 14 28 
4 9 0 0 0 14 5 
5 No support at all 6 0 9 0 14 6 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (33) (7) (22) (13) (7) (82) 

Question 8.2: Did you participate in a contact seminar organized by a German scholarship 
agency? How would you rate the outcomes of the seminar for your pmfessional work? 5 point 
scale from 1 ="much support" to 5= "no support at all". 

Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland werden schließlich auch darin 
sichtbar, daß fast alle ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien bereit sind, 
jüngere Kollegen auf die Möglichkeit eines deutschen Stipendiums hinzuwei- 
sen (vgl. Tabelle 35). 



Tabelle 35: Empfehlung der Bewerbung um ein deutsches Stipendium - nach 
Beschäfügungsbereich (in Prozent) 

Type of employer Total 
Do you suggest them to apply Govern- Public Edu- Private Other 
for a German scholarship? ment enterprise cation sector 

Yes, frequently 60 59 61 61 57 60 
Yes, sometimes 38 4 1 31 33 38 36 
No 2 0 8 6 5 4 

Total 100 100 100 100 100 100 
n (1 10) (22) (49) (51) (21) (253) 

Question 8.6: If you advice your younger collegues reprding their professional advancement: Do 
you suggest them to apply for a German scholarship? 

4.8 Kommentare der Absolventen 

Viele Empfänger deutscher Stipendien haben die im Fragebogen enthaltene 
Möglichkeit zu ergänzenden Kommentaren wahrgenommen. Im Anhang die- 
ser Studie sind ausgewählte Anmerkungen der Befragten dokumentiert. Zum 
Teil recht umfangreich werden unterschiedliche Sachverhalte angesprochen. 
Am häufigsten (mehr als jeder zweite Kommentar) sind Wünsche und Vor- 
schläge zu einer Ausweitung der Förderungsmöglichkeiten durch den DAAD. 

Die Kommentare reichen von ganz konkreten Anfragen bzw. Bitten um eine 
Unterstützung - etwa für ein Promotionsstipendium - bis hin zu allgemeinen 
Vorschlägen zur Förderung von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen oder 
der Unterstützung von Organisationen der ehemaligen Stipendiaten des deut- 
schen Förderungsprogramms. 

Einige Kommentare beziehen sich auch auf das Studienprogramm des AIT. 
Die Einschätzungen sind hier unterschiedlich: Einige kritisieren einen man- 
gelnden Praxisbezug des Studienprogramms oder mangelnden Entwicklungs- 
bezug der Abschlußarbeiten bzw. der Forschungsprojekte am AIT; daneben 
wird jedoch auch eine stärkere Forschungsorientierung des AIT empfohlen. 

Häufig beschränken sich die Bemerkungen der Stipendiaten auf Danksa- 
gungen an die CDG oder den DAAD. 



Stellungnahmen von Absolventen und Experten 

Neben etwa zweistündigen Gruppengesprächen mit ehemaligen Stipendiaten 
aus insgesamt fünf Ländergruppen während des Seminars im Dezember 1988 
in Bangkok und neben Gesprächen mit einzelnen Stipendiaten am Rande des 
Seminars wurden auch mit Programmverantwortlichen des DAAD und der 
CDG, anderen Experten (BMZ, GTZ) sowie mit deutschen Langzeit-Dozen- 
ten arn AIT und AIT-Repräsentanten Gespräche geführt26. Außerdem lagen 
vier Erfahrungsberichte von deutschen Kurzzeitdozenten am AIT vor. Diese 
Kurzzeitdozenten waren vor allem in den Fachabteilungen Water Resources 
Engineering (WRE), Human Settlements Development (HSD) und irn Con- 
tinuing Education Center (CEC) tätig. 

Die verschiedenen Einschätzungen, Erfahrungen, kritischen Anmerkungen, 
Vorschläge und Wünsche zum Stipendienprogramm, die in den Gesprächen 
und Dokumenten zum Ausdruck kommen, seien im folgenden zusammenge- 
faßt dargestellt. 

Programmsteuerung Bewerbungsverfahren und Auswahl der Stipendiaten 

Die meisten Experten sind der Meinung, daß ausschließlich die fachliche Qua- 
lifikation das ausschlaggebende fiterium fur die Vergabe eines Stipendiums 
sein soll; weitere Faktoren, wie etwa die soziale Lage, könnten aiienfalis bei 
der Diskussion um die Stipendienhöhe bzw. um die Vergabe eines Teilsti- 
pendiums eine Rolle spielen. Es wird jedoch auch von denjenigen Experten, 
die die soziale Lage bei der Entscheidung über Voil- oder Teilstipendien be- 
rücksichtigt wissen wollen, eingeräumt, daß es große administrative Probleme 
gibt, Bedürftigkeit aus den Angaben der Antragsteller über ihre soziale Lage 
abzulesen. 

Über diese Gespräche liegen ausführliche schriftliche Protokolle vor, die jedoch =T. ver- 
traulichen Charakter haben. 



Es wird darauf verwiesen, daß die Qualifikationen der über die deutsche 
Botschaften an das AIT gelangten Bewerber zum Teil nicht den Anforderun- 
gen des AIT genügen. Die Regierungen der Entsendeländer würden häufig die 
Gewährung eines Stipendiums als "awardn auffassen; ein solcher werde nicht in 
allen Fällen qualifikationsbezogen vergeben. Aber auch die Anlage des Studi- 
enprogramms am AIT und dessen "Image" könne Auswirkungen auf die Struk- 
tur der Qualifikationsvoraussetzungen der Stipendienbewerber haben. Die 
große Zahl von Fächern am AIT wird als "künstlich kritisiert; sie habe die 
Funktion, das AIT auch für Bewerber aus Ländern, die bereits über eigene 
technische Hochschuleinrichtungen verfügen, attraktiver zu machen. Bezwei- 
felt wird, ob das AIT inzwischen wirklich ein "Centre of Excellence" geworden 
sei, das besonders qualifuierte Bewerber anzieht. Vor allem für Bewerber aus 
den weniger entwickelten Ländern Asiens sei das Studium am AIT attraktiv; 
daher sei in diesen Ländern die Konkurrenz um die Studienmöglichkeiten 
größer; auch sei dort die Auswahlentscheidung stärker an der Qualifikation 
der Bewerber orientiert. 

Die Länderquotierung wird von den meisten Befragten als unproblematisch 
empfunden. Einschränkend wird auch kritisiert, daß diese das einzige "direk- 
tive" regionale Programmerkmal sei, sonst jedoch nicht ersichtlich sei, aus wel- 
chen inhaltlichen Gründen es zu den Länderquoten gekommen sei. 

Bezüglich der sektoralen/fachlichen Schwerpunkte kann das Stipendienpro- 
gramm als nicht-direktiv beurteilt werden, da die Bewerber unter allen am AIT 
vertretenen Fachabteilungen und Studiengängen frei wählen können. Das AIT 
selbst kann bei Nichtausschöpfung der Länderquoten freie Bewerber 'nach- 
rücken' lassen und dabei eigene sektorale Schwerpunktsetzungen verfolgen. 
Beim Einsatz der deutschen Kurz- und Langzeitdozenten sind allerdings eher 
sektorale Schwerpunktsetzungen erkennbar; dieser Bereich gehört jedoch zum 
Programm Technische Zusammenarbeit mit dem AIT und bleibt ohne Einfluß 
auf die Studienfachwahl der Stipendiaten. 

Fast alle Experten befürworten den nicht-direktiven Charakter des Stipen- 
dienprogramms. Befürchtet wird allerdings von den meisten, daß die Zustän- 
digkeit der - personell überlasteten - deutschen Botschaften zum Teil die Ur- 
sache für einen vermuteten "bias" zugunsten eines sehr hohen Anteils von 
Staatsbediensteten unter den Stipendiaten des deutschen Förderungspro- 
gramms sei. Befürworter einer stärker direktiven Programmsteuerung bemän- 
geln auch die geringen Einflußmöglichkeiten des DAAD bei den nur einmal 
jährlich stattfindenden gemeinsamen Auswahlsitmgen am MT. Auch die 
Übertragung wesentlicher administrativer Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Abwicklung des Stipendienprogramms an das AIT ruft - berücksichtigt 
man einen gewissen regionalen "bias" zugunsten Thailands - manches Unbeha- 
gen hervor. Als negativ wird teilweise der Verzicht auf den Programmkoor- 
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diiator und in einzelnen Fällen auch der Wechsel der Verantwortlichkeit von 
der CDG zum DAAD~' gewertet. 

Für die Planungen des AIT wird seitens seiner Programmbeteiligten und 
auch von dort beschäftigten deutschen Hochschullehrern ein längerer Zusage- 
Zeitraum (von etwa 3 Jahren) hinsichtlich der Zahl der angebotenen Stipen- 
dien als günstig erachtet. 

Von ehemaligen Stipendiaten wird kritisch angemerkt, daß ihnen vor der 
Bewerbung um ein Stipendium am AIT nur sehr spärliche Informationen über 
dessen Lehrangebot vorlagen; hier sei für ausführlichere Informationen und 
auch PR-Aktivitäten des AIT zu sorgen. Bei der Bewerbung um ein Stipen- 
dium sei vielen Bewerbern das spätere Förderland gar nicht bekannt; sie hät- 
ten sich als sogenannte "freie" Bewerber ganz allgemein um ein Stipendium am 
AIT bemüht. Bemängelt wird auch, daß zu wenig Werbung für das deutsche 
Stipendienangebot gemacht wird. 

I Stipendienhöhe 

In Expertengesprächen wurden zwei Themenbereiche problematisiert: Einer- 
seits sei es fraglich, ob das Verhältnis zwischen den aufgewandten Mitteln für 
das Stipendienprogramm und den Mitteln, die für die institutionelle Förderung 
des AIT bereitgestellt werden, sinnvoll sei und wie sich die Verlagerung der 
Relationen in der letzten Zeit - die Bundesrepublik Deutschland ist im Sti- 
pendien-Bereich zum größten Förderer des AIT geworden - auswirke; ande- 
rerseits werden Zweifel geäußert, ob die Stipendienhöhe ausreiche. 

Von einem Experten wird betont, daß Dozenten und Hochschullehrer die 
Stipendienhöhe als ausreichend betrachten, die Stipendiaten jedoch häufig über 
finanzielle Engpässe klagten. Einige ehemalige Empfänger deutscher Stipen- 
dien verweisen darauf, daß die Stipendienhöhe allgemein als ni gering angese- 
hen wird, auch im Vergleich zu den Angeboten anderer Förderländer. Trotz- 
dem herrsche starke Konkurrenz bei der Bewerbung um solche Stipendien. 
Häufig führe dies dazu, daß sich Studenten dann zur Verbesserung ihrer Auf- 
nahmechancen nur um ein Teilstipendium bemühten, so daß sie später in fi- 
nanzielle Schwierigkeiten gerieten. Als ein Beispiel wurde die Essensver- 
sorgung auf dem Campus des AIT genannt. Finanzielle Probleme bestehen 
offensichtlich insbesondere für Familien und Stipendiaten, die mit der ange- 

27 Hieau sei angemerkt, daß es nach Berichten der Experten eine gewisse programmatisch be- 
dinge Konkurrenzsituation zwischen CDG und DAAD gab: Der DAAD übernahm das Sti- 
pendienprogramm von der CDG, die eine stärker praxis- und bemfsoxientierte Weiterbil- 
dung fördern wollte. Da der DAAD die akademische Quaiifuiemng stärker betont, sind die 
jetzt geförderten Stipendiaten fast ausschließlich in Master-Kursen eingeschrieben. 



botenen thailändischen Küche nicht zurechtkommen. Wer auf nationale Eß- 
gewohnheiten nicht verzichten will, muß sich demnach selbst versorgen. Be- 
mängelt wird auch, daß kaum finanzieller Spielraum für kulturelle Aktivitäten 
bestehe. 

Im Zusammenhang damit steht auch die Frage zur Höhe der Studien- und 
Prüfungsgebühren. Manche Experten haben den Eindruck, daß es sich bei dem 
dafür aufzuwendenden Anteil von etwa 75 Prozent des Stipendiums um eine 
kaschierte institutionelle Förderung des AIT handele. 

Von ehemaligen Stipendiaten wird der Wegfall der ~usrüstun~s~auschale~~ 
(Büchergrundstock, Arbeitsmaterialien usw.) von US $ 1000 bei der Über- 
nahme der Stipendienverwaltung von der CDG durch den DAAD kritisiert. 
Seitens des DAAD bestehe zwar eine (informelle) Regelung, daß aus einem 
kleinen Fonds von etwa 10000 DM irn Jahr Mittel für Feldaufenthalte, kleinere 
Surveys anläßlich der Diplomarbeit und dergleichen zur Verfügung gestellt 
werden können; die Zugangsmöglichkeiten zu solchen Mitteln seien aber sehr 
beschränkt. 

Hingewiesen wird auch auf die vom AIT selbst entwickelten Veränderungs- 
vorschläge bezüglich der Vergabe von mehr Teilstipendien, um größere Stu- 
dentenzahlen zu erreichen. Einige Experten befürworten auch die Einrichtung 
von "Endowments" (Stiftungen) in einzelnen Ländern, aus denen Sondermaß- 
nahmen zur Programmbegleitung finanziert werden könnten; es gebe aber auch 
die Möglichkeit, die Entsendeländer zu eigenen Beiträgen zum Stipendium im 
Sinne einer "Interessenquote" zu veranlassen. 

Zum Studienangebot des M T  

Zur Promotionsmöglichkeit fur Absolventen werden unterschiedliche Meinun- 
gen der Experten deutlich: Es gibt Gegner und Befürworter der Einrichtung 
von Promotionsstipendien für qualifizierte Stipendiaten aus den Master-Kur- 
Sen des MT. Auch ein Weiterstudium im nichtasiatischen Ausland wird von ei- 
nigen Befragten für günstig gehalten - meist jedoch in Form eines Sandwich- 
Programms. Häufig wird bereits ein Forschungsaufenthalt von kürzerer Dauer 
oder ein Praktikum in der Bundesrepublik Deutschland als ausreichend für die 
weitere berufliche Qualifderung betrachtet. Auch von ehemaligen Stipendia- 
ten wird vorgeschlagen, die Möglichkeit für ein Doktoranden-Stipendium am 
AIT zu schaffen. 

Mit diesem einmaligen Zuschuß sollte die Berufsaufnahme im Heimatland nach Studienab- 
schluß für die ehemaligen Stipendiaten erleichtert werden. 
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Das Problem der mangelnden englischen Sprachkenntnisse der Bewerber 
soll in der letzten Zeit nicht mehr so gravierend sein. Man sei dazu über egan- 

2$ gen, als sprachliche Mindestvoraussetzung die Ablegung des T O E n  -Tests 
von den Stipendienbewerbern zu verlangen. 

Es bestehe ein ziemlich reges Interesse von Studenten des MT, auch einige 
deutsche Sprachkenntnisse zu erwerben. Daß daraus stärkere Verbindungen 
zur Bundesrepublik Deutschland erwachsen, wird allgemein erwartet; leider sei 
es dem DAAD jedoch nicht gelungen, hierfür geeignete Lehrpersonen/Lekto- 
ren zu gewinnen. 

Die Fachqual@kationen, die die Stipendiaten mit dem Studium erwerben, 
werden sehr unterschiedlich beurteilt: Neben einigen guten Absolventen gebe 
es ein breites Mittelfeld durchschnittlich qualifizierter, aber eben auch einen 
Teil wenig qualiierter Absolventen, bei denen nicht einmal am Zeugnis ab- 
lesbar wäre, daß sie nicht ausreichend auf die Aufnahme hochqualifizierter In- 
genieurtätigkeiten vorbereitet seien. Es gäbe kaum jemand, der die Prüfungen 
nicht bestehe. Nur in ganz extremen Fällen werde statt eines Master's Degree 
ein Diploma vergeben. 

Der Erjolg des Studiums am AIT wird von den Experten anhand mehrerer 
Indikatoren beurteilt: 
- einige Befragte sehen in der geringen "Brain-Drain-Rate" bereits einen wich- 

tigen Erfolgsindikator; 
- auch die erreichten beruflichen Positionen könnten ein Indikator für gute 

berufsbezogene Qualifiierung sein, andererseits 
- könnten gerade für Stipendiaten aus Ländern mit geringem technologischen 

Niveau die am AIT erworbenen Kenntnisse den Effekt der 'Überqualifizie- 
rung' haben. 

Stipendiaten aus einigen Ländern (insbesondere Nepal und Bangladesch) pro- 
blematisieren vor allem die Anwendbarkeit der am AIT erworbenen Fachquali- 
fikationen in den Heimatländern. Falls das Tätigkeitsfeld der Absolventen auf 
den Gebieten von Lehre und Forschung liege, sei das eher unproblematisch; 
Probleme ergäben sich dagegen, wenn Tätigkeiten in der Privatwirtschaft auf- 
genommen würden. Dann sei man entweder über- oder unterqualifiiert. Ab- 
solventen des AIT, so wurde auch betont, hätten in den Heimatländern gute 
Arbeitsmarktchancen; dabei spiele die Reputation des AIT in manchen Fäilen 
eine Rolle. Der AIT-Master's Degree gelte meist weniger als ein Master's De- 
gree, der in industrialisierten Ländern verliehen worden sei, jedoch als beson- 

29 Test of English as Foreign Language, ein für den Zugang zu amerikanischen Colleges übli- 
cher Eingangstest für Bewerber aus nichtenglihsprachigen Ländern. 



ders angesehen im Vergleich mit den Abschlüssen an anderen asiatischen 
Hochschulen. 

Daß das Studium an einer Hochschule mit internationalem Charakter be- 
sondere Sozialisationsergebnisse hervorbringt, ist eine Grundüberzeugung der 
meisten Befragten: die Stiftung internationaler wissenschaftlicher Kontakte sei 
erleichtert, gewisse sprachliche Fähigkeiten würden erworben, der Umgang 
mit anderen Mentalitäten habe auf außerfachliche und Führungs-Qualifikatio- 
nen Einfluß, und die kulturelle Toleranzbreite werde erhöht. 

Von Stipendiaten wird bemängelt, daß in der Lehre am AIT und auch bei 
Fort- und Weiterbildungsseminaren so viele Professoren tätig seien; es fehle an 
Lehrangeboten und Vorträgen von praxiserfahrenen Experten. Kritisiert wird 
auch der Mangel an Praxisbezug in den Lehrveranstaltungen. Dies sei einer- 
seits eine Frage der Lehr-Orientierung der Hochschullehrer; es gebe aber auch 
fachrichtungsspezifische Besonderheiten: Besonders in den Fächern Computer 
Science (CA/CS mit CAD/CAM) und Energy Technology (ET) sei ein zu ho- 
hes theoretisches Niveau vorherrschend. Der Lehrbetrieb am AIT sei auch 
durch den raschen Wechsel von Lehrpersonen und Änderungen von Kursin- 
halten schwer zu durchschauen. 

Die Lehrbefähigungen der Hochschullehrer am AIT werden von einigen ehe- 
maligen Stipendiaten sehr kritisch gesehen: 
- die Hochschullehrer zeigten geringe Forschungsinteressen; 
- ihre Lehrmaterialien seien überaltert; 
- sie hätten geringen Praxisbezug und -erfahrungen, auch 
- gebe es rasche Wechsel und damit kurze Anwesenheitszeiten der Lehrper- 

sonen am AIT. 

Der Praxisbezug der Ausbildung am AIT sowie die herrschenden hochschuldi- 
daktischen Vennittlungsformen werden in einem schriftlichen Erfahrungsbericht 
eines früher am AIT tätigen deutschen Dozenten in mehrfacher Weise kritisch 
angesprochen: 
- Bei den von den (nicht-deutschen) Hochschullehrern am AIT gehaltenen 

Lehrveranstaltungen fehle es an Praxisbezug, obwohl die angewandten 
Lehrmethoden (Frontalvorlesungen) auf eingeschliffene Studienstrategien 
bei den Studenten rekurrieren könnten: Die Studierenden neigten zu rezep- 
tivem Lernverhalten, seien etwas unselbständig. Diskursfähigkeit würde 
über die angewandten Lehrmethoden (sog. 'spoon feeding') kaum ausgebil- 
det. 

- Es mangele an praxisbezogenen Lehrveranstaltungsarten wie Exkursionen, 
Praktika und Lehrangeboten von gestandenen 'Praktikern'. 

- Durch die 'rigiden' Prüfungsformen - es dominiere das amerikanische Mo- 
dell des Erwerbs von zahlreichen 'Credits' - würde ein selbständiger Wis- 



senserwerb kaum gefördert, zudem würde durch die Vorbereitung auf diese 
vielen Teilprüfungen der Zeitraum, der für die Anfertigung der 'Master- 
Thesis' noch zur Verfügung bliebe, stark geschmälert. 

- Die Studierenden verfügten kaum über ausgeprägte Problemlösungsfahig- 
keit im Sinne der Übertragung von Modellen, Methoden und Theorien auf 
wechselnde praktische Problemstellungen. 

- Kritisiert werden auch die mangelnden Enghschkenntnisse; vor allem Stu- 
dierende aus ländlichen Regionen hätten nur sehr geringe Erfahrungen mit 
der Unterrichtssprache. 

- Die bisherigen eigenen Evaluieningsversuche des AIT, die die Qualität der 
Lehrangebote verbessern helfen sollten, werden teilweise als 'amateurhaft' 
angesehen. 

Von einigen ehemaligen Stipendiaten wird angeregt, eine größere fachliche 
Breite im Studienprogramm statt einer zu starken Spezialisierung und Vertie- 
fung anzustreben. Die Bemühungen des AIT um Reputationsgewinn wirkten 
sich eher negativ auf die Kursinhalte aus: So würden die lokalen und regionalen 
Probleme zugunsten der Ausrichtung an internationalen Standards vernach- 
lässigt. Für das Kursprogramm am AIT erfolgten inhaltliche Vorschläge vor 
allem in Richtung einer Erweiterung von Management-Kursen und einer Ver- 
besserung solcher Kurse durch Einbeziehung von Experten aus Wirtschaft und 
Verwaltung als Referenten und Dozenten, die sowohl die Prinzipien guten 
Managements als auch deren praktische Umsetzung vermitteln könnten. 

Angeregt wird auch, den Mangel an Informationen über regionale und na- 
tionale Arbeitsmarktchancen, qualitative Arbeitsplatzbeschreibungen und Re- 
krutierungskriterien von Beschäftigern durch besondere Forschungsvorhaben 
zu beheben. Im Studienprogramm des AIT sollten darüber hinaus Praxispha- 
Sen eingebaut werden, um den mangelnden Praxkbezug auszugleichen. Wün- 
schenswert sei es schließlich aus der Sicht vor allem der thailändischen Stipen- 
diaten, wenn das AIT den Absolventen bei der Stellensuche nach dem Studien- 
abschluß behilflich sein könnte. 

Manche ehemalige Empfänger deutscher Stipendien heben hervor, daß sie ge- 
ringe Möglichkeiten sehen, im Heimatland den Anschluß an den intematio- 
nalen Stand der Wissenschaft zu halten; insbesondere sei es sehr schwierig, ak- 
tuellere wissenschaftliche Publikationen zu bekommen. Gewünscht wird von 
den Absolventen eine Möglichkeit zum Aufbau internationaler wissenschaftli- 
cher Beziehungsnetze auf universitärem Niveau. Ideal wäre dabei die Einbe- 
ziehung des AIT. Einige Absolventen halten es auch im Sinne einer Verstär- 



kung des wissenschaftlichen Praxisbenigs für sehr wünschenswert, daß welt- 
weit operierende deutsche Industrieunternehmen den AIT-Absolventen die Ge- 
legenheit zu Forschungsaufenthalten/Praktika bieten, damit diese sich über den 
neuesten Stand der Technologie informieren können. 

Einige Stipendiaten betonen besonders, daß AIT-Absolventen Zugangs-, 
Kontakt- und Kooperationsmöglichkeiten zu internationalen wissenschaftli- 
chen Netzwerken haben sollten. Internationale Seminare, Konferenzen und 
Kongresse, an denen die ehemaligen Stipendiaten teilnehmen können, seien 
dafür angemessene Maßnahmen. 

Daneben wird der Wunsch nach fachbezogenen Seminaren und Workshops 
zur Weiterbildung geäußert; ein inhaltlicher Schwerpunkt solle dabei auf 
Management-Kurse gelegt werden. 

Eniwicklungspolitische Bedeutung 

Von den Experten wird das Spannungsverhältnis zwischen zwei Polen der Stu- 
dienorientierung der Stipendiaten thematisiert: Geht es für die Stipendiaten um 
die Durchsetzung eigener Berufs- und Karriereziele, oder geht es um die Be- 
schäftigung mit ausschließlich entwicklungsbezogenen regionalen und lokalen 
Problem- und Fragestellungen? 

In diesem Zusammenhang wird auch angesprochen, daß möglicherweise die 
Herkunftsländer, die letztendlich an der Ausbildung von Fachleuten inter- 
essiert sein müßten, zur Stipendienfinanzierung stärker bzw. überhaupt mit 
herangezogen werden sollten. Einige Länder finanzierten 2.B. bereits die Rei- 
sekosten für ihre Stipendiaten zum und vom AIT. 

Schwerer fällt den Experten die Beurteilung, welche Studienfächer den 
größten Entwicklungsbezug aufweisen; hier wird geäußert, daß sich diese 
Frage nur vor dem Hintergrund des jeweils in den Herkunftsländern erreich- 
ten Entwicklungsstandes beurteilen ließe. 

Beru;fiche Tätigkeiten außerhalb des Heirnatlartdes 

Die Gründe von ehemaligen Stipendiaten, in anderen als asiatischen Ländern 
nach dem Studium am AIT tätig zu werden - dies wurde in den Gruppenge- 
sprächen deutlich -, bestehen zumeist in der sehr klaren Orientierung an der 
eigenen beruflichen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung. Viele der außer- 
halb Asiens tätigen Stipendiaten halten sich jedoch nur temporär zur Weiter- 
bildung in westlichen Industrieländern auf. Einigen Befragten ist die Rückkehr 
in ihr Heimatland zur Zeit aus politischen Gründen nicht möglich, sie warten 
auf eine Beruhigung der innenpolitischen Lage. 
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Die besondere Attraktivität der Aufnahme einer Berufstätigkeit in Austra- 
lien hängt damit zusammen, daß Australien eine aktive Werbestrategie für 
mögliche Einwanderer entwickelt hat. Australien ist ein institutioneller Förde- 
rer des AIT und hat in letzter Zeit versucht, NT-Absolventen durch erleich- 
terte Formalitäten bei der Immigration 'abzuwerben': Studenten aus anderen 
asiatischen Ländern als Thailand können ihre Auswanderung nach Australien 
direkt über die australische Botschaft in Bangkok betreiben, ohne in ihr Hei- 
matland mrück~ukehren.~~ 

Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland 

Die Experten sind sich weitgehend darin einig, daß Verbindungen zur Bun- 
desrepublik Deutschland durch das Stipendienprogramm kaum gefördert wer- 
den. Verschiedene mögliche Verbesserungen werden genannt: 
- Praktika und Forschungsaufenthalte in Deutschland nach Abschiuß des 

NT-Studiums, 
- Veranstaltung von Seminaren, Kongressen und Workshops in Deutschland 

mit Teilnahmemöglichkeiten für ehemalige Stipendiaten, 
- Angebote von Promotionsstipendien für eine Ausbildung nach dem Sand- 

wich-Prinzip, 
- Verstärkung des Informationsangebots über Deutschland; es fehlen vor al- 

lem Informationen über das Bildungs- und Wissenschaftssystem sowie über 
Wirtschaftsstrukturen und Beschäftigungssystem. 

Bei den Versuchen zur Kontaktaufnalime mit deutschen Wissenschaftlern ma- 
chen die Stipendiaten häufig negative Erfahrungen: es gebe nur eine geringe 
Antwortbereitschaft deutscher Professoren auf Briefe und Anfragen. 

Auch die Nachbetreuung der Stipendiaten wird als unzulänglich empfunden. 
Dabei sollte es weniger um sozial befriedigende Aktivitäten wie festliche 'get 
together9-Veranstaltungen gehen, als um fachlich-sachliche Bezüge; vorzuzie- 
hen sind themenbezogene Workshops und Seminare. 

In Indien gibt es zwei unterschiedliche 'Alumni Associations' für ehemalige 
deutsche Stipendiaten: Eine besteht aus zurückgekehrten Absolventen deut- 
scher Hochschulen, die andere besteht aus ehemaligen Studenten des AXT, die 
durch ein deutsches Stipendium gefördert wurden. Die Mitglieder der letztge- 
nannten Vereinigung fühlen sich wegen ihrer geringen Möglichkeiten, Kon- 
takte zur Bundesrepublik Deutschland aufzubauen, ein wenig benachteiligt. 

30 Dieser Abwerbungsstrategie soll nach Auskunft des AlT-Präsidenten in der letzten Zeit ent- 
gegengesteuert worden sein. 



Für die ehemaligen Stipendiaten aus der Volksrepublik China sei es am 
wichtigsten, wenn es Stipendienangebote für Weiterstudien in der Bundesre- 
publik Deutschland gäbe; diese müßten jedoch einen Bezug zu den Entwick- 
lungsschwerpunkten in China haben. 

Positiv wurde von fast allen Seminarteilnehmern der von den DAAD-Ver- 
tretern auf dem Seminar vcrgestellte Katalog von Weiterförderungsmöglich- 
keiten bewertet. 



Zusammenfassende Darstellung der Befunde 

6.1 Der Rahmen der Studie 

Das Asian Institute of Technology (AXT) in Bangkok gehört zu denjenigen 
Hochschulen in der Dritten Welt, die in besonderem M& von der Bundesre- 
publik Deutschland gefördert werden. Seit 1972 wurden insgesamt ca. 650 Sti- 
pendien für ein Studium am AIT bereitgestellt. Da die Stipendien überwiegend 
für Gebühren verwandt werden, ergibt sich damit zugieich eine starke indi- 
rekte Förderung der Hochschule. Daneben wurde das AIT vor d e m  durch die 
regelmäßige Entsendung einer begrenzten Zahl von Dozenten sowie durch an- 
dere Sachkostenübernahmen unterstützt. 

Zur Förderung der Qualifizierung für hochqualifivjerte Berufe in Ländern 
der Dritten Welt ist am AIT ein besonderer Weg gewählt worden. Wie für an- 
dere "Sur PlaceN-Modelle gilt auch hier, daß das Stipendium für ein Studium in 
der Dritten Welt bereitgestellt wird. Daneben ist hervomheben, da6 das AIT 
von zahlreichen Industrieländern gefördert wird; die deutsche Förderung be- 
tragt etwa zehn Prozent aller vergebenen Stipendien. Schließlich handelt es 
sich beim AIT um eine regionale Hochschule, die primär nicht nur der Qualifi- 
zierung von Ingenieuren des Landes dient, in dem sie angesiedelt ist (nämlich 
Thailand), sondern einer großen Zahl von Studierenden aus Ländern der Re- 
gion Süd-, Südost- und Ostasien offensteht. Das deutsche Stipendienprogramm 
hat - nicht zuietzt angesichts der hohen Zahl der vergebenen Stipendien - eine 
große Bedeutung in seiner Zielsetzung, in einer Region der Dritten Welt die 
Ausbildung an einer irn wissenschaftlichen Niveau beachtlichen Hochschule ni 
fördern und damit zur technischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
der Region beizutragen. 

Die deutsche Stipendienfördemg erfolgte lange Zeit über den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst und über die Carl Duisberg Gesellschaft. Seit 
1984 werden die Stipendien ausschließlich über den DAAD vergeben. 



Ziel der hier vorgelegten Studie ist es, einen Beitrag zur Evaluierung des 
deutschen Stipendienprogramms für das AIT zu leisten. Rahmen und Reich- 
weite der Evaluation ist dabei von der Entscheidung bestimmt, in erster Linie 
eine schriftliche Befragung ehemaliger Stipendiaten durchzuführen. Der vor- 
liegende Bericht beruht daher vor allem auf den Angaben von 262 Absolven- 
ten, die bis Ende 1987 ein Studium am AIT mit einem deutschen Stipendium 
erfolgreich abgeschlossen hatten - dies sind etwa 50 Prozent der insgesamt 
durch ein deutsches Stipendium geförderten Personen. Daneben fanden Ge- 
spräche mit ehemaligen Stipendiaten sowie mit Repräsentanten des AIT, der- 
zeitigen und ehemaligen deutschen Dozenten sowie Projektverantwortlichen 
des DAAD, der CDG, des BMZ und anderer Organisationen statt. 

6 2  Regionale und fachliche Zusammensetzung der Stipendiatengruppe 

Von den befragten ehemaligen Empfängern deutscher Stipendien sind 26 Pro- 
zent Thailänder, 10 Prozent Philippinos und 9 Prozent Nepalesen. Sri Lanka 
und Taiwan sind mit je sechs Prozent, Bangladesch und Indonesien mit je fünf 
Prozent der Stipendiaten vertreten. Die restlichen 33 Prozent verteilen sich auf 
eine größere Zahl weiterer Länder. Die Verteilung der Stipendiaten, die in den 
Jahren 1986 - 1987 ihr Studium am AIT beendet haben, entspricht nahezu den 
vorgegebenen Länderquoten. 

Die Empfänger deutscher Stipendien verteilen sich recht gleichmäßig auf 
alle neun Fachrichtungsgruppen, die am AIT angeboten werden. Die Spann- 
weite reicht von je 13 Prozent in den Fächern Structural Engineering and Con- 
struction und in Geotechnical and Transportation Engineering bis zu acht Pro- 
zent im Fach Human Settlements Development. In diesem Falle sind aller- 
dings nicht unerhebliche Unterschiede zur Gesamtverteilung aller AIT-Absol- 
venten festzustellen. Die deutsche Förderung kam in stärkerem Maße den erst 
später eingerichteten Fachrichtungen Energy Technology und Computer 
Science zugute, deutlich weniger dagegen den Fachrichtungen Human Settle- 
ments Development und Water Resources Engineering. Nicht erkennbar ist, 
daß die Fachrichtungsverteilung der Empfänger deutscher Stipendien in ir- 
gendeiner Weise die Schwerpunkte der institutionellen Förderung (Labor- 
ausrüstung, Kurz- und Langzeitdozenten) widerspiegelt. 

Aus der schriftlichen Befragung und auch in Gesprächen mit ehemaligen 
Stipendiaten wurde deutlich, daß ein Informationsdef~t in bezug auf die För- 
derungsmöglichkeiten über das deutsche Stipendienprogramm besteht. Nur 
relativ wenige Bewerber wurden darüber beraten oder erhielten Empfehlun- 
gen; auch über die bei der Entscheidung der Stipendienvergabe beteiligten 
Personen/Instanzen hatten nur wenige der Befragten Kenntnisse. Einen gewis- 
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sen Informationsvorsprung scheinen allerdings Bewerber zu haben, die vor ih- 
rem Studienbeginn am AIT längere Zeit im Staatsdienst tätig waren. Offenbar 
wurden sie von Kollegen, die selbst AIT-Absolventen sind, über die Studien- 
und Förderungsmöglichkeiten dort informiert. 

63 Zum biografischen Profil der Stipendiaten 

Von 37 Prozent der Befragten hatte zumindest ein Elternteil eine Hochschule 
besucht. Aus den wenigen zur Verfügung stehenden Vergleichsdaten ergiit 
sich kein Anhaltspunkt, daß die deutschen Stipendien soziai selektiver oder 
umgekehrt sozial offener vergeben werden, als dies sich schon beim Zugang zu 
Hochschulen in den süd-, südost- oder ostasiatischen Ländern generell ergibt. 

13 Prozent der Befragten sind Frauen. Fast die Häifte der Befragten war 
zur Zeit ihres Studiums am AIT bereits verheiratet, 35 Prozent hatten ein oder 
mehr Kinder. 

Die Befragten waren zu Beginn des Stipendiums im Durchschnitt 28 Jahre 
alt. Dies ist für ein Studium, das überwiegend nach einer Phase der Berufstä- 
tigkeit aufgenommen wird, ein zu erwartender Wert. Ledigüch die Stipendia- 
ten aus der Volksrepublik China heben sich in dieser Hinsicht heraus: Sie wa- 
ren bei Studienbeginn im Durchschnitt fast 40 Jahre alt. 

Fast alle Befragten waren vor ihrem Studium am AIT berufstätig - im Durch- 
schnitt fast fünf Jahre. Dabei ist ein deutlicher Trend in Richtung einer h g e -  
ren Zeitspanne zwischen Abschluß eines ersten Studiums und dem Studi- 
enbeginn am AIT erkennbar. Vor allem Personen, die vor dem Studium am 
AIT im öffentlichen Bereich tätig waren, haben eine längere Berufserfahrung. 

Von den Empfängern deutscher Stipendien waren 40 Prozent zuvor im Staat- 
lichen Bereich, 8 Prozent in halbstaatlichen Organisationen und 17 Prozent an 
Hochschulen und anderen Bildungs- und Wissenschaftseiichtungen beschäf- 
tigt, dagegen nur 28 Prozent in der Privatwirtschaft. Der Vergleich zur Studie, 
die vom AIT selbst 1988 für alle AIT-Absolventen durchgeführt wurde, zeigt, 
daß unter den Absolventen des AIT insgesamt der Anteil der vorher in der Pn- 
vatwirtschaft Beschäftigten nicht höher ist. Die Verteilung nach früherem Tä- 
tigkeitsbereich ist offenkundig nicht auf die deutsche Informations- und Aus- 
wahlpraxis zurückzuführen. 

6.4 Größenordnung der Förderung: Stipendienhöhe und Verwendung 

Etwa drei Viertel der Stipendiensumme eines Master-Stipendiums entfallen 
auf die Studiengebühren am AIT. Auch die Kosten für die Unterkunft der Stu- 
dierenden auf dem Campus sind fest geregelt; sie werden vom AIT einbehal- 



ten. Nur die Mittel für Lebensunterhalt, Bücher usw. (zur Zeit der Befragung 
etwa 155 US $ monatlich) werden direkt ausgezahlt. 

Nach Schätzungen zu den Ausgaben und Einnahmen im Detail zeigt sich, 
daß das Stipendium im Durchschnitt nur 85 Prozent aller Kosten abdeckt. Die 
den Studierenden zur Verfügung stehende Summe wird zwar von den meisten 
Befragten als ausreichend empfunden, unübersehbar ist jedoch auch, daß im- 
merhin 23 Prozent der Empfänger deutscher Stipendien den Umfang des Sti- 
pendiums als zu gering bezeichnen, und jeder dritte Stipendiat berichtet, daß 
während des Studiums am AIT finanzielle Probleme auftraten. Angesichts der 
hohen Kosten für die Studiengebühren, die vom Stipendium voll gedeckt wer- 
den, läßt sich feststellen, daß Kosten für die Lebenshaltung, Versorgung der 
Familie, zwischenzeitigen Heimataufenthalt oder für Feldaufenthalte für die 
Stipendiaten selbst eine nicht unbedeutende Belastung darstellen. 

Finanzielle Probleme traten eher bei verheirateten Studierenden auf, die 
mit ihrem Ehepartner undIoder Kindern auf dem Campus lebten. Aus den 
Angaben der Absolventen ist ferner erkennbar, daß finanzielle Engpässe und 
Belastungen sowohl aus persönlichen Gründen als auch im Zusammenhang 
mit den Studienanforderungen (Abschlußarbeit, Feldforschung, Studienmate- 
rialien u.ä.) auftraten. Insbesondere plädierten ehemalige Stipendiaten dafür, 
Sondermittel bereitzustellen, um Materialsammlung und Feldforschung im 
Herkunftsland für die Magisterarbeit zu ermöglichen, um praxisnahe, aktuelle 
und entwicklungsrelevante Schwerpunktsetzungen im Studium zu erleichtern. 

Finanzielle Probleme wurden mit Abstand am häufigsten von ehemaligen 
Stipendiaten aus Bangladesch, Pakistan und Nepal genannt. Ergänzende stati- 
stische Analysen sowie die im einzelnen genannten Begründungen machen 
deutlich, daß hier nicht ein einziger Faktor im Vordergrund steht, sondern ver- 
schiedene Probleme kumulieren: Stipendiaten aus diesen Ländern sind im 
Durchschnitt häufiger zum Zeitpunkt des Studiums verheiratet, haben weniger 
eigene Mittel zum Ausgleich, können sich weniger auf die am AIT angebotene 
Kost einstellen und haben daher eine höhere Belastung für Lebenshaltungsko- 
sten; schließlich sind sie in besonderem Maße an Feldstudien daheim als Ted 
ihrer Qualifizierung interessiert. 

6.5 Berufstätigkeit der Absolventen nach dem Studium am AIT 

Die Förderungsmaßnahmen seitens deutscher Instanzen haben das Ziel, den 
Aufbau nationaler technischer Kompetenzen in Asien durch Bereitstellung 
hochqualif~zierter Ingenieure zu unterstützen. Ein hohes wissenschaftliches 
und professionelles Niveau und die Nützlichkeit der Qualifizierung für die Re- 
gion werden zugleich angestrebt. Betrachten wir die wichtigsten Informationen 
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aus dieser Studie zur Berufstätigkeit ehemaliger Stipendiaten, so scheint eine 
solche Balance zwischen Niveau und Entwicklungsrelevanz am Asian Institute 
of Technology zu gelingen. 
- Zum Zeitpunkt der Befragung waren 89 Prozent der ehemaligen Empfän- 

ger deutscher Stipendien innerhalb der süd-, südost- und ostasiatischen Re- 
gion tätig, 87 Prozent davon innerhalb des eigcnen Landes. Nicht auszu- 
schließen ist zwar, daß unter den Nicht-Antwortenden ein etwas größerer 
Anteil die Region verlassen hat; umgekehrt zeigen Daten zum Berufsverlauf 
im Falle der Stipendiaten früherer Jahre, daß einige AIT-Absolventen sich 
zunächst außerhalb der Region weiterqualitiPeren (Doktorandenstudium 
0.ä.) und später in die Region zurückkehren. 

- Etwa die Hälfte der berufstätigen ehemaligen Empfänger deutscher Stipen- 
dien befinden sich in Positionen, mit denen sie einen merklichen Aufstieg 
gegenüber Eingangspositionen für Hochschulabsolventen erreicht haben; 86 
Prozent haben koordinierende Positionen gegenüber anderen Berufstätigen 
- dabei im Durchschnitt gegenüber acht anderen Hochschulabsolventen. 
Allerdings ist zu bedenken, daß sich aus den Angaben von Absolventen zur 
erreichten Position nur sehr bedingt Rückschlüsse auf den Ertrag eines be- 
stimmten Studienprogramms gewinnen lassen; denn der Gebrauch von Be- 
rufskategorien ist uneinheitlich; Vergleichsdaten für Absolventen anderer 
Institutionen fehlen zumeist, und die Befragten befinden sich in sehr unter- 
schiedlichen Stadien ihrer Karriere. 

- Als häufigste berufliche Aufgabengebiete werden Projektplanung und -kon- 
trolle (23 Prozent), Forschung (17 Prozent), Lehre und Unterricht (16 Pro- 
zent) sowie Entwicklung/Konstruktion und Management (je 12 Prozent) 
genannt. 

- Zum Zeitpunkt der Befragung waren 43 Prozent der Befragten im staatli- 
chen Bereich tätig, 9 Prozent in halbstaatlichen Organisationen und jeweils 
19 Prozent in der Privatwirtschaft, in Hochschulen bzw. anderen Bildungs- 
einrichtungen. Nach dem Studium am AIT kehren die meisten Stipendiaten 
zu demselben Arbeitgeber zurück, bei dem sie zuvor beschäftigt waren. In 
der Zeit nach dem Studium am AIT wechseln eher Stipendiaten, die zuvor 
im Bereich der Privatwirtschaft gearbeitet haben, in die Bereiche staatliche 
Verwaltung und Bildung als umgekehrt aus den genannten Bereichen in die 
Privatwirtschaft. 

- Es besteht überwiegend eine fachliche Affinität zwischen dem beruflichen 
Einsatzbereich und den fachlichen Studienxhwerpunkten am N T .  80 Pro- 
zent der Absolventen betrachten die am AIT erworbenen Ke~tn i s se  und 
Fähigkeiten als nützlich für die Bewältigung ihrer beniflichen Aufgaben. 

- Sehr ausgeprägt ist die Beteiligung an Forschung und Entwicklung im Rah- 
men der beruflichen Tätigkeit nach Abschlui.3 des Studiums am AIT. 74 



Prozent der Befragten waren an Forschungs- und Entwicklungsprojekten 
beteiligt und 50 Prozent führten eigene Projekte durch. 85 Prozent hatten 
seit dem Studienabschluß am AIT an wissenschaftlichen Tagungen teilge- 
nommen, und 71 Prozent hatten Ergebnisse von wissenschaftlichen Arbei- 
ten publiziert oder zumindest als Konferenzpapiere vorgelegt. 

- 70 Prozent der berufstätigen ehemaligen Stipendiaten geben auf entspre- 
chende Fragen hin an, daß sie mit ihrer beruflichen Tätigkeit viel zur Ent- 
wicklung des eigenen Landes beitragen. 69 Prozent sind Mitglied von Orga- 
nisationen mit entwicklungsbezogenen Aufgaben, und 66 Prozent sehen 
einen engen Zusammenhang zwischen ihren beruflichen Aufgaben und der 
Entwicklungspolitik ihres Landes. Auch bei der Entscheidung für ein Stu- 
dium am AIT sowie für die Fachrichtungswahl spielte nach Angaben der 
Befragten der Wunsch, mit dem Studium zur Entwicklung des eigenen Lan- 
des beizutragen, eine große Rolle. Auch wenn man berücksichtigt, daß in 
solchen Einschätzungen sicherlich auch Legitimationsbemühungen zum 
Ausdruck kommen, da mit dem Stipendienantrag zugleich eine entwick- 
lungspolitische Selbstverpflichtung verbunden ist, weisen auch die näheren 
Angaben der Befragten zur Art ihrer beruflichen Tätigkeit und ihrem En- 
gagement in entwicklungspolitischen Organisationen doch insgesamt auf 
einen deutlichen entwicklungspolitischen Stellenwert der Tätigkeit von 
ehemaligen Stipendiaten hin. 

Bei der Absolventenbefragung wurden allerdings auch besondere Probleme 
deutlich, mit denen sich in Asien viele wissenschaftlich Ausgebildete in ihrer 
beruflichen Arbeit konfrontiert sehen: Ressourcenmangel (von 48 Prozent als 
ernstes Problem eingestuft), fehlende Unterstützung in der Forschungstätigkeit 
(41 Prozent) und zu geringe Bezahlung (36 Prozent). So dürfte es allenfalls 
bedingt dem Studium am AIT zuzuschreiben zu sein, daß sich nur 56 Prozent 
der befragten ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien als insgesamt zu- 
frieden mit ihrer beruflichen Situation äußern; bei entsprechenden Fragen an 
Ingenieure in industrialisierten Ländern äußern sich etwa 65-75 Prozent zu- 
frieden über ihre berufliche Situation. 

6.6 Beurteilung des AIT und seiner Studienangebote 

Die Beurteilung des AIT fällt bei den ehemaligen Empfängern deutscher Sti- 
pendien insgesamt gut aus: 
- Ein positives Image des AIT war für 45 Prozent der Absolventen bereits ein 

zentraler Faktor für die Entscheidung zum Studium. Auch häufige Empfeh- 
lungen von Professoren, ehemaligen Studierenden am AIT oder von Vorge- 
setzten unterstreichen, daß das AIT vielerorts einen guten Ruf hat. 
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- 82 Prozent der Absolventen beurteilen die wissenschaftliche Qualität ihres 
Studiums am AIT als gut. 

- Wie bereits erwähnt, betrachten 80 Prozent der Absolventen die am AIT 
erworbenen Kompetenzen als positiv zur Bewältigung ihrer beruflichen 
Aufgaben. Die Lehrinhalte der Kurse bewerten 71 Prozent als nützlich, die 
Vielfalt und Reichweite der Kurse 61 Prozent, die Methodenorientierung 56 
Prozent, die Problemlösungsverfahren 63 Prozent, die Teamarbeit 56 Pro- 
zent, die Forschungsprojektarbeit 57 Prozent und das wissenschaftliche bzw. 
technologische Niveau 61 Prozent. 

In Gesprächen wurde zum einen auf Probleme hingewiesen, eine Akzeptanz 
der mit dem AIT-Abschluß erreichten Qualifikation zu erlangen. Es wurde 
hervorgehoben, daß Absolventen aus industrialisierten Ländern - dabei wurde 
nicht selten auf Absolventen amerikanischer oder auch britischer Hochschulen 
verwiesen - bessere Beschäftigungsaussichten hätten, auch wenn sie nicht qua- 
lifizierter seien. Stipendiaten aus einigen technologisch weiter entwickelten ost- 
und südostasiatischen Schwellenländern schließlich sehen gleichwertige oder in 
einzelnen Fällen auch günstigere Studienmöglichkeiten der Ingenieurwis- 
senschaften im eigenen Land. Zum anderen wurde angegeben, das AIT sei - 
insbesondere in der privaten Wirtschaft, aber zum Teil auch in der staatlichen 
Verwaltung - noch kaum bekannt. Bemerkenswerte Beispiele für eine hohe 
Anerkennung eines AIT-Abschlusses konnten diesen Erfahrungen gegenüber- 
gesteilt werden, aber auch in der starken Betonung solcher Erfolge klingt noch 
im Unterton mit, daß die Frage der Akzeptanz nicht problemlos ist. 

Im Hinblick auf das Studium am AIT äußerten sich die ehemaligen Stipen- 
diaten in Gesprächen besonders positiv über die Möglichkeiten, Studierende 
aus anderen Ländern kennenzulernen, und zu internationalen Erfahrungen ge- 
nerell, die das AIT biete. Einige Absolventen bemängelten, daß die Dozenten 
geringes aktives Interesse an der Forschung zeigten und zu wenig praxisorien- 
tiert seien. Der rasche Wechsel und die kurzen Tätigkeitszeiten eines Teils der 
Dozenten wurden von vielen ehemaligen Studierenden als nachteilig empfun- 
den. 

Einige der deutschen Dozenten, mit denen Gespräche geführt wurden, kriti- 
sierten einen mangelnden Praxisbezug der wissenschaftlichen Ausbildung so- 
wie fehlende Praxiskontakte der Hochschule. Zugleich kam nicht selten der 
Hinweis, daß es derzeit noch verfrüht sei, vom AIT als einem "centre of ex- 
cellence" zu sprechen. Insbesondere seien die Forschungsmöglichkeiten und 
tatsächlichen Forschungsaktivitäten der Dozenten am AIT begrenzt; auch 
wurde kritisiert, daß selten einem schwächeren Studierenden die Graduierung 
versagt würde. Umgekehrt spricht es Eüt die wissenschaftliche Qualität des 
AIT, daß - wie später noch ausgeführt wird - diejenigen, die nach dem Studium 



am AIT an einer Hochschule in der Region tätig werden, am stärksten hemor- 
heben, das Studium am AIT habe sich für ihren weiteren Berufsweg und ihre 
Tätigkeit als nützlich erwiesen. 

6.7 Unterschiede in den Erträgen des Studiums am AIT 

Anregungen für die Gestaltung der Studienprogramme oder der Förderung 
sind zweifellos eher zu gewinnen, wenn die Aussagen der Befragten zu ihrem 
Studium am AIT und zum nachfolgenden Berufsweg nicht allein im Aggregat 
gesehen werden, sondern geprüft wird, inwieweit Unterschiede in den Erträ- 
gen für bestimmte Absolventengruppen bestehen. Von besonderem Interesse 
sind dabei Unterschiede zwischen den Absolventenjahrgängen, den Her- 
kunftsländern, den Studienfachrichtungen und den Beschäftigungsbereichen. 

Bei der Betrachtung von Unterschieden zwischen Absolventenjahrgängen ist 
zu beachten, daß sich in den Antworten sowohl mögliche Veränderungen am 
AIT als auch Unterschiede, die mit der Dauer der Berufserfahrung zusam- 
menhängen, ausdrücken können. Zunächst ist hervorzuheben, daß sich der 
Trend zu einer längeren Phase der Berufstätigkeit vor Studienantritt abzeich- 
net. Absolventen, die 1985-1987 ihr Studium am AIT abschlossen, waren zuvor 
im Durchschnitt 5.7 Jahre berufstätig gegenüber 3.5 Jahren und 4.7 Jahren der 
Jahrgangsgruppen 1974-1981 und 1982-1984. Keine Unterschiede zwischen den 
Absolventenjahrgängen zeigen sich in der Bewertung des akademischen Stan- 
dards der Ausbildung am AIT. Auch wird die Nützlichkeit des Studiums am 
AIT für die Berufstätigkeit - sowohl allgemein als auch in einzelnen Aspekten 
des Studienprogramms - von den Absolventenjahrgängen gleichermaßen 
überwiegend positiv bewertet. Ebensowenig zeigen sich Unterschiede in der 
Einschätzung des Entwicklungsbezugs der Berufstätigkeit. Die allmählichen 
Veränderungen in den Akzentsetzungen der Studienangebote am AIT schei- 
nen demnach in der Sichtweise der Absolventen (im Durchschnitt) zu keiner 
Veränderung der Bewertung der Studienerträge zu führen. 

Probleme im Beruf aufgrund eines allgemeinen Ressourcenmangels und un- 
zureichender Forschungsmittel empfinden jüngere ehemalige Stipendiaten 
häufiger. Auch sind sie mit ihrer beruflichen Situation insgesamt und insbe- 
sondere mit dem erzielten Einkommen, der Positionshöhe und der erreichten 
Autonomie weniger zufrieden als diejenigen, deren Studienabschluß schon 
längere Zeit zurückliegt. Da jedoch mit der Dauer der Berufstätigkeit auch der 
Anteil von ehemaligen deutschen Stipendiaten in höheren Positionen deutlich 
steigt, dürfte dieser gezeigte Unterschied allein auf das Stadium des Berufswe- 
ges zurückzuführen sein. Somit sind keinerlei bedeutsame Veränderungen der 
Erträge des AIT-Studiums im Laufe der Jahre festzustellen. 
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Unterschiede zwischen den Stipendiaten aus den einzelnen Herkunftslän- 
dern waren mit den Daten der vorliegenden Untersuchung nur sehr begrenzt 
zu analysieren, da die Fallzahlen oft sehr gering sind. Hervorzuheben ist, daß 
sich größere Probleme des beruflichen Einsatzes für die Absolventen aus 
Bangladesch und Nepal abzeichnen, aber auch im Fall dieser Länder bewertet 
die Mehrheit der Befragten die am AIT erworbenen Qualifikationen als nütz- 
lich für ihre berufliche Arbeit. 

Deutliche Unterschiede zwischen den Absolventen der einzelnen Studien- 
fachrichtungen zeigten sich bereits in den Gründen für eine Studienaufnahme 
am AIT (insbesondere bei den Zielen: fachliche Spezialisierung, methodische 
Ke~tnissse, internationale Erfahrungen) und in den Gründen für die Wahl 
der Spezialisierungsrichtung. Den Entwickiunghzug betonten in diesem 
Zusammenhang jeweils mehr als zwei Drittel der Befragten der Fächer Agri- 
cultural and Food Engineering, Energy Technology und Human Settlements 
Development gegenüber weniger als 50 Prozent der Fächer Computer Science 
and Application, Industrial Engineering and Management und Structural En- 
gineering and Construction. 

In der Bewertung des Nutzens der Ausbildung am AIT für die berufliche 
Tätigkeit äußern sich die Absolventen der Fachrichtungen Agricultural and 
Food Engineering und Geotechnical and Transportation Engineerung am 
positivsten: 96 bzw. 91 Prozent konstatieren eine hohe Nützlichkeit des Studi- 
ums; auch die Absolventen von Structural Engineering and Construction be- 
werten nahezu aiie in der Befragung angesprochenen Studienelemente relativ 
positiv. Insbesondere der Wissenschaftsstandard der AIT-Ausbildung wird von 
sehr vielen als bedeutsam für die Berufstätigkeit angesehen. Den Entwicklung- 
bezug ihrer Arbeit betonen vor allem die Absolventen der Fachrichtungen 
Agricultural and Food Engineering, Geotechnical and Transportation En- 
gineering und Human Settlements Development. 

Dagegen beurteilen weniger als zwei Drittel der Absolventen der Fachrich- 
tungen Computer Science und Energy Technology ihr Studium als nützlich für 
ihre Berufstätigkeit. In der Bewertung der einzelnen Aspekte, so z.B. zu ~ b e r -  
tragbarkeit und Anwendbarkeit erworbener Kenntnisse sowie der Kompatibi- 
lität der am AIT benutzten Rechnersysteme mit den in ihren Heimatländern 
vorhandenen Geräten, äußern sich die Absolventen der Fachrichtung Compu- 
ter Science vergleichsweise negativ, wobei gerade der Wissenschaftsbezug nur 
von recht wenigen als nützlich empfunden wird. 

Zwischen den Stipendiaten aus einzeinen Studienfachrichtungen bestehen 
zum Teil beträchtliche Unterschiede im Ausmaß der Beteiligung an For- 
schungsaktivitäten und Publikationen. Beteiligung an Forschungsprojekten ge- 
ben mehr als 80 Prozent der Absolventen der Fachrichtungen Agricuitural and 
Food Engineering und Human Settlements Development an, gegenüber weni- 



ger als 65 Prozent der Absolventen der Fachrichtungen Computer Science u 
Water Resources Engineering. Eigene wissenschaftliche Publikationen nenn 
vor allem Absolventen der Fächer Agricultural and Food Engineering, Enei 
Technology und Geotechnical and Transportation Engineering, deutlich sel 
ner dagegen Absolventen der Fachrichtungen Computer Science und Wa 
Resources Engineering. 

Die negativere Beurteilung durch die Absolventen einiger Fachrichtung 
mag darauf beruhen, daß manche Fachrichtungen noch in den "Kind1 
Schuhen" steckten, als die Befragten studierten. Jedoch wurde hier und da au 
Kritik laut, das AIT versuche ein zu großes Fächerspektrum abzudecken u 
sorge sich allmählich immer mehr um internationale Standards als um reg 
nale Entwicklungsprobleme. 

Bemerkenswert sind schließlich auch Unterschiede in den Antworten < 
Befragten je nach Beschäftigungsbereich. Von denjenigen, die an Hochschul 
und anderen Bildungseinrichtungen tätig sind, sieht ein besonders hoher An1 
einen deutlichen Nutzen des Studiums am AIT für die spätere berufliche 1 
tigkeit. Verständlicherweise waren die an der Hochschule Beschäftigten i 

häufigsten mit Forschungsarbeiten befaßt und publizierten mehr als andc 
ehemalige Stipendiaten. Sie waren - ebenso wie die in der staatlichen Verw 
tung Tätigen - häutig in entwicklungsrelevanten Organisationen aktiv. : 
äußern sich über ihre berufliche Situation weniger zufrieden als die in der F 
vatwirtschaft Tätigen, aber zufriedener als im Staatsdienst Tätige. Gegenül 
letzteren schätzen sie ihre erreichte Position und ihren Autonomiespielrai 
positiver ein. Versucht man, sämtliche Aussagen zusammenzufassen, so sche 
das Studium am AIT arn ertragreichsten für diejenigen zu sein, die an Hoc 
schulen und anderen Bildungseinrichtungen tätig werden. 

Im Staatsdienst Besch-e schätzen nicht nur die Verbindung ihrer Art 
zur Entwicklungsplanung des Landes als enger ein, sondern bewerten auch 
ren eigenen Beitrag zur Entwicklung höher als die Beschäftigten in andei 
Bereichen. Sie bewerten die Nützlichkeit des Studiums für die Berufstätigk 
ebenso hoch wie diejenigen, die in der Privatwirtschaft beschäftigt sind, jedc 
ein wenig niedriger als diejenigen, die an Hochschulen und anderen Bildun 
einrichtungen tätig sind. 

Beschäftigte in der Privatwirtschaft äußern sich über ihre berufliche Pc 
tion zufriedener als Beschäftigte in anderen Bereichen. Dies gilt auch im H 
blick auf die erreichte berufliche Position, ihre Autonomie und Einfii 
möglichkeiten sowie auf ihr Einkommen. Mit dem Einkommen sind sie erht 
lich zufriedener als Staatsbedienstete, die wiederum im Hinblick auf ihre ber 
liche Sicherheit zufriedener sind. 

ind 
ien 
'U 
te- 
ter 

;en 
er- 
ich 
ind 
io- 

ier 
len 
teil 
rä- 
am 
:re 
d- 
Sie 
'ri- 
,er 
um 
:int 
ch- 

~eit 
ih- 
-en 
:eit 
)ch 
gs- 

)Si- 
in- 
lß- 
:b- 
uf- 











I 7. Bewertung der Ergebnke und Empfehlungen zum Stipndienprogrmm 125 

worbenen Qualifikationen in ihrem Heimatland aufmerksam machen. Die 
Unterschiede in der Bewertung der Erträge des Studiums je nach Herkunfts- 
land sind allerdings nicht so groß, daß sie Anlaß geben, die Funktionserfüllung 
des AIT als Ausbiddungseinrichtung für die gesamte asiatische Region in Frage 
zu steilen. Auch sind die Unterschiede nach Studienfachrichtung in der Be- 
wertung der Nützlichkeit des Studiums am AIT nicht sehr ausgeprägt. Dabei 
ist auch zu berücksichtigen, daß das Urteil der ehemaligen Empfänger deut- 
scher Stipendien im Fall einiger Fachrichtungen sich im Zeitverlauf verändert 
hat: so fäüt etwa im Fall der Fachrichtungen Energy Technology, Computer 
Science und Industrial Engineering Management das Urteil der frühen Absol- 
ventenjahrgänge deutlich negativer aus. Da diese Fachrichtungen erst relativ 
spät eingerichtet wurden, Iäßt sich dieser Befund als Hinweis auf Anfangs- 
schwierigkeiten deuten, die mittlerweile beseitigt wurden. Daß ehemalige 
Empfänger deutscher Stipendien, die an Hochschulen und anderen Bildungs- 
einrichtungen beschäftigt sind, die Erträge des Studiums am M T  besonders 
positiv bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Lehriihalte sowie auf den 
Forschungsbezug und das wissenschaftliche Niveau, unterstreicht den erreich- 
ten Standard der Ausbildung innerhalb der asiatischen Region. Es ist d e r -  
dings auch anzumerken, daß von manchen Stipendiaten und befragten Ex- 
perten eine Verbesserung der hochschuldidaktischen Formen der Lehre sowie 
eine Verstärkung des Praxisbezuges durch Maßnahmen wie Feldstudien, Pra- 
Bskontakte, Einbeziehung berufspraktischer Phasen ins Studium, Lehrbeauf- 
tragte aus der beruflichen Praxis usw. empfohlen wird. 

1 7 3  Das Stipendienprogramm des DAAD 

Die Durchführung des untersuchten Stipendienprogramms ist nach den Ergeb- 
nissen dieser Studie insgesamt als erfolgreich zu bewerten, allerdings sind ein- 
zelne Programmelemente gesondert zu beurteilen. 

I 7.3.1 Auswahlve~ahren und Profil der Stipendiaten 

Die Verteilung der ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien nach Her- 
kunftsländern entspricht weitgehend derjenigen der AIT-Studierenden insge- 
samt. In der Fachrichtungsverteilung sind allerdings gewisse Schwerpunkte in 
den erst Anfang der achtziger Jahre eingerichteten Fachbereichen Computer 
Science und Energy Technology erkennbar. Insgesamt unterstreicht die regio- 
nale und fachliche Zusammensetzung der ehemaligen Empfänger deutscher 
Stipendien den "nicht-direktiven" bzw. "weichen" Charakter der deutschen 
Projektsteuerung. Zunächst werden externe Bewerber von den deutschen Bot- 



schaften in ihren Heimatländern nominiert, wobei die Quotierung der Stipen- 
dien für bestimmte Länder einen Rahmen setzt, dagegen keine Quoten für die 
Wahl der Studienfachrichtung vorgegeben sind. Da die Botschaften insgesamt 
zu wenig qualifizierte Bewerber benennen, werden die übrigen Stipendiaten - 
in den letzten Jahren etwa die Hälfte - durch das AIT dem DAAD zur Aus- 
wahl vorgeschlagen. Die Praxis der Auswahl scheint sich bewährt zu haben, 
wenn man berücksichtigt, daß offenkundig keine größere Aktivität der Bot- 
schaften zur Gewinnung qualifiierter Bewerber und zur Ausschöpfung der 
Länderquoten erwartet werden kann. Auch scheinen fachliche Schwerpunkte 
und Kriterien der Bewerberauswahl zwischen den deutschen Partnern und 
dem AIT nicht prinzipiell umstritten zu sein. Obendrein werden durch diese 
Praxis die direkten Kosten für das Auswahlverfahren seitens der deutschen 
Förder-Instanzen gering gehalten. Für den Fall jedoch, daß die Länderquoten 
bei der Vergabe von Stipendien jeweils aktuellen spezifischen Bedürfnissen 
entsprechend modiierbar bleiben sollten oder daß von deutscher Seite stär- 

I 
kere Akzente und Prioritäten für die Verteilung auf die verschiedenen Fach- 
richtungen gesetzt werden sollten sowie für den Fall etwaiger Konflikte über 
die Bewerberauswahl zwischen dem AIT und den beteiligten deutschen Instan- 
zen sind in dem jetzigen Verfahren allenfalls marginale Steuerungsmöglich- 
keiten gegeben. Zu berücksichtigen ist dabei auch, daß von den fördernden In- 
stanzen des AIT nur eine Minderheit eine externe Nominierung vorsieht: ne- 
ben der Bundesrepublik Deutschland auch die Republik China (Taiwan) und 
die USA (beim "US-ASEAN" Programm). 

Die Bewährung der Projektdurchführung ist unseres Erachtens ferner darin 
erkennbar, daß sich die Empfänger deutscher Stipendien in ihren formalen 
akademischen Vorqualifikationen nur wenig von der Gesamtheit der AIT-Stu- 
dierenden unterscheiden. Die Empfänger deutscher Stipendien verfügen aller- 
dings in höherem Maße über Berufserfahrungen, sie rekrutieren sich aber 
nicht - wie vielfach vermutet - häufiger aus dem öffentlichem Sektor. 

I 7.3.2 Größenordnung der Fördemng 

Bei der Beurteilung der Höhe des Stipendiums ist zu berücksichtigen, daß etwa 
drei Viertel der Stipendiensumme eines Master-Stipendiums fiir die Studien- 
gebühren am AIT verausgabt werden und auch die fest geregelten Kosten für 
die Unterkunft der Studierenden auf dem Campus im voraus abgezogen wer- 
den. Nur die Mittel für Lebensunterhalt, Bücher usw. (zur Zeit der Befragung 
etwa 155 US $/Monat) werden direkt ausgezahlt. Das Stipendienprogramm 
steilt damit sowohl eine indirekte institutionelle Förderung des AIT als auch 
eine Individualförderung dar. 
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Die den Studierenden zur Verfügung stehende Summe wird zwar von der 
Mehrzahl der ehemaligen Empfänger deutscher Stipendien als ausreichend 
empfunden; etwa jeder Dritte gibt jedoch an, während des Studiums am AIT in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten zu sein. Selbst wenn in einzelnen Fäilen die 
Kritik an der Stipendienhöhe auf unrealistischen Erwartungen beruhen mag, 
sind Probleme nicht zu übersehen. Wenn daher die Stipendienhöhe insgesamt 
- auch im Vergleich mit den Stipendien anderer Geber - als gerade noch aus- 
reichend angesehen werden kann, so empfiehlt es sich doch für den DAAD, 
Sonderzuwendungen anläßlich bestimmter kostenträchtiger Studienaktivitäten 
wie Feldstudien, Zwischenheimreisen, Anfertigung von Diplom- und Studien- 
arbeiten vorzusehen, um finannelle Engpässe bei den Stipendiaten nicht auf- 
treten zu lassen und damit auch den Studienerfolg insbesondere im Hinblick 
auf den angestrebten regionalen Entwicklungsbezug zu sichern. Es sollte daher 
durch den DAAD die Einrichtung eines Fonds fiir besondere Fälle, spezifische 
Belastungen und studienbezogene Aktivitäten erwogen werden. Sonderzuwen- 
dungen aus diesem Fonds sollten dann jedoch nur im E i l f a i i  und auf Antrag 
vergeben werden. 

Die vom AIT geplante Umstellung der Stipendienvergabe auf einen höhe- 
ren Anteil von Teilstipendien mit dem Ziel der Steigerung der Studentenzah- 
len ist nicht unproblematisch. Es fällt schwer, sich vorzustellen, nach welchen 
Kriterien zwischen der Vergabe von Voll- oder Teilstipendien entschieden 
werden soll, da sich die Bedürftigkeit im regionalen Vergleich zwischen den 
verschiedenen Ländern nach sehr unterschiedlichen Maßstäben richtet. Hinzu 
kommt, daß bereits jetzt nicht unerhebliche Zusatzbelastungen für einen Teil 
der Studierenden bestehen und somit auch eine höhere soziale Selektivität der 
Teilnehmer bei einer verringerten Stipendienhöhe pro Person unausbleiblich 
wäre. Zum anderen mag die Überlegung, daß gerade Studierende aus den re- 
lativ reicheren Ländern der Region ein geringeres Stipendium erhalten köm- 
ten, nur auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen. Gerade für Studierende 
aus diesen Ländern gibt es im Heimatland oder in anderen Ländern viele an- 
dere interessante Qualifizierungs- und Berufsoptionen; in verschiedenen Ge- 
sprächen mit Programmbeteiligten wurde die Einschätzung deutlich, daß ein 
Rückgang von Studierenden aus den relativ reicheren Ländern der Region sich 
nachteilig auf die Qualität und Reputation des AIT auswirken würde. Von da- 
her erscheinen Bemühungen um eine begrenzte Beteiligung der Heimatländer 
@.B. die Übernahme der Reisekosten) realistischer als die Einführung von 
Teilstipendien in größerem Umfange. 



7.3.3 Informationen über das Siipendienptogremm 

Ein deutliches Manko in der Programmdurchführung ist in der mangelnden 
Vermittlung von Informationen über Förderungsmöglichkeiten durch das 
deutsche Stipendienprogramm zu sehen. Nur relativ wenigen ehemaligen Emp- 
fängern deutscher Stipendien wurde geraten, sich um ein deutsches Stipendium 
zu bemühen, und auch Kenntnisse über Kriterien und Verfahren der Stipen- 
dienvergabe hatten nur wenige. Viele ehemalige Stipendiaten erfuhren erst 
einige Monate nach Studienbeginn, daß sie ein deutsches Stipendium erhielten. 
Es erscheint daher sinnvoll, etwa durch Entwicklung und Verteilung von geeig- 
netem Material, bessere Informationsmöglichkeiten für zukünftige Stipendien- 
bewerber zu schaffen. 

7.4 Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland 

Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland und insbesondere Kontakte zu 
deutschen Wissenschaftlern werden durch das Stipendienprogramm zwar 
kaum gezielt gefördert, indirekte Wirkungen sind aber bei der Mehrzahl der 
Befragten erkennbar. Ihr Interesse an der Bundesrepublik Deutschland ist 
während des Studiums gestiegen. Die Mehrzahl der ehemaligen Stipendiaten 
ist an einer akademischen Weiterbildung in der Bundesrepublik Deutschland 
interessiert, und jeder Dritte wünscht Kontakte zu deutschen Wissenschaftlern 
bzw. den Austausch von wissenschaftlichen oder fachbezogenen Publikationen. 
Die Initiative zur Gründung eines eigenen "EhemaligenN-Vereins während des 
Nachkontaktseminars in Bangkok unterstreicht ebenso den Wunsch nach Kon- 
takten wie zun~ Beispiel der Vorschlag, daß während des Studiums am AIT für 
Empfänger deutscher Stipendien Informationsmaterial über die Bundesre- 
publik Deutschland oder über Studienmöglichkeiten in Deutschland verteilt 
werden sollten. 

Die schriftlichen Anmerkungen der ehemaligen Stipendiaten, die Gespräche 
mit ihnen während des Seminars in Bangkok und die Äußerungen der befrag- 
ten Experten enthielten verschiedene Vorschläge, die eine Verbesserung der 
Verbindungen zur Bundesrepublik Deutschland zum Ziel hatten. So wurden 
etwa die häufigere Entsendung eines DAAD-Vertreters, die Einsetzung eines 
Programmkoordinators vor Ort mit eher konzeptionellen Aufgaben als bei ei- 
nem früheren Versuch dieser Art, die Benennung eines Vertrauensdozenten 
aus dem Kreis der deutschen Dozenten, die teilzeitige Beschäftigung eines 
Lektors für Deutsch sowie die häufigere Entsendung von Kurzzeit-Dozenten 
für wünschenswert gehalten. 
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Im Rahmen einer Studie, die vor allem dazu beiträgt, die Erfahrungen und 
Einschätzungen ehemaliger Stipendiaten zu bündeln und transparent zu ma- 
chen, können die einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen nicht hinreichend 
substantiiert werden. In jedem Fall sollte der DAAD sich bemühen, einen 
Lektor für deutsche Sprache zu finden, um den Erwerb von deutschen Sprach- 
kenntnissen zu fördern. Sinnvoll erscheint auch die Benennung eines Vertrau- 
ensdozenten unter den vom DAAD entsandten Lang- oder Kurzzeitdozenten, 
der sich in der Beratung und Information der Stipendiaten engagiert. Es wird 
auch empfohlen, regionale Fachtagungen für die ehemaligen Stipendiaten in 
etwa zweijährigem Rhythmus zu veranstalten, da nahezu alle befragten Stipen- 
diaten die regelmäßige Durchführung solcher Seminare oder Workshops für 
die "Ehemaligen" wünschten. 

7.5 Abschließende Bemerkung 

Die vorliegende Evaluierungsstudie hat ergeben, daß die durch ein deutsches 
Stipendium geförderten Studenten am AIT sich in ihren Studienergebnissen 
und Berufserfolgen nicht in besonderer Weise von ihren Kommilitonen, die 
durch andere Länder gefördert werden oder ihr Studium selbst finanzieren, 
unterscheiden. Im Verlauf der Untersuchungen wurde aber auch deutlich, daß 
die Stipendienvergabe gleichzeitig eine indirekte institutionelle Förderung des 
AIT darstellt, da ein großer Teil des Stipendiums für Studien- und Prufungs- 
gebühren von den Stipendiaten an das AIT abgeführt werden muß. Damit wird 
die Frage relevant, ob das AIT als Institution ebenso erfolgreich ist, wie dies 
von den Absolventen festgestellt werden konnte und ob die institutionelle För- 
derung fortgesetzt werden sollte. Diese Frage weist allerdings weit über den 
hier gesetzten Rahmen hinaus: Die direkte insti:utionelle Förderung des AIT 
liegt in den Händen der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenar- 
beit (GTZ) und umfaßt die Unterstützung durch Materiallieferungen, Koope- 
ration in Projekten, sowie die Entsendung von Kurz- und Langzeitdozenten 
(letzteres wiederum in Kooperation mit dem DAAD). In der vorliegenden 
Studie wurden diese Maßnahmen nur am Rande erwähnt. Gleichwohl können 
aus den Ergebnissen der Evaluierung des Stipendienprogramms einige Aussa- 
gen zum AIT als Institution selbst gemacht werden. 

Als regionale Hochschule für viele Studierende aus verschiedenen asiati- 
schen Ländern mußte das AIT ein besonderes Profd entwickeln, das wegen der 
sehr unterschiedlichen Bedürfnisse dieser Länder jeweils einen Kompromiß 
zwischen Anforderungen an wissenschaftliches Niveau, beruflicher Praxisori- 
entierung und Orientierung an länderspezifischen Entwicklungsschwerpunkten 
darstellt. So ist das AIT weder als ein "Centre of Excelience" im Bereich der 



Wissenschaft noch als eine rein anwendunprientierte Hochschule, die primär 
beruflich verwertbare Qualifkationen vermittelt, anzusehen. Spenfische Ent- 
wicklungsprobleme einzelner Länder werden beispielhaft im Rahmen von For- 
schungs-, Studien- und Diplomarbeiten aufgegriffen. Vielleicht liegt aber gera- 
de in diesem kompromißhaften Ausbalancieren zwischen diversen Anforde- 
rungen die Stärke des Asian Institute of Technology. 
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Anhang 

1. Antworten der Absolventen zu offenen Fragen und ergänzende Korn- 
mentare 

Im folgenden sind beispielhaft Antworten der befragten Absolventen zu offe- 
nen Fragen (es handelt sich um die Fragen 6 2  8.1; 83; 9.6 und 9.7 des Frage- 
bogens) im Wortlaut mammengestellt. Jeweils im Anschiuß daran werden ei- 
nige thematisch zuzuordnende Kommentare, die am Schiuß des Fragebogens 
unspezifich gegeben werden konnten, ebenfalls im Wortlaut wiedergegeben. 
Bei der Angabe der Weiterbildungsinteressen wurden die Aussagen nach 
Fachrichtungen geordnet. 

Themen: 

(1) Kommentare zum Studienprogramm des AIT 
(2) Kommentare und Wünsche zum Stipendienprogramm des DAAD 
(3) Entwicklungsbezug der beruflichen Tätigkeit 
(4) Weiterbildungsinteressen 
(5) Kontakte zu Deutschland und zu deutschen Wissenschaftlern 
(6) Kommentare und Vorschläge zu Kontaktserninaren des DAAD 
(7) Danksagungen/allgemeine Empfehlungen und sonstige Kommentare 

( I )  Kommentare zum Siudienprograrnm um AIT 

More practicai apenences should be stmssed duhg  the come work. 

The education we received is vety good in theoretical knowledge, but it should teach the 
pmctical ptvblems as well as the need of developing countn'es. The education should have 
m m  practicai euunples that benefit to development of underdeveloped countnes, mther 
than scientific research werk. 

The aim of this instimte is confined towards resemh onentation d e r  than dealing with 
the practical pblems of the least developed countnes. In the Asian contert, how modern 
technology can be utr'lized on the basis of limited means, is impoitant. The Amencan pat- 
tem and System of education followed by AIT is not hat e q  for most of the students. 
Mostly they become mentolly sick and depmsed in lack of adaptataion. Hence there shwld 
be some modificahon in the methoddogv. 



Regarding cowses of pmfessional backgnnind, it would be better done in one's own 
counby, in a shott period of time mther than in AIT. AiT should be more oriented towards 

Please Start some Geman language comes for interested students in Language Center. 

The indusmmal engineeting & management Course at AXT needs a thomugh overhaul. It 
should emphasize more on prvduction management/financial management. The present 
emphasis on theoretical opemtional resemh is highly deplomble since it is of no use to 
pmctising engineets in the 3rd wodd counm'es especially in Asia. Computer oriented sub- 
jects such as infonnation systems should also be included. 

AIT could offer an even better education so that your money would be wotthwhile on us. 
Teachets need to have much pmctical & indusm'al experience before teaching in AIT. 
Students should have pmctical assignments on software development and state of ari 
technology knowledge (same for faculty). 

AIT is one of the best institutes in Asia. 

The continuing edmation pmgramme of AIT should be much more strengthened. I find 
that the requirements for a pmctising engineer have already changed in the last years and 
unless we can somehow update our knowledge, we shall soon become obsolete. The fa- 
culty should be more able to guide the students in chosing subjects most relevant for their 
counby. 

Management tmining should be included as well as pmctical training. 

(2) Kommentare und Vorschläge zum Stipendienprogamm des DAAD 

Kritik des Förderungsprogramms 

DAAD should pay more attention as to what ertent their er-scholars are being utilized for 
the national development and also to assist them for higher studies at least for the less 
fommates of undenieveloped counüies. DAAD can also ty to absoh some of their er- 
scholms in G m  aided pmjects as a must for the project aid. 

Suggestion to DAAD authorities: Have a diflerential scheme, where a higher bwsary is 
payed to mMied students who bring their spouse and family to AIT. 

I was not really able to appreciate my DAAD scholarship because it really felt like a mn- 
dom selection of students to jill scholarships available. No activities wem canied out who 
helped me be aware of my Status as a DAAD scholar. Perhaps a handout about the objec- 
tives of the scholarship pmgram should be given the awardees and regular activities be car- 
ried out to help the student be conscious of his/herscholarship donor. 



I would iike DAAD continue mppoti to me that I huve scholarships for the padcipation 
and @er educati'on comes. 

I would like to have more assistance fmm Getman funding agencies to enable me to get 
more experience on the energy field and to get to know the recent developments in that 
jield in Germany. 

The major conshaints for a gmntee to be more usefd to the development of one's County 
today m lack of jinancial and haniwm (equipent, facilities, etc.) supports fmm the go- 
wmments. May I suggest that the study gmntees of the West Getman govemment, like my- 
self. may have also chances of receiving jinancial and equipment/facilities grants for rese- 
amh envisioned for national priority development. 

May I request you to kindly pmvide me with infomations regarding possible financial as- 
sistances which may be available for studying Ph.D. in Mechanical Engineering in any re- 
cognized Uniwrsiry of Gennany or USA. 

I am still intemted to study for specialization in the subjects as mentioned in question 9.6. 
Unfottunateiy fiancialprvblems for supporting my study and my family is the biggest pro- 
blem that can not be avoided/solved. If you have any informations reganlng jinancial aid 
for such bniniiag, I would like to get the detailed pmgmms. 

For the development of my cmer and mainly income which is basic need, I want to get 
some pmcticai eapetience on building materials, making techniques, or recent CAD utili- 
zation in architectuml design. If this kind of scho ld ip  is available in Getmany or 
outside Gmany, please make favourable armngements forme. 

I am interertd to atrend in a short tmining an imm and water management in Ger- 
manywUSAifDAADcanprovidefundfarthis nUsbaUUngprogrammaybeabout6to 
12 months. 
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Wünsche zu einer weiteren Förderung 

The scholmhip I received from CDG has immenseiy helped me in developing my cmer 
as an envimnmental engineer/scientist. Ifyou m interested in supporting me *her to be 
successful in my career I have a few suggestions. Keep continuous contact with us; help me 
to understand more about how Getmany solves her environmental problems by h e l ' g  
me to further study/wotk for a short time (say as a post-doctomi fellow) in Gemaany. 

I would like to work some time with similar Geman organisatratrons to obtain more and 
mote prvfessional experiences. 

I um very much interested to continue my Ph.D. study, now I um appiying for an erternal 
doctoml prvgram at AIT and regt&? for 2-3 temts tuition fees jbm AZT or DAAD. I am 
unaiously waiting for a kind c m W m  jkwn DAAD. I have a swng desire of comple- 
tion of my PhD siudy in Thailand since I haw my famiiy und children in Thailand. I am 
not intemted to go to Getman uniwmity in ER Gemiony. 



I look forwanl to have a chance to study/rmmin~ain a semhar or any activity to be held at 
Gemuuly. The inmsted topic for me is land and w e r  resoutces development or any 
course which is concemed about this and ako application of mictvcomputer softwms to 
use in engineering works. Thank you very much for DAAD who pmvided budgets forme 
and other AIT students. Zf possible please pay fund at higher mte. 

Getman Scholmhip (CDG) has been the comer stone in my pmfessional cmer deve- 
lopment. I was selected at higher position by the Fedeml Govemment in the Ministy of 
Housing. I was selected by UNDP to serve in West India as Planner, I served in UNDP at 
St. Lucia (W.Z.) pmject fmm April 1987-1989.1 have recently retumed fmm 2 yem depu- 
tation, eaming wty high appreciations. I contacted CDG at Gennany and various other 
donor agencies to pmvide jinancial assistance to artend 3 months pmgramme in GIS in 
USA or England, since UNDP pmvided travel apenses and I passed thmugh these coun- 
tnes, I had rhree months leave in my account. I needed only partial financial support to 
cowr my tuition fees and living. I had also gor admissions. But aper failing in my all ef- 
fom to secure partial jinancial support, I have retumed to my job and still looking fonvard 
foryour support. 

Empfehlungen an den DAAD 

There should be a Nachkontaktstelle like CDG in Stuttgart to disseminate information to 
alumnis. 

Small resemh or tool gmnt for approved pmjects. 

Strongly recommend DAAD to support AIT German scholarship holdem association 
(AGSHA) which can organize annud pmfessional upgmde seminars/workshops and also 
give alumni inputs to AXT administration. 

The DAAD schdorskip has come out to be highly valuable to my pmfessional career and 
to the development of the country. I feel that there should be some gmnts to fotmer Ger- 
man scholmhip holden for resemh orpmject w o k  in their locd counm'es either under 
the supem'sions or with the pdcipations of the Getman l3perts of the German Univeni- 
ties. Such type of resemh or pmject work really plays big mles in the development of the 
developing counm'es like Nepal. 

As far as I um concemed I was not aware of further supports that DAAD can offer aper 
gmduation from AIT. Therefore I feel that DAAD should conduct seminars like this semi- 
nar to infom the DAAD grantees how DAAD can help further. 

We hope that DAAD will study the possibilities of suppomng its fotmer scholarship hol- 
den from Vietnam to participate in some tmining Courses conceming theirpmfession. And 
in case this study is positive, we would like to know how to apply for such support. Thank 
you. 



which made my study at AIT v ' b l e .  I h q e  to e n d  German Course: 'Tm iund lemt 
man Spmchen am besten. Ich habe empfunden, dap ich mit der Spmche, die ich gelernt 
habe, auch eine neue und andere Welt kennenlernte. Mit jeder neuen Spruche, die man 
lernt, schließt sich die Welt weiter au- denn die Spsnche drückt die Gedanken und Ge- 
W l e  eines Volkes aus. " 

Geman scholarship holden should be encouraged for higher studies (Ph. D. h n i n g  pm- 
gnuns) t h u g h  assktantships or under any other financial assistance. 

I would like to suggest to set up a "DAAD-AZT Alumni Research Network'; fmm where I 
will be able to have the oppomity in doing and rejiecting to the research pivjects. 

As always I appreciate the help of the Geman donors for the scholarship. I t  was a pa t  
link to the successful career Z'm pmuing. ZfI CI be of heip to fostering Pater  impact for 
yow activiries I would be glad to offer setvices or s h m  my thoughts. I t  was indeed a e a t  
honour and pnpnMlege to have received scholmhip j k m  Gennan govemment. I wish I had 
conducted my research in your counby. Nevertheless I was glad to have been given me- 
m h  suppott for my thesis in AXT by te govemment of Fmnce. This is the only thing DAAD 
may lack - syppovr for resemh and thesk. This suppott would make your objective more 
complete to a shiving @tute. 

Frage 6.2: If your work is linked to the development of your country: What are your 
major activities and achievements in this respects? 

I have canied out seyeml indusbiai feasibily süuiies fw public and ppnvate sector, arm& 
sed supply and demand for energy in the counby, evaiuated data supply ptvjectr in the 
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I am presently a univenity pmfessor who is heattiiy involved in msearch and advanced 
techndogy. I am smngly interested in helping AIT and Thailand, my home counby, in 
any way I can. This may include teaching and conducting research as well as guiding new 
engineen to their pivfessions. I was unfotiunate that I was unable to attend the seminar 
for lack of funding fmm DAAD to support alumni U my Status. Nevertheless Z am willing 
to do whatever is in my power and present knowledge for AZT and South-East Asia, 
Thailand in paiticular. If I can be of any assistance, please do not hesitate to contact me. 
My name-card and address is enclosed with this questbnah. 

Geman scholarship holden should be encoumged forlu'&rstudies in West Germany. 

I would like to erpress something m m  that being a Gennon schdruship holder I should 
have to have more knowledge about Gennany for rhar popwc I m wty well interested to 
wmain in contact and afiliate with G m a n y  by any wy mrd man.  

I am gmtejid to the govemment of G m a n y  for mvMiing me the DAAD scholdips,  



county, heiped in development of MIS fw a govemment depattment. I have tmined seve- 
ral people in use of micrvcamputers fw eve& work und in dnta prvcessing. 

My w o k  m linked with water resomes pmject planning which is linked with increased 
food ptvduction aim of our country. 

I have developed some agricultuml implements. These implements m being used by the 
fmers.  

By an afforestation we m increasing forest mas. By installation of tubewells increasing 
the inigable land so as to ensure cmp production in dry season and also by re-excavation 
of ponds and channels increasing surface water utilization. 

My activities relate to construction of thermal power stations, capacity 210 M W  euch. Al- 
ready two stations have been commissioned and m supplying power to the national gid. 
Other two uni6 are under construction. 

As the marble industry has the q w r t  potential, I um responsible to extmct the best quality 
marble blocks. 

To bmst up the food production, to produce food products with good manufactunng 
pmctices. 

Pmess design and/or feasibility study for sotne chemical plants, e.g. nitrogen fertilizer 
plant, fluorchemical plants. 

Research towards to solve the energy pmblems in China. 

To develop new technology forpollution conml. 

1. Design the inspection pmcedms related to safety and health, 2. help to dmw safety and 
health standuni and assign inspectors to impmve wonrcing envimnment. 

Transfer skills and knowledge to rum1 people in oder to increase fish production. 

To impmve the air quality in Taiwan, RoC, to impmw the industnal airpollution control 
technology in RoC, to initiate und cany out the envimnment qualitypmtection. 

Engineehg geological investigation for water reservoir constwtion. 

Research in the m a s  of public water supply system. 

Completion of consrruction of road projects, buildings projects and bndge projects. 

Contnbution towards development of fest facilities for biomuss gasifies-engine systems, 
which could be an energy for both industnes and nual mas. 

Dewlopment of suitable drip-imgation system and installation on the field. 

lkport-replacement for import (import substitution). 

Indirect contribution to the development, that is through teaching activities in university le- 
vel. 



To develop education, to improve human resources. 

Tmnsfer of technical knowledge in instrumentation - to gain the capability of the wer to 
opemte and maintain the instrument they use. 

Analysis for the yeady progmm of local road pmject budget. 

Tmnsfering technology from Ausm'a to Indonesia 

We aiz supporiing the Housing Pmject to provide 35,000 aparbnents units forpeople. 

Providing sofrwaiz tools which can increase p d  of local indushy. 

Municipal govemment advisor, advisor of Police B m a u  on tmflic safety, evaluation 
committee member of the effect of developmentproject. 

Development of new city or town, especially specialized in housing. 

Conmuction of roads, bridges, buildings and other in-s. 

To minimize the gas stream System (e.8 bottle gas) in establishments. 

Planning and designing of water ersoumes development projects. 

To assess the benejitfrom the ptvjects aper doing the feasibility studies. 

Rwal pianning. 

Consttuction and maintenance of roads and bridges. 

We will be elecmwg the district head-quarter. Thereby supplying n m l  energy for its local 
dewlopment activities. 

Repotts, ~habilitation of city roads. 

Input to planning commission. 

To protect village, market and agr icu l td  jield from river damages. 

Increase in agricultural production by better management of imgation. 

Developing methods and stmtegies for the integmtion of women and their knowledge in 
the mainshioam development. 

The main activities are to build basic health units, nuui health centres and primaty high 
secondry schools and colleges. Zn last year under my supervi'sion 7 basic health units and 
RHC (hospitals) and 5 schools wem constructed. 

We haw canied out projects On industrial wastes to be utilized as alternative building 
material and as a result have given to the national aitemative matetial. 

Z statted to work for the development o fmajarpvbkm iike low cost housing etc. 

The multicrop seed-cum-fettillizer dtill has been succe~~w dewloped and commeruali- 
zed in the country. Development of oil seed nm, c q  plonter is underpmpss. 



Due to severe labor shortages, chickpea rhreshing is a pai pmblem. A chickpea thresher 
has been developed and successfuly tested on chickpeas. 

Educating graduate indusmal engineers, helping out the small/medium sized industries in 
and anwrnd the place of emplayment thmugh nsearch and consulting. 

Since I am wonh'ng outside my counhy I am not directly conmbuting at the development 
of my county. However by gaining valuable erpenence, Iplan to contnbute at a later date. 

I am involwd in educating future planners for my county. 

I um involving in major engineenng development projects in Sn h k a .  Thus, I am giving 
my support to the development of our cowttry and do my job comctly und satisfäctomlly. 

I managed to get funds for developments pmjects which I ptvpmd/help to prepare and 
submitted to donor agencies. 

Solution to many coastal and water resomes pmblem. 

I h m  been able to deveiop strategies and procedms to decenimiize and devote the power 
and responsibility of state to the gmss-root-level community otganizations. 

Ptwject evaluation. 

I um involved in the rehabilitation of an Ntigation improvement project in the southem 
patt of my counhy. 

Presently participatng in the rum1 developments using renewable sources setting up of 35 
factones which gives substantial savings in foreign erchange and genemtion of employ- 
ment oppottunities to about 1500persons. 

Pmviding alternative stmtegies to formulate policies in the housing and urban develop- 
ment activities. 

To m h i z e  utilizatr'on of natural resources (petmieum and coal). 

1 conduct research in gmin post-hmest technology and these researches which are suc- 
cessful will be w e r  ertended to the f m e r ,  f m e r p u p  od local tmder. 

Seed ptwduction, as an enterprise for recommended vaties, to fulfil the consumtion of the 
färmer user in the whole agtigultuml area, e.g. paddy field cmp to produce 150 technicians 
in civil technology to ensure the development of my counhy. 

Follow up the activities according to the health development policies and plants and also 
evaluate some important activities under the planned pmjects (project evaluation, monito- 
ring and evaluating pmjects) for coopemtives membets to increase higher income. En- 
hance the coopemtives to work systematically and completely fmm the steps of pmducing, 
ptwcessing to marketing. 

Land use planning for the most effective land use. I and my staff and collegues has been 
q i n g  to solve the water quality problems and give advice to consumers orpeople how to 
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use waterhygienically. Meet the electrical enew demand of the county. Maintain an ade- 
quate and secure power system. I have canied out some tests, that should have been done 
outside of the country, in many occasions. 

Feasibility studies/appmisal/appmval of im'gation project. 

Land and water resomes development; land imptvvement, flood control, soil and water 
consewation. 

Site supewision for geology and f d a h a h o n  tmatment for hvo dams, foundation, investi- 
gmMon and matment design forfive doms, kpection und qmi r  one dam, design and spe- 
cification prepamtion for one power huanel, quany site seiection for one deep sea poii 
(Leam Chabung) subsurface. 

Inveshgation and foundation des& for two bridges. 

Give consttuction knowledge/technique to nual peopie for their consttuction for their own 
buildings. 

Power development plan of Thailand, prepamtion is my major activiy 

Planning of river water quality management pmject which is integmted into the socio-eco- 
nomic plan of the county. 

Our major activities: supply a fash and drinking water for nual m a s  and uhan mas 
consideiing the food standum3 progmmme to pmtect the health of consumers and ensu- 
ring fatkpmctices in the food tmde. 

I Identified, studied and planning of water resomes development projects which is the ma- 
jorfield of develompent needed in agticultuml base county. 

Theptvject (science museum) relates to the development of my country in respect of pro- 
viding data and infmation of science and technology evhibits and educational pmgmm 
as commication media forpeople in and out of school to leam thmugh them. 

National industtial product standards have been pmduced and published in oder to direct 
indusm'es and consumers the acceptable quality of interested products. The reliability in 
local indusnial products is believed to be a measm of promotion of local indushies. 
Achievements reveal fmm an increasing number of applications for the certi'cation of the 
standnrds mank und ptvductivity of standards publishing have been requested. 

Coordinate wiih fmign donors who assist the Department on agngncultuml und nual de- 
velopment. 

Establishment of groundwater resomes resen>~'cvt by means of groundwater rechatge 
scheme. Development of computerpmgmms farraurine woge. 



To study about the waier resome potential in my coun y to reserve for the fmher countty 
development. 

Wth the development of our data base it is possible to monitor the industrialisation of the 
coun y. 

Member in the subcommittee to improve the living of people in northeastem part of Thai- 
land. 

Znfra~huctm planning. 

Zn the past, Z used to be the engineer in charge of constructing the dam for hydro-electncity 
development. 

Tmining envimnmental pollution and its methods t~atment for students. 

Tmining envitvnmental aspects for students (new one for Vietnam). 

Some living quutets in Hanoi have been done and an? implemented with projects of our 
depment (also in some otherplaces of Vietnam). 

Development of a Cottage industty, pmducing sugar-based products. 

Development planning, investment programming, budgeting, monitoting. 

Regional plans prepmd, public investments program; budget review. 

Exports/fomign erchange eaming industries. 

In the context of footwear industy business it contributes foreign erchange. 

Zn providing jüel supply in the most economic manner. 

Planned, cooniinated the implementation of roads and water supply Systems Nz selected 
mml mas in Centmi Visayas Philippines and the Province of Cebu. 

Training of agngncuituml engineets and apmeteorologists. Coming up with research pro- 
jects towards counbyside development. 

Complete design of appmaimateiy 500 km's of d / feeder  rpadr, design analysis of two 
major interchanges, completed design of about 30 km of road. 

The major activity I do is to see to it that thepeople are being sewed with safe and potable 
water. In so doing the quality of life of Filipinos is improved as it promotes health sanita- 
tion and economic pw th .  

Tmining future engineets und conducting research immediate to the need of the contyside. 

Completed a pmduction study on instant baby soup forpossible use of our govemment's 
food intewention program to avoid malnutrition. 

Providing potable water to pmvincial population. 



in a p a t  way helped in dmloping the necessaty q t t i s e  to proper economic growth. I 
hope that the German gmnt should continue with this kind of assistance to the Filippines. 
Furthermay the number of p t s  be increased so that morz Filipinos can be tmined to be 
of better sewice to Filipinos living in the countysides. 

My tmining at AIT was rewaniutg in many ways. I I able to establish lasting contact~ 
with international scientists and was able to better untetstand the problems in dewloping 
counaies. Also foundation for specialiration was laid at AIT. 

(4) Weite&ildungsinteressen - nach Studie~tfachnchtung am AIT 

Frage 9.6: If you had the opportunity of participating in recurrent education wur- 
ses/professional advancement programs, what topic or subject area would you choose? 
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Integmting environmental considemtions in major development projects of developing 
countnes in the Asia-Pacific region. 

Allgemeine Kommentare zum Entwicklungsbezug der Ausbildung am AIT und 
der beruflichen Tätigkeit 

I would like to add that after retuming back from AIT I statted wohing with IIT, Deihi. 
After iwo years I started a vduntruy mganuoh'on along with one AIT alumni forfunding 
the aforzsaid activity we started a m p a n y  named Im'gmganon Engineering Company. Now 
fourth year is tunning and PW haw mpleted about 2 O  pmjecrs thmughout the country 
on a tum key ban's. A complete technologcai (padrage) was pvovided to the 
smail/matginal f m e t s  and cantiniau~ monitoring of projects is being done and data on 
production inmase. 

Tmining and scholanhip gmnts intended to the Filipinos by the German govemment have 

Agricultural and Food Engineering (AFE) 
Soil and water consewatratron. 
Water management. 
Integmted nuni development progmmme, minor imgation, land mzd water management. 
Business management. 
Hydrology or inigation. 
Food processing engineering, post-hmst technology. 
Seed technology. 
Geogmphic information System. 
Management of small entetpnkes. 
Cmp-weaiher malelling - wather fmcasting. 
Land and water resomes developrnent. 
Hydmulic engineeting for lowland mas. 



Micmomputer sofmare application for engineering WO*. 

Aquacuifure system. 
Aquacultm. 
Post hawest technology (gmin handling und stomge equipment) or handling of perishab- 
les. 
F m  machinery design and developmait, testing and standardization. 
Food technology. 
Pilot plant study on food processing, biochemistry especially those around food. 
Anima1 feed manufacturing. 
Democmcy and human rights. 
Food pmessing. 
Computational methods. 
Pmject management technology. 
Management and business administmtion. 
Aquaculture. 
Hydrvgeology. 
Food contml. 

Computer Science and Application (CA/CS) 
Recent developments and trends in computer and information systems, databases, artifi- 
cial intelligence etc. and application of computer in industry contml, robotics. 
Logic pmgramming on erpert systeni on Computer diagnostics. 
&ert systems for increnFng pmduct iv i~ 
Information technology, management, science. 
Geogmphic Information Systems (GIS). 
Remote sensing applications. 
Hydmulical information systenis. 
Software engineering. 
Information nehyonGing using telecomntunications. 
Decision support systems. 
Pmject eval~an~on/monitoring, business administmtion. 
Roadbuilding construction techniques. 
Quality control. 
Computer gmphics. 
&ert systems applications; data base system. 
Computer science. 
Information technology. 
Aitificial intelligence, neuml networks. 
Control and information technology - computer based instnunentation. 
Real time multitasking. 
Ap lication of computer, analysis and design of management informationsystem, science 
cdu~at ion.  
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Real time progmming technique. 
Parallel processing. 
CAD (computer aided design). 
Remote sensing. 
Relational data base system. 
AGL. 
Advanced operation systems. 
Shategic managemetzt, quality assumnce, managing total quality. 

Community and Regional Development (CRD) 
Agticultml engineering. 
Pesticide applicatiott technique. 

EnWonmental engineering (ENV) 
Waterpollution control. 
Waste management. 
Envimnmental engineering, remote sensing, CAD und CAM, Management. 
Envimnmental engineering. 
Biwngineering. 
Water and wastewater matment techitdogy and its new developments. 
Waste disposal, indusm'al and municipal water und wastewater treatment. 
Environmental impact assessment. 
Anaembic wastewater watment. 
Water suppiy technology or water pollution control. 
Envimnmental management/en neering; water management; Nnpact of weather conditi- 
ons on agicul tml hwest; solifwaste management und recovery; population and end- 
mnment. 
Envhnmental technology. 
Biotechnology, infomzation science. 
Insßtutional nlanagement and administmiion (local, regional, national und international 
level). 
Computer science. 
Environmental quality management. 
Water system opemtim and managentetit. 
Energy technology, wate beatmetat, desalination for potable water. 
Envimnmental engineering subject. 
Envimnmentol management/econonzic development. 
Water and waste water engineenngparticulat$ on W e r  treotment. 
Biotechndogy. 
Environmental management, airpollution und noise c o r r d .  
Envirwunental economics. 
Sttuctuml engineering. 



Energy planning and policy. 
M u h e  science/manne environment sciences. 
Hazardous waste management. 
Hydrogeology. 
Water and wastewater engineeting. 
Project management. 

Energy Technology (ET) 
Energy management. 
Energy economics. 
Energy policy. 
Biomass ngression, altemate fuels and combustion. 
Energv plannUrg. 
Energy planning and conservation. 
Geiman language Courses, industnal energy management Course. 
Energy planning and management. 
Business and administmtion. 
Hydrocarbon analysis, petroleurn and/or coal resemh. 
Energy technology or chemical engineering. 
Energy planning, renewable energy (solar; hydro) and energy conservation. 
Maintenance engineering management, plant engineering und management. 
Industrial management. 
Mineml economics. 
Coal utilization technology. 
Energy technology and planning, petivchemistty. 
Environmental concemed advanced energy topics. 
Technology and policy management. 
Petrochemical technology, industrial engineering. 
Industnal engineering and management. 
Utilization of solar energy for developing countries. 
Energy conservahorr and solar thermal engineering. 
Energy plant productions management. 
Energy conversion technologies, heut tmnsfer, renewable energy resounies. 
Management. 
Alternative sources of energy. 

Geotechnical and Transportation Engineering (GTE) 
Geotechnical engineering (subsurface investigation and foundation design of dams and 
reservoirs). 
Management infomation systenzs; expert systems. 
Recenr develo ,ments in soil engineering tlteories and pmctices, management skills, com- 
rnunication s h s .  
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Labomtory testing, Feld testing. 
Slope stability, mck mechanics test, foundation treatment. 
Soil and foundation/geotechnical engineering. 
Soil engineeting and earthquake engineeting. 
Road tmnsporation, tmfic system design and application. 
Soil and m k  investigations, seismic investigation, foundation design and investigations. 
Soil mechanics, foundation engineehg, soil invemgarion, fierd instrumentation. 
Geotechnical engineenng and management progmms. 
Rock slope engineenng. 
Geophysical erplomtion/engineering gophysics. 
M&4 with special emphasis on the management of nahval ~ s m s  development. 
Tmfic engineeting wban planning. 
Systems engineering/computer applications. 
Physical use planning, natuml resource planning aiad mmiogement, environmental plan- 
ning and management. 
Soil stabilization - envimnmental soil mechanics. 
Water resomes, computer science. 
Engineering geology, seismic suwey. 
Operation management. 
Soil engineering, managenrent, computets. 
Mnrketing management. 
Applied geophysics. 

Human Settlements Development (HSD) 
Building material and constmction ted~niques in prncticd base or ardritectural design by 
CAD. 
Planning and management (envirummental). 
Techniques of pmgmmming and budgeting. 
Development administmtion. 
Nahual msources development. 
Community development. 
Housing und settlements technology dissemination. 
k c u t i v e  management, technology managetnent. 
Regional planning and management. 
Human resource development. 
Project evduation. 
Spahahal planning project management, public finance. 
R d  dewlopunent. 
Urban land and housing. 
Dewlopment shrdies. 
Econovnic development. 
Environment monitononng, geognphic infomatratrm Systems. 



Urban land and housing development. 
Urban deveiopment planning. 
Regional Md city planning, systems engineering. 
Uhan land management, computer aided planning, low income housing and slum impro- 
vement. 

Industrial Engineering and Management (IE&M) 
Operation resemh (OR). 
Management science. 
hduc t ion  and opemtions management. 
Computer application, infomation technology. 
Industtial engineering with spezializations in opemtion veseach, CAD/CAM. 
Education development, industrial engineering and management. 
Pmductiviiy and management. 
Management, maticeting, international trading and other businesses. 
Seif impmvement and daily wonGNIg and planning course. 
Industrial planning, System nzodelling, industrial productions, management systems in de- 
veloping countries. 
Engineering. 
Management. 
Economics. 
Policy. 
Manufactruing engineering. 
Pollution contml. 
Industrial management for developing countries. 
Computer-based decision support systems. 
Management infomation systems; computer intergmted manufacruring systems; Iogistis sy- 
stems. 
Management; m d e t i n g  computer applications; county developrnent. 
Petroleum economics. 
Geneml management. 
Business adminrmarion and jinwjce. 
Marketing and fiance management. 
Technology tmnsfer, project evaluation. 
Management sciences; economics. 
Topics velated to mineml vesources. 
Indusaial engineering. 
Advanced geneml management. 
Capital market development; supervision of financial institutions. 
Computer technology; industrial processing. 
Industnal engineering, industrial mwzagement, CAD/CAM 
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Structural Engineering and Construction (SEC) 
Consbuction and design of cable-stayed bndges; consttuction management. 
Sttucturol d namics (earthquake resistant design of civil engineenng structures); machine 
vibmtions j&ndations. prestressed concrete sttuctu~ps. 
Construction engineenng and management. 
Pmgressive construction management technique especiaüy to pursue budget-saving skills. 
Pmject, financial and petsonnel management. 
Better usage of low cost materiak in the developing d. 
Dew. ment of new and alternative building mate* rehabilitation und strengthening 
of ms& StruCluIZoS. 
Use of model materials for consüuction; quafity of matenak against aging and mdiations 
from atomrc sprllages or war. 
Consbuction cost and project rnanagement. 
Structuml engineehg. - 
Disaster resistant consllu~tion, fabricated housing constiuctions, low-cost housing 
technologies; houing c o n s J o n  systems. 
Matetiai engineerUIg;/science. 
Petsonnel management, constwtion methods, materiak, stnrctuml engineenng. 
Computer applications for consttuction, management. 
Structuml engineeting and constnrction. 
Epzri systems for sttuctuml design. 
Construction engineenng. 
Small pmjects management; construction management; safety in design; safety remind; 
computer aided design. 
Management. 
Cpmputer applications in developing countries; resemh initiation for developing coun- 
tnes. 
Computer ap lications in dewlopment; advanced method in sttuctuml analysis and de- 
stgn; meml fand  dewlopment. 
Eatthquake engineering and wmputatiottal mechanics. 
S ~ t u r a l  computer soJham, CAD/CAM, n~icrocomputer applications in structuml engi- 
neenng and cwisrnrcnon. 
Finance, manketing. 
Bridge economy, planning maintenance and repair in management. 
Optimization techniques in sttuctuml design arid engineeting. 

Water Resources Engineering (WRE) 
Imgation engineering dminage engineenng. 
Water resomes development; computer science. 
Tmining on imgation and water management. 

uality assumnce stem for constnrction engineeting special for material testing proce- & *anti& a n Y m e * ~ d ~ l ~ .  
Consbuction management. 
Water resmes engineeting. 



Pmject management. 
Consa~ction management and structuml design of hydraulic structms. 
Water resowces development and management; hydm-power engineering and economics. 
Hydro-power pmject management, optimisation design and consnrcrion planning. 
Optimisation ofthe opeption of multi-h dm powerprojects including stomge type as well 
as tun-ofithe nver type ut detennmtsttc X'dmiogy. 
Professional advancement pmgmms. 
Constmction management and pmject planning. 
Tmining in inigah'on rehabilitation; contmcting management and pmject administmtion. 
Water res0un:es development progmm. 
Eneqy planning in Getmany. 
River and harbour waterpollution contml. 
Eneqy policy. 
Water tvsources development or water resomes management. 
Water res0un:es development. 
Applied tvmote sensing for water resources and im@ion studies and planning. 
H y d d i c  and coastal engineering. 
Stmctural engineering. 
Mana ement and optimation of water quality or quantity investigaton, rehabilitation and re[ea 
Water resources, hydmulcs, hydmlogy. 
Management. 
Optimization of water Resource Development for multiple purpose requirements. 
Application of the wep an is appmach in watecresources management, engineering 
and economy, e u n a u c  d$?%mca l  assessments >n water resources development. 

Allgemeine Kommentare zum Weiterbildungsbedarf 

Computerjield is impmving mpidly, the companies I wod with cannot always m g e  for 
tmhing or continuing education. So to keep me update with the advancements it will be 
veiy much heipful ifZget different articles und information on what is going on in different 
countties. Occasionai visits and joining some pmjects for shott time will be motz benefi- 
ciai for both ends. Seminars are also needed. 

Need more haining in the field presently engaged. 

Shoti-course for management/development should be provided for the alumni - since they 
are getting older and higher in postition they have to be covered with management issue, 
not only leaminy by doing themselves, but also the stmng connection for CO-opemtion in 
our region will be more easily for the future. 

DAAD should do as Q. 9.7. (Seminars) mentioned. In our office the bosses (eicecutive po- 
sition) and colleagues believe and tlzink that the one who gmduated fmm AIT must be 
smart and they assign me to do sorne difficult task, Paper wo& and resemh, so I would 
like to strenghten or refresh up my knowledge (cmnt ly  ifpossible). 



to continue studies. 

Igot the oppottunity to srudy under Gennan scholar. 

I had 2 chances visiting Gettnany during post gmduate sh<dy progmm that had been con- 
ducted in Israel and I also receive seveml booksjivm the CDG. 

I have completed doctoml research at Uni Hohenheim thmgh DAAD and obtained 
Dr.Sc.agr. 

I have received one teicrbook and ECHO magazines f m  Gemmy. 

I was in Gennany for about 8 months at Uni Hohenheim. 

I w t e  once to local representative but no response. 

My advisor is Dr. Z. who is frwn West Germany. 

Nomal contacts with G e m m  Cultuml Institute of Sn Lanka. 

Only in this seminnr. 

Oppottunities of patticipating in DAA D seminar. 

Personal contact in a seminarsponsored by DAAD wzd AZT (Dec. 11-15, 1988). 

Through AGSHA. 

Thmgh the AZT - Geman scholmhip holdem' association (AGSHA) I haw particip&d 
in two workshops. 

Ksit to Ban@ seminar for cooperations for development (DAAD). 

V i t  to Gemaan Ambassy to receive awmd 

Kats and wdten d a n g e s  of i n f e .  
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(5) Kontakte zu Deutschland und zu deutschen Wissenscl~aftiem 

Frage 8.1: Did your scholarship and your studies at AIT help you to get in touch with 
German scholars? If yes: What kind of contaas did you establish (written exchange of 
information, visits etc.)? 

A Geman Professor taught me in MT. 

Contacting Prof: X and Y at the Seminar on Conjlict Anaiysri in Reservoir Management, 
Bangkok 6-13 Dez. 1988. 

DAAD/MT seminar on cooperahrahon for development ~t Bangkok frwn 11.-15. Dec. 88 - 
get together. 

Close contacts with Geman Embassy in Sn Lanka. Kind of contacts with German 
scholm - to N d  out possibilities to get more fwtds for me and for my fnends/ojice mates 



Visits in a p u p  trip sporzsored by CDG. 

Visits to many Geman companies. 

Welcoming Dr. W, attending the 5th International Congress in Rock Mechanics in Mel- 
boume where Dr. W was a president who asked my organization to send me there. 

Wohhop,  seminars, visit to AIT again. 

Wdten ewchange of infomation. (8 mal genannt) 

(6) Vorschläge fur Ko~ttaktserni~zare des DAAD 

Frage 9.7: Should one of the German Sponsor agencies of AIT organize seminars and 
workshops for its alumni on a regular basis? Frage 8.3: Do you have any suggestions for 
such seminars? 

All pmicipants should give a feedback of their achiewments during thatperiod. 

The intmduction of the seminar (in brief) may be sent before at least 4-5 months to pre- 
p m  for the theme. 

These types of seminan shorrld be mranged at a vegular intetval. 

No. 

I hope to have opportunity to attend a seminar in the future. 

Yes, shaiing knowledge would be helpful. Like if evey participant was asked to send a type 
wnrten Page of one of hlr most important activities recently on which he will be able to 
discuss. Chose few good ones out of thern and let those people talk in detail to small inter- 
est gmups. 

Solving technical and managernent problems. 

Specific field otiented seminats should be held instead of geneml topics. 

It should be more practical and nurnber of patticipants should be limited. 

Good contacts to Gennmgy. 

The oqanizer of the seminar should coordinate with alumni or alumni's agency in each 
County before. 

Specific seminars for specific coruses. 

Introduce the latest technology (invention of Gemany) management concept/pmducts 
(gas-industy). 





erchange ideas on a more regular basis. This of dialogue could help to establish mea- 
ningful and relevant contacls to s h m  similar issues fnced in different counmes in the 
Same sector. 

Help alumni to conduct pmject woda to build their county. Don 't spend money in useless 
seminm like the one you m holding now. W h  this mottey we could have built 20 sus- 
pension bridges in Nepal, computensed the whole national university of Nepal. 

To be in a seminar like this one "Coopemtion for development" hosted by DAAD is a 
wonderful experience. I hope in future DAAD will continue to work on this gmund. I think 
these seminm provide us the oppottunity to meet all old students and to keep in touch 
with the development going on in this fast developing wodd. 

It will be vety much helpful for us to attend these seminars in order to update the know- 
ledge in cettain mas. Latest developments in the jield of consh~ction/industiy may also 
be included among topics to be discussed in the seminar. 

(7) Danksagungen/allgemeine Empfehlungen und sonstige Kommentare 

I sincerely appreciate the scholarship CDG haspmvided me in pursuing my studies at such 
prestigeous institution like the AIT. 

I qress my sincere thanks to DAAD forpmviding me scholmhip to study at AIT und 
showing interest to continue support in my cmer development. 

Thank you vey much to the Federal Republic of Gennany for having made available the 
jinancial gmnt for my AXT study. More power to your wonG of fostering the development 
pmcess in the Asia-Pacijic thmugh the pmvision of educational gmnts. Such wo& is E- 

commendable. 

As the one who was DAAD scholmhip holder I would like to erpress my appreciation to 
the DAAD and Gennany who gave me a clzance for studying in AIT, and who support the 
acfivities of MT. I would always recogtrize the support of Getmany. 

Sonstiges 

Lack of newsfrom the Fedeml Republic of Gennany, CDG. 

As this survey includes much personal detail, these data collected should be kept at fully 
confidential. 

As AIT gmduates we lacked of "God father"-relationships. In  many cases if we have pro- 
fessionalpmblems, it is difficult for us to contact our 'kzcademic father" for asking helps in 
tetms of infomation, technical, litemture, and erpertise. In  contrast, other graduates fmm 
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Japan, USA, U.K their relationships with the university/or supervisor remain existent for a 
life time. 

Resemh papets in Gemaany should have an English version. 

Please send an infomaation related to DAAD or German scholarship. 
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Fragebogen der 

Research Project 
"Evaluation of German Scholarship Program at AIT" 

Prof. Dr. U. Teichler, Dr.- Ing. H.Winkier, H.Schornburg 

(in Collaboration with DAAD) 

the etlectlvenau of Ih. AiT . M y  program can be evaluatad by its graduaies' performance in their 
curreni work udgnnunts. Th. Fodenl Republic of Gennany has supporied the AIT itself as weil as 
studonis h m  diiiwonl couniriu In Aala by granting acholarshlpr io ihm. You also received financlal 
suppori during pw -dies at AiT fmm an agency of the h d e n l  Republic of Germany (DAAD, CDG, 
OR). In orderio ovaluit. the Impact of this scholarship program we would llke to ask you about your 
experienw wlth thk pmgrsm and your proksslonal career. 

This quutlonnaim - whlch 1s only pattly compatlble with the questionnaire of the tracer-study of the AIT - should be thomughly filled in. To easo this procedure, each chapter starta with a shott descriptlon of 
toplcs (aubtitles In boxas) to whlch the following questions mhr. H l quutlon 1s not applicable to you: 
p l w r  tick ofl 'not applicable' or givr l remark. If questlona in üemisod. please tick ofi tha most 
appropilate inswer; if questlons allow open answen, please flll In Uie fme space. 

We a r u m  you to handle ail dit. mmctly and anonymoualy, iollowing our national rules In social- 
empirical naearoh. 

Th. 1.m 

Plear send the filled-in questIo1~18k. io ihe following addresa (or if you are a patilcipant of the AIT 
mninar, ple- retum t b  quesüonnaim in l cloaed envelope diraolly to any member ot the project 
team): 

Prof. Dr. U. Teichler 
Centre for Research on Higher Education and Work 
Comprehensive University of Kassel 
Henschelstr. 4 
D- 3500 Kassel 

Federal Repubüc of Germany 



1. Personal Data I 
1.1 Name: 

(LesifFamlly name) (First) (Middle names) 

1.2 Sex: 1.3. Year of blrth: 19 (imiio) 

(1081 

I Male 

2 Female 

1.4 Country 01 birlh: (111.12o) 

1.5 Country 01 citiinship: (121.1~1) 

1.6 Country ol resldenw: (131.110) 

1.7 If you sre not staylng in your home country: please indicate the mason(s). 

(14q q Academic studies 

1.8 Marital Stat us during study at Air: Single Married - No. of children 
1 (in) 2 (14&149) 

1.9 Plesse, check the hlghest level of educatlon completed by your parents. Please, tick off the most 
appropriate one. 

Faiher Moiher 
(W ( W  

No formal educaüon 1 0  1 0  

Primary schwl 2 0  2 q 
Seoondary schwl 0 a n  
Postgecondary school 

College 5 q s 

Unlverslty 6 0  

1.1 0 Vocatlonel ducation you have completed: 
(in-=) 

I Cj Novoutlonaleducation 

2 Cj lnt.mcihip 

3 [7 Arilasn/crPftMan 

4 lnduatrlal vocational trainlng 

s Cj Vocationai/teohnlcal hlghschwl 

6 [7 Csrtiiledteohniclan 

7 üiher, please spedfy: 

1.11 How many yeere 01 pmfesslonal experience have you had alreedy before enterlng the program 01 
studies at AIT? Please, indicate the total period of time by approximm number of years. 
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1.12 Would you, please, briefly desorlbe your job title and your work asslgnmenta beforo your study at Am 

Job title: (imim) 

Kind o i  employer: (los- 

Main duties: (=W 

2. Studies before AiT I 
2.1 What was your .csdemk degrao bdore dudying .L AIT? 

inMplorna a 0 B . A  3nEng. rll]RSc. sgirnaocer d n R l D  7nOther: 

2 2  Please, speoify the respective major subject area: (rri.m) 

2 3  How many years did you study for that degree? - Yeara (2n-m) 

2.4 In whlch yeir did you graduate with thst degree? 19- 

2.5 If you hava completed more than one such degree, please enter related detalls 

3. Studies at AiT 1 
3.1 When dld you Start your studies at Am (Month) 19 - War) 

(309510) (331.312) 

3.2 What wer* your reasons to siudy at Aii7 (Multiple response possible) 

(313) Speclallsation 

pir) Hlgher academic degree 

gis) 0 Enlargement oi knowledge 

016) Enlargement of rnethodologlcal skllls 

917) q lrnprowd employment expectatlons 

pis)  Improwd camr expclctatione 

(319) Op~ortunitymaequtn wmtond @M- 

gzq n Tomndmtappiindnaudinak 



3.3 Which of the iollowing f&on influenced your d.ci.bn to rtudy ai Aii? (Muhiple response posaibfe) 

(323 Unhisnltyclaasmaies 

pa) 27)0 Unlvefsityp&esor(s) 

pa) 27)0 Unhfedty plwment oHiw 

(3m) Parents, relatives or Mends 

p q  27)0 Employer or ca-worker 

028) NT alumnl 

(3s) 27)0 NT siaiivialting your wllege 

@.W) )0 Newsor medla arüoles 

(UI) )0 ~osltivo image of NT 

(nq Ciher: 

3.4 What have been the reasons for choosing a speCial study program at A l l 7  (Mutiple response possible) 

@X) )0 Contlnuation of speoialised studies 

p q  lnducsd by professional tasks/advancement 

(as) Personal lnierest in another opeciPlioed field 

(337) RBlevant field ior development ot my country 

W) Other: 

3.5 In which Academic Division did you onmi and study ai All? 
W) 

i )0 &ricultural and Food Engineering (NE) 

2 )0 Computer Sclencs and Application (CAICS) 

3 Communiiy and Regional Dsvelopment (CRD) 

4 Envimnmental EngineerlnQ (ENV) 

s )0 Energyiechndogy 0 

6 Geotachnid and Tmwortation Engineering (GTE) 

7 Human Setüemania üevelopment (HSD) 

a 27)0 lndustrial Engineerlng and Management (IEBM) 

9 Stniciural Engineering and Const~ction (SEC) 

io Water Rstources Engineerlng (WRE) 

3.6 When did you graduate fmm AIT? - (Month) 19- War) 

-1) (wwu) 

3.7 Which academic deg rw  wem you awarded by A l l 7  
Cw) 

I )0 Dlploma z u  B A  3 0  Eng. 4 0  B.Sc. s o  Master 6 0  PhD in Other: 

3.7 Level of degree: class rank/no. in class: (W, Grade point average: (Y6W 

3.8 How do you rate the overali academic standard of A l l 7  
Ex~ l l en t  V0ry P0oi 

1 2 3 4 I 

(Ws) U 
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4. Financial Aid during studies at AIT I 

4.1 Pmm whlch German Scholarshlp program have you got flnsnclal aId tor your siudles at An? 
W) 

1 0 DAAD 

a CDG 

3 GTZ 

- - - - 

4 2  What wer. your sources of infomdlon sbout opportunities to ncrhn G m n  financial aid provided by 
DAAD, CDG or GiZ? (Multiple response w i b l e )  

Employr or co-worker 

AT alumni 

AT ataff vlslting your college 

News or medla article 

Goahe lnatnute at my home ccuntry 

German Embaasy at my home country 

Expatrlates fmm Gemany 

Former atudents from Oemany 

4.3 When did you nolica ihai p u r  RnsndaI sid was granted by G e r m  iunds? (Multiple reqonse possible) 

(34) IOppllOdfOla CdnnM 

0 0 I had rm 8pedal pmkmca to get a dmkrshlp 

(366) Pdor to my appacatiai I had m lnfwmetion about the varioua klnds of rcholarshlps at AT 

0 IJ When I waa accspmi 08 a siuduni at AT I waa Infonned aboui Wng uipported by a German soholamhip 

0 Aiier a artain i!ma Wng a sbdent ai Ni l was Inicmed aboui being by a German scholar6hlp 
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4.4 Who was engaged In the selection pmcedun, iefeiring to your application for iinancial aid and in which 
way? (Multiple response possible) 

A Horne ownby Advlce Reeommendaiion Decislon 
Own gwemrnent agency W) EI (410) q 
Employer W) (411) 

My supewisor W) q (412) (4W) 

Universiiy plof88~0rs (374) ( 4 W  q ( W  

Gerrnan Embassy M • (414) (426) 

l don? know (376) (419 ( 4 m  

B. Thallend Advice Recornrnendaiion Declslon 
Gerrnan Embassy F, 17 (4x9 • I3 

NT RegistrarJBursar W) q via I3 (48) 

AIT Division V)  C!. (418) q q 
AIT Board W) EI (419) q (431) 

DAAD representaüve (W) ( 4 s  q (02) 

I dont know (109) (421) q (43) 

üiher: 

4.5 To what extent have the following criteria - according to your experiences - been used in this selection 
procedure? 

Most Not 
lrnporiant lrnportant 

1 2 3 4 s 
............................................... Rating of rny acadernio qualifications q U ( 4 = )  

.............................................. Ratlng of rny pmfessional experience • M%) 

Conslderation oi  developrnent aspeets of rny muntry .................... q C ! ( a ?  

........................................................... My prior mntacts to Gennany (438) 

......................................................................... My personal relations q q • (439) 

.................................................... Governrnenial deleloprnent polloy q q q U ( w )  

üiher: (441) 

4.6 Whlch p rwn tage  of your budget during your study at A i i  (including expensea ior your farnily ataying 
with you, lf applicable) was borne by .the German scholarship (DAAD/CDG/GTZ)? 

( u w  Percent 

4.7 Please estimate tha percentage of your budgat you spent for the following iterns during your life at AIT. 
(W) Fees/tuItion 101 NT - % 

(449451) Aocornodation - % 

(W) Food - % 

(W Clothing - % 

( 4 x 4 ~ )  Study rnaterIal/bQoka - % 

(4614a) SOClal life - % 

(rau6s) Suppoti for farnlly at horne - % 
100 % 

4.8 How do you rate the arnount of the scholarship? 
Very hlgh Much b low 

1 2 3 4 s 
W q q 
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4.9 Do you remember any linancial problems during study? 
(468) 

I !J -> Go to Questlon 5.1 

z C] Yes, please speclfy: (a 

4.10 And how oould you cope with these llnancial problems? 

-P- 

I 5. Present employment 

5.1 Please Mate L e  klnd d yow cumnt empioyer. 
(W 

I !J International organizailon 

z C] Govemmentagency 

3 Nongwernment agency 

4 C] Public enterpriae/parasmA 

s !J Priveteenierprlse 

6 !J EducaUcnailn8<ibl(bn 

7 !J Sekmpioyed 

5 2  How meny persons a n  employed by your current employef? 

appr. Persona, of which Persons with academlc degree 
(oanr) (-1) 

5.3 And how many persons are employed in your department/division? 

appr. Persons, 01 which Persona with academic degree 
~wwu)  (W) 

5.4 Do you coordinate the work d other persons? 
(Bol 

I !J Yeg appr. Persons. d Person6 wlth academic degree 
Gel-=) 

2 0  No 

5.5 Could you please speciiy your poaüion/job tltk in your m a n ?  

Posltion/Job We: 0 

5.6 To which lW doee thal p d o n  comspond? 
( n i )  

I !J Senior menagement (e.g. Dlrector, Head. Professor) 

r !J Mlddle managemem (0.9. Head of Lbpariement/Division, Lsohirsr) 

3 C] Proiesslonal suff (0.g. Team Leader/Projeci Englneer. Scholar) 

4 [7 Executhatafl 

5 [7 0Ch.r. pieeriespeciry: 
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5.7 There might be Ilnks betwean your cumni wo& and your .tudies ai Aii .  Please, atate the major sector 
of indu.trlal/tochnological ectivitles of your cumni employer es weil es your rnajor speciellsation of 
your studies mt All. 

Major iector of Major rpeciallaation 
InduMW/iechnologlcal ot your midles at N T  

mctivliies of current employer 
(ombr 0- m r )  (oniy one i n m r )  

( ~ 4 )  ( 9 ~ ~ 7 8 )  

&ricuitural Maehlnery and Management 

Post-Harvest Technology 

Aquacultum and Pgricuiiural System 

Sottwarn Enginwring 

Information Technology 

Artiiicial Intelllgenw 

Solar Energy 

Biomass Energy 

Emnomics of Energy 

Energy Polioy 

Water m d  Waate-Wer Engineerlng 11 

Envlronmental Teehnoiogy and Management l2 

Soii Engineering l3 

Exploration and Engineering Geoiogy I' 

Tranaponatlon 

Urban Development Planning I6 

Rural üeveiopment l7 

Urban Land and Houslng Deveiopment 
Rural-Reglonal Development Planning l9 

lndustrial Enginwring 

Management Scienm 

Struotumi Engineering 

Construotlon Engineering 

Hydraulic and Coastai Engineeering z4 • 
Water Reasoums Development 2( 

Irrigation and ürainage Engineering as 

Soll and Water Engineering 2l 

5.8 Would you, pleaee, briefly describe your current work assignments: 
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5.8 What is your main area oi aolivitiee and in which additlenal areas aie you also engaged? 
Main u e a  AddHlonal arear 

(Only w unm) F(ullpli mwnu wibl . )  
1ß10) 

Policy making 

Strateglo pmgrammlng 

Pro!aoting/piannlng/devdcQrnent 

Contmlllng/proieot monltoring 

Teetlng (Sn) 

Standardlzlng quallty mntrol/safety contmlj 
envimnme.n$wnmi 

. . (60 

Teaching/trainlng/staii development (oompany) Io Cl (W1 
Teaohlng/iralnlng/statfif development (Seo./Voo./Hlgher Education) ii (W 

General managemen</administration 

BudgeUng/Unanclng/marketing 

Penonnel rnanagement 

RapwiIng/documentaüon/puM~ 

Consultanq/clienl mlaüons 

Expert/examlner (government oificial) 

Pmparatlon of productlon/ereoüon/prow~ing • (ssr) 

Teohnloal supewlsion of pmductlon/erection/prowsing l9 (srs) 

Supr~islon of malntenanee and repalr P • (W 

-p-ang 22 (W 
Oäien, please specify: 

5.10 Aiter cornpletion of your studks ai An; did you retum to the rame enterprise/organlzation in which you 
had worked befom uimlmenl ai AiT? 

(€63) . . 
1 ver 

z No, 1 changsd to anmhe~ antqub/organization 

3 [7 No.lwannoremp@sdbscore 

5.11 How do you rate the utility d certein elements of your Am study-pmgmm b r  yow currant wo& 
aasignmenta? 

Contentl ol m u m s  ........................................................................... 
Covenge. variety and range of murssa .......................... " ............. " 
Pmhrdonal methods .................................................... 
RoWm r0MI-Q aCwsW .... " ........ "..." ...-... " .-...-..-..--- 
Resauch paiem " ................................... " ......-.... " ............. "..." .-.. 
s d . n B R a w  I o d  .... " ................................ ,. 
Teamwork - ....................................... " ............................ "."-..- 



5.12 And how do y w  rate the uiility d 1\IT prognmc of hidkt ior pur m m n t  work assignments in  general? 

5.13 Please state the kind of problems you face In your curreni work assignments which might hamper the 
full utilizatlon of your professional quallfications? 

Cerlws 
problem 

1 

...................................................... Lack of resewh auppori w ~ i m  

Lack of lnstitutional auppori .............................................................. • 
Laok of willlngneas for woperaiion by wliegues ............................. 

. . 
Negative anltude of supe~lsom ........................................................ 
Lack of resourma (rnaterY/equlpment/funds) ............................... 
No acws6 to wrnputlng faollitles and Computer use ...................... • 
Level of salary in relaiion to profesionai work ................................. 
Matohlng lheory wlth practloe ........................................................... 
Prestlge of work aaslgnrnent ............................................................. 

Mlnor 
problem 

2 

17 
17 

6. lnvolvement in development-related activiiies 

6.1 We Iike to addms8the Inka between your work and the development o i  your country. Please, indlcate to 
what 8xtent yow profes8lonal ascign#kmts are related to th. icioecon&nic development pollcles and 
plana ot your eountry/gov.mment. How would you rate the actual contributlon d your work towards the 

a.) My work I8 l i n k d  to development policiea/plana of my country 

Completoly Not at all 
1 2 3 4 s 

m) 17 17 

b.) In my wo& I contribute to the development of my oountry 

Vary much Not ai alt 
1 2 3 4 5 

i710) 
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6.2 If your work Ia linked to the development 01 your country: What are your maJor adivltier and 
achievementr In th i t  resped? 

8.3 Pleaae, check which typea oi commkha in chug. of developmenl acthritler you are/have been 
member of? (Multiple responae possible) 

(711) Internallonai commitiee 

~ 2 )  N a t l o n a l c o r n ~  

(713) Regional wmmiiiw 

(711) Local wmmitiee 

(71.q Sieerlng commitiee 

(716) Evaluation wmmltiee 

(717) Monltorlng wmmlttee 

(710) Seleotion mmmlttee 

(719) Planning commlttea 

W )  Advisoryboard 

V) Board of dlrectors 

0 Oihen. pleasct spetify: 

7. Professional Highlights of AIT Alumni 

7.1 Slnce completlng your otudier at AIT: How lntenslvely have you involved in research or other 
academic actlvitlra? 

Conduoüng own rewarch projecte ................................................. 
Dolng nwarch wrk ior government agenclea, unlvemltlu, 
international agendea, or buslnesa enterprlws etc. ...................... 
Aothn, parilclpatlon In rewarch pmjects ......................................... 
Publlshlng sclentlflo or protesalonai books ...................................... 

.................. Publlshlng artlcles In sclentlflo or pmfesslonal joumals 

.... Conduotlng ademio workilhops or samlnars for pmfeasionais 

........................ Paiticipatlon In academlc Workshops Md wmlnarc 

mer :  
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7.2 Please, .tat. the number of book8, jwmal aiHcles and contributions to books authored and/or w- 
authored by you. 

Kind Wrltten W&) E d M  (~umbe:) 

Books: Pm) - (7&7+r) 

Contrlbutlons to Books: w-m P (76x7) 

Bmohures: m " 7 J  P (74~749) 

Journal artioles: P - (isonl) 

Research Papers: - (74~-741) 051w 

Worklng Papers: (742.743) i M n s )  

Oiher: (7%) 

7.3 Have you beon 8 member (currently or in the past) of any pmfessional association(s)/organization(s)/ 
society(ies)? . . 

M 
I NO- > Go to Ouestion 7.4 
2 YSS 

Plesse; name those professional sssociation(s)/orgsnization(s)/soclety(ies) and specify 
their Und, as weil as your function (member, commitee chairman, president) In it. 

7.4 Th8 quai i fdons you have acqulred at Air might have resuned In some inventions and awards. Please 
StStß, 

Inventlon8? 
(W 

1 ~ 0 - > G o t o Q ~ o n 8 . 1  

2 Yea.pbma4leCify: 

Awarde Kind 01 ward(.) 
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I 8. Links to the Federal Republic of Germany I 

8.1 Did your scholarship and your studies at A i i  help you to gei in touch wiih Ge- Khdars? 
CS11 

; NO -> GO to Question 8.2 

2 0 Yes 

What klnd of contacts did you establish (wriiten exchsnge of information, visitr eic.)? 

8.2 Dld you psrtlcipate In a contsd .emlnu orgsniud by a German scholarship sgency? 
(Sn) 

I I-J ~ o - ~ o o r o ~ a ~  . . 

2 Yes 

How would you rste lhe adcomer d the seminar for your pmi6ssh.l werk? 

Muoh wpport No support SI .I 
I 2 3 4 5 

(Sn, U 

8.3 Do you have any suggestions tor such reminarsl 

8.4 Dld your Interest towards Germany change slncs you began ~tudylng at An? 

Muah mora Much lau  
intm~d IntereMd 
thm bohre man 8afo1a 

1 2 3 4 5 

0 

8.5 In which areas do you now continue to bs Interested In Genany? 

(909) ContaabtooemiMllchoiPR 

QIO) Exchange of aaaIiernio or proiessional publidons 

Q I ~  Germanwltum 

QIZI Gennan polltics 

Q13) bJl~~~eOoUfSO8 

~ 1 4 )  hllowshlp (Or ltudy/resaarch In Garmany 

QW InlernaUonal wmlnadn Germany 

8 5  if you advice your younger wlleguea re~arding their pmfedonal sdvsncement: Do you suggesl them to 
wply ior i German scholarshlp? 

ei7) 

1 Y=.- 
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9. Higher studiesjtraining received &er graduation from AIT 

9.1 Since graduatlng from Al l :  Did you pursue studies at dher lnstitutions ot hlgher education? 
PlS) 

I NO - > Go to Ouesüon 9.5 

p~pp 

9.2 Whlch addiilonal degree wem you awarded after? 
619) 

I 0 Masier 

2 Ph.D. 

3 Postdoctorai Oualllicatlon 

4 0 Other: 

9.3 In which country? P-) 

9.4 Pleese, apeclfy the study period: Starüng year: (931m2) Duraiion (months) (mm) 

9.5 After graduatlon from Ai i ,  did you attend any professional tralning programr such as Seminars or short 
courses? 

0 
I No->GotoOuest/on9.6 

2 Yes 

Pleaae, pmvide turther inforrnation on training received. Please apecliy toplca/subjed 
areea and tick ofi U owiificate was awarded 

Kind of pmies8lond tnlnlng TOplu/rubJect CeNflcate awarded 

1 .) m w  

9.6 If you had the opportunity to particlpate in recurrent educatlon couraea/profeesional advancement 
pmgrams, whattoplc or subject erea would you choore: 

9.7 Should one ot the German Sponsor agencies of A i i  organize aaminara and workshops for Its alumnis on 
a reguler baala? 

(1W) 

1 Yes 

= C l  No 
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I 10. Satisfaction with professional career 1 
10.1 To what extent are you satlstled with the followlng aspects of your occupatlon? 

2%d 
3 

Long terrn osreer expectaiions ......................................................... 0 0 0  

Not 
satlsfled af all 

4 s 

(lomi 

q ( l= l  

D ( 1 9  

q (W) 

q D 
q (1- 

10.2 And H you look at your pmfessional Ilte In genersl: to whpt axtent ur you ~atisfied? 

Thank you 

Room foi Comments: 



PUBLIKATIONEN DES WISSENSCHAFIEICHEN ZENTRUMS 

k Reihe "Hochschule und Beruf" 
(Campus-Verlag, FrankfurtIM. und New York) 

TEICHLER, Ulrich und WINKLER, Helmut (Hg.): Praxisorientierung des Studiums. 
Frankfurtm. und New York 1979 (vergriffen). 

TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hochschule und Beruf. Problernlagen und Aufgaben der 
Forschung. Frankfurtw. und New York 1979 (vergriffen). 

BRINCKMANN, Hans; HACKFORTH, Susanne und TEICHLER, Ulrich: Die neuen 
Beamtenhochschulen. Bildungs-, verwaltungs- und arbeitsrnarktpolitische Probleme ei- 
ner verspäteten Reform. Frankfurt/M. und New York 1980. 

FREiDANK, Gabriele; NEUSEL, Ayli3; TEICHLER, Ulrich (Hg.): Praxisorientierung 
als institutionelles Problem der Hochschule. Frankfurt/M. und New York 1980. 

CERYCH, Ladislav; NEUSEL, Ayl& TEICHLER, Ulrich und WINKLER, Heimut: 
Gesamthochschule - Erfahrungen, Hemmnisse, Zielwandel. Frankfurtp. und New 
York 1981. 

HERMANNS, Harry; TEICHLER, Ulrich und WASSER, Henry (Hg.): Integrierte 
Hochschulmodeile. Erfahrungen aus drei Ländern. Frankfurt/M. und New York 1982. 

HOLTKAMP, Rolf und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Berufstätigkeit von Hochschul- 
absoiventen - Forschungsergebnisse und Folgerungen für das Studium. Frankfurt/M. 
und New York 1983 (vergriffen). 

HERMANNS, H w ,  TKOCZ, Christian und WINKLER, Helmut: Berufsverlauf von 
Ingenieuren. Eine biografisanalytische Untersuchung auf der Basis narrativer Inter- 
views. Frankfurtm. und New York 1983. 

CLEMENS, Barbel; METZGÖCKEL, Sigrid; NEUSEL, Ayli3 und PORT, Barbara 
(Hg.): Töditer der Alma Mater. Frauen in der Berufs- und Hochschulforschung. 
Frankfurtm. und New York 1986. 

GORZKA, Gabnele; HEIPCKE, Klaus und TEICHLER, Uirich (Hg.): Hochschule - 
Beruf - Geselischaft. Ergebnisse der Forschung zum Funktionswandel der Hochschu- 
len. Frankfurtm. und New York 1988. 

OEHLER, Christoph: Hochschulentwicklung in der Bundesrepublik seit 1945. Frank- 
furt/M. und New York 1989. 

TEICHLER, Uirich: Europäische Hochschulsysteme. Die Beharrlichkeit vieIfältiger 
Modelle. Frankfurtm. und New York 1990. 

BECKMEIER, Carola und NEUSEL, Aylk Entscheidungsverflechtung an Hochschu- 
len - Determinanten der Entscheidungsfindung an deutschen und französischen Hoch- 
schulen. Frankfurt/M. und New York 1991. 



B. Werkstattberichte 

(Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Ge- 
samthochschule Kassel). 

HERMANNS, Hany; TKOCZ, Christian und -ER, Heimut: Soziale Hand- 
lungskompetenz von Ingenieuren, Rückblick auf Verlauf und Ergebnisse der Klausur- 
tagung in Hofgeismar am 16. und 17. November 1978.1979 (Nr. 1). 

HERMANNS, Hany; TKOCZ, Christian und -ER, Helmut: Ingenieurarbeit: 
Soziales Handeln oder disziplinäre Routine? 1980 (Nr. 2) (vergriffen). 

NEUSEL, Ayla und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Neue Aufgaben der Hochschulen. 1980 
(Nr. 3). 

HEINE, Uwe; TEICHLER, Ulrich und WOLLENWEBER, Bernd: P-en der 
Hochschulentwicklung in Bremen. 1980 (Nr. 4). 

I NERAD, Maresi. Frauenzentren an amerikanischen Hochschulen. 1%1 (Nr, 5). 

I LIEBAU, Eckart und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hochschule und Beruf - F e -  
perspektiven. 1981 (Nr. 6) (vergriffen). 

I EBHARDT, Heike und HEIPCKE, Klaus: Prüfung und Studium. Teil A: Ober den 
Zusammenhang von Studien- und Prüfungserfahrungen. 1981 (Nr. 7). 

I HOLTKAMP, Rolf und TEICHLER, Ulrich: Außerschulische Tätigkeitsbereiche für 
Absolventen sprach- und literatuwissenschaftlicher Studiengänge. 1981 (Nr. 8) 
(vergriffen). 

I RA-YER, Voker: Chancen und Probleme von Arbeitsmatenalien in der 
künstlerischen Aus- und Weiterbildung. Mit Beiträgen von Hilmar Liptow und Wolf- 
ram Schmidt. Kassel 1982 (Nr. 9). 

I CLEMENS, Bärbel: Frauenforschungs- und Frauenstudieninitiativen in der Bundesre- 
publik Deutschland. Kassel 1983 (Nr. 10) (vergriffen). 

I DANCKWORTI; Dieter: Auslandsstudium als Gegenstand der Forschung - eine Lite 
raturübersicht. Kassel 1984 (Nr. 11). 

BUlTGEREiT, Michael und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Probleme der Hochschuipla- 
nung in der Sawjetunion. Kassel 1984 (Nr. 12). 

Wissenschaftliches Zentrum für l3erufs- und Hochschulforschung (Hg.): Forschung 
über Hochschule und Beruf. Arbeitsbericht 1978 - 1984. Kassel 1985 (Nr. 13). 

DALICHOW, Fritl und TEICHLER, Uirich: Anerkennung des Auslandsstudiums in 
der Europäischen Gemeinschaft. Kassel 1985 (Nr. 14). 



HORNBOSEL, Stefan; OEHLER, Christoph und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hoch- 
schuisysteme und Hochschulplanung in westlichen Industriestaaten. Kassel 1986 (Nr. 
15). 

TEICHLER, Ulrich: Higher Education in the Federal Republic of Germany. D e  
velopments and Recent Issues. New York und Kassel: Center for European Studies, 
Graduate School and University Center of the City University of New York und Wis- 
senschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Gesamthochschule Kas- 
sel. New York/Kassel1986 (Nr. 16). 

KLUGE, Norbert und OEHLER, Christoph: Hochschulen und Forschungstransfer. 
Bedingungen, Konfigurationen und Handlungsmuster. Kassel 1986 (Nr. 17) 
(vergriffen). 

BUlTGEREIT, Michael: Lebensverlauf und Biografie. Kassel 1987 (Nr. 18). 

EKARDT, Hanns-Peter und LÖFFLER, Reiner (Hg.): Die gesellschaftliche Verant- 
wortung der Bauingenieure. 3. Kasseler Kolloquium zu Problemen des Bauingenieur- 
berufs. Kassel 1988 (Nr. 19). 

TEICHLER, Ulrich: Wandel der Hochschulstrukturen im internationalen Vergleich. 
Kassel 1988 (Nr. 20). 

KLUCZYNSKI, Jan und OEHLER, Christoph (Hg.): Hochschulen und Wissenstrans- 
fer in verschiedenen Gesellschaftssystemen. Ergebnisse eines polnisch-deutschen Sym- 
posiums. Kassel 1988 (Nr. 21). 

KROGER, Heidemarie: Aspekte des Frauenstudiums an bundesdeutschen Hochschu- 
len. Zur Studiensituation von Frauen im Soziahvesen und in den Wirtschaftswissen- 
schaften - ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Kassel 1989 
(Nr. 22) (vergriffen). 

KRAUSHAAR, Kurt und OEHLER, Christoph: Forschungstransfer, betriebliche In- 
novationen und Ingenieurarbeit. Kassel 1989 (Nr. 23). 

STRmING, J6rg: 'Technik, das ist das Koordinatensystem, in dem wir leben ..." - Fall- 
studien zu Handlungsorientierungen im technjkwissenschaftlichen Forschungstransfer. 
Kassel 1989 (Nr. 24). 

GORZKA, Gabriele; MESSNER, Rudolf und OEHLER, Christoph (Hg.): Wozu noch 
Bildung? - Beicräge aus einem unerledigten Thema der Hochschulforschung. Kassel 
1990 (Nr. 25). 

ENDERS, Jürgen: Beschäftigungssituation im akademischen Mittelbau. Kassel 1990 
(Nr. 26) (vergriffen). 

WETTERER, Angelika: Frauen und Frauenforschung in der bundesdeutschen Sozio- 
logie - Ergebnisse der Soziologinnen-Enquete. Kassel 1990 (Nr. 27) (vergriffen). 



I TEICHLER, Ulrich: The First Years of Study at Fachhochschulen and Universities in 
the Federai Republic of Germany. Kassel 1990 (Nr. 28). 

I TEICHLER, Ulrich: Recognition. A Qpological Overview of Recognition Issues An- 
sing in Temporary Study Abroad. Kassel 1990 (Nr. 29). 

JESSKE-MüLLER, Birgit, OVER, Albert und REICHERT, Christoph: 
Existenzgründungen in Entwicklungsi&dem. Literaturstudie zu einem deutschen 
Förderprogramm. Kassel 1991 (Nr. 31). 

1 TEICHLER, Ulrich: Experiences of ERASMUS Students. Select Findings of the 
1988/89 Survey. Kassel 1991 (Nr. 32). 

~ C. Arbeitspapiere 
(Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Gesamt- 
hochschule Kassel) 

I 

TEICHLER, Ulrich und -ER, Helmut: VorÜberlegungen zur Gründung des 
Wissenschaftlichen Zentmms für Berufs- und HochschulForschung. 1978 (Nr. 1). 

I TEICHLER, Ulrich: Der Wandel der Beziehungen von Bildungs- und Beschäftigungs 
System und die Entwicklung der beruflich-sozialen Lebeqxrspektiven Jugendlicher. 
1978 (Nr. 2). 

TEICHLER, Ulridi: Higher Education and Employment in the Federal Republic of 
Germany: Trends and Changmg Research Approaches from the Comparative Point of 
View. - Recherches en cours sur le problkme de l'emxignement superieure et de 
l'emploi en R6publique F6derale Allemande. 1978 (Nr. 3) (vergriffen). 

PEIFFER, Knut: Untersuchung des ImplernentationsinstNmentariums von Hochschul- 
reformprogrammen anhand einer synoptischen Darstellung. - Untersuchung der legis- 
lativen Umsetzune von Hochschulreform- und Studienreforrninhalten anhand des 
HRG, des HHG Und des HUG. 1979 (NI. 4). 

NEUSEL, AylB: Zu BemfstMigkeit und Studium von Architekten/Planern. WINK- 
LER, Helmut: Neue Entwicklungen im Berufsfeld von Architekten und Bauin- 
genieuren und deren Berücksichtigung in der Hodischulausbildung. 1979 (Nr. 5). 

TEICHLER, Ulrich und VOSS, Friedrich: Materialien zur Arbeitsmarktlage von 
Hochschulabsohrenten. 1979 (Nr. 6) (vergriffen). 

RATTEMEYER, Voker Weiterentwicklung des Kunststudiums unter Berücksich- 
tigung der beruflichen Mögtichkeiten der Künstler. 1980 (Nr. 7). 

TEICHLER, Ulrich: WorkStudy-Programs: The Case of "Berufspraktische Studien" at 
the Comprehensive Universiiy of Kasel. 1981 (Nr. 8) (vergriffen) . 
HERMANNS, Ha- Das narrative InteMew in berufsbiogmfkchen Untersuchungen. 
1981 (Nr. 9) (vergriffen). 



DENKINGER, Joachim und KLUGE, Norbert Bibliographie zur Prdrientiemng 
des Studiums. 1981 (Nr. 10). 

LIEBAU, Eckart: Hochschule, Schule und Lehrerfortbildung - Tendenzen und Per- 
spektiven. 1981 (Nr. 11). 

LIEBAU, Eckart: Der Habitus der Ökonomen. über Arbeitgebererwartungen an 
Hochschulabsoiventen der Wirtschaftswissenschaften. Kassel 1982 (Nr. 12). 

WZNKLER, Helmut: Interaction of Theoiy and Practice in the US Engineering Edu- 
cation. Kassel 1982 (Nr. 13). 

HERMANNS, Hany: Statuspassagen von Hochschullehrern im Entwicklungsprozeß 
von Gesamthochschulen. Kassel 1982 (Nr. 14). 

KRUGER, Heidemarie: Probleme studierender Frauen - Ergebnisse eines Kollo- 
quiums. Kassel 1984 (Nr. 15). 

USHIOGI, Morikazu: Job Perspectives of College Graduates in Japan. Kassel 1984 
(Nr. 16). 

NERAD, Maresi: Implementation Analysis - A New Magic Tool for Research in Hig- 
her Education? Kassel 1984 (Nr. 17). 

KLUGE, Norbert: Studiemeform in der Literatur - Eine kommentierte Bibliographie 
über Studienrefomakt~täten in den letzten zehn Jahren. Kassel 1988 (Nr. 18). 

WZNKLER, Helmut: Ursachen für überlange Studiendauem von Maschinenbaustu- 
denten. Sonderauswertung von Daten der Kasseler Absolventenstudie. Kassel 1988 
(Nr. 19). 

SCHMUTZER, Manfred E. A.: Vom Elfenbeinturm zum Bildungskonzern. Kassel 
1989 (Nr. 20). 

MAIWORM, Friedhelm: Zur Notenvergabe an hessischen Hochschulen im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt. Kassel 1989 (Nr. 21). 

BECKER, Peter: Motive der Studienortwahl und Informationsverhalten von Studien- 
adthgem der Gesamthochschule Kassel im Wintersemester 1987/88. Kassel 1990 (Nr. 
22). 

OEHLER, Christoph: Effienz der Drittmittelfördemng in den Ingenieurwissenschaf- 
ten. Kassel 1990 P r .  23). 

TEICHLER, Ulrich; MAIWORM, Friedhelm und STEUBE, Wolfgang: Student 
Mobility within ERASMUS 1987188. A Statistical Suwey. Kassel 1990 (Nr. 24). 

TEICHLER, Ulrich; MAIWORM, Friedhelm und KREITZ, Robert: Student 
Mobility within ERASMUS 1988/89. A Statistical Profile. Kassel 1991 (Nr. 26) 






	7UA39000.TIF
	7UA39001.TIF
	7UA39002.TIF
	7UA39003.TIF
	7UA39004.TIF
	7UA39005.TIF
	7UA39006.TIF
	7UA39007.TIF
	7UA39008.TIF
	7UA39009.TIF
	7UA39010.TIF
	7UA39011.TIF
	7UA39012.TIF
	7UA39013.TIF
	7UA39014.TIF
	7UA39015.TIF
	7UA39016.TIF
	7UA39017.TIF
	7UA40000.TIF
	7UA40001.TIF
	7UA40002.TIF
	7UA40003.TIF
	7UA40004.TIF
	7UA40005.TIF
	7UA40006.TIF
	7UA40007.TIF
	7UA40008.TIF
	7UA40009.TIF
	7UA40010.TIF
	7UA40011.TIF
	7UA40012.TIF
	7UA40013.TIF
	7UA40014.TIF
	7UA40015.TIF
	7UA40016.TIF
	7UA40017.TIF
	7UA40018.TIF
	7UA40019.TIF
	7UA40020.TIF
	7UA40021.TIF
	7UA40022.TIF
	7UA40023.TIF
	7UA40024.TIF
	7UA40025.TIF
	7UA40026.TIF
	7UA40027.TIF
	7UA40028.TIF
	7UA40029.TIF
	7UA40030.TIF
	7UA40031.TIF
	7UA41000.TIF
	7UA41001.TIF
	7UA41002.TIF
	7UA41003.TIF
	7UA41004.TIF
	7UA41005.TIF
	7UA41006.TIF
	7UA41007.TIF
	7UA41008.TIF
	7UA41009.TIF
	7UA41010.TIF
	7UA41011.TIF
	7UA41012.TIF
	7UA41013.TIF
	7UA41014.TIF
	7UA41015.TIF
	7UA41016.TIF
	7UA41017.TIF
	7UA41018.TIF
	7UA41019.TIF
	7UA41020.TIF
	7UA41021.TIF
	7UA41022.TIF
	7UA41023.TIF
	7UA41024.TIF
	7UA41025.TIF
	7UA41026.TIF
	7UA41027.TIF
	7UA41028.TIF
	7UA41029.TIF
	7UA41030.TIF
	7UA41031.TIF
	7UA41032.TIF
	7UA41033.TIF
	7UA41034.TIF
	7UA41035.TIF
	7UA42000.TIF
	7UA42001.TIF
	7UA42002.TIF
	7UA42003.TIF
	7UA42004.TIF
	7UA42005.TIF
	7UA42006.TIF
	7UA42007.TIF
	7UA42008.TIF
	7UA42009.TIF
	7UA42010.TIF
	7UA42011.TIF
	7UA42012.TIF
	7UA42013.TIF
	7UA42014.TIF
	7UA42015.TIF
	7UA46000.TIF
	7UA46001.TIF
	7UA46002.TIF
	7UA46003.TIF
	7UA46004.TIF
	7UA46005.TIF
	7UA46006.TIF
	7UA46007.TIF
	7UA46008.TIF
	7UA46009.TIF
	7UA46010.TIF
	7UA46011.TIF
	7UA46012.TIF
	7UA46013.TIF
	7UA46014.TIF
	7UA46015.TIF
	7UA46016.TIF
	7UA46017.TIF
	7UA46018.TIF
	7UA46019.TIF
	7UA46020.TIF
	7UA46021.TIF
	7UA47000.TIF
	7UA47001.TIF
	7UA47002.TIF
	7UA47003.TIF
	7UA47004.TIF
	7UA47005.TIF
	7UA47006.TIF
	7UA47007.TIF
	7UA47008.TIF
	7UA47009.TIF
	7UA47010.TIF
	7UA47011.TIF
	7UA47012.TIF
	7UA47013.TIF
	7UA47014.TIF
	7UA47015.TIF
	7UA47016.TIF
	7UA47017.TIF
	7UA47018.TIF
	7UA47019.TIF
	7UA47020.TIF
	7UA47021.TIF
	7UA47022.TIF
	7UA47023.TIF
	7UA47024.TIF
	7UA47025.TIF
	7UA48000.TIF
	7UA48001.TIF
	7UA48002.TIF
	7UA48003.TIF
	7UA48004.TIF
	7UA48005.TIF
	7UA48006.TIF
	7UA48007.TIF
	7UA48008.TIF
	7UA48009.TIF
	7UA48010.TIF
	7UA48011.TIF
	7UA48012.TIF
	7UA48013.TIF
	7UA48014.TIF
	7UA48015.TIF
	7UA48016.TIF
	7UA48017.TIF
	7UA48018.TIF
	7UA48019.TIF
	7UA48020.TIF
	7UA48021.TIF
	7UA48022.TIF
	7UA48023.TIF
	7UA48024.TIF
	7UA48025.TIF
	7UA48026.TIF
	7UA48027.TIF
	7UA48028.TIF
	7UA48029.TIF
	7UA48030.TIF
	7UA48031.TIF
	7UA49000.TIF
	7UA49001.TIF
	7UA49002.TIF
	7UA49003.TIF
	7UA49004.TIF
	7UA49005.TIF

