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Bericht: German University Day in Yangon und Mandalay, 3. und 10.8.2013 

Dagmar Hellmann-Rajanayagam, Universität Passau 

Mit einer Woche Abstand fanden an den Universitäten Yangon und Mandalay jeweils am 3. 
und 10.8.2013 German University Days zur Information über das Erziehungssystem und die 
Forschungsmöglichkeiten in Deutschland statt. 

Universität Yangon 

Die eintägige Veranstaltung dauerte von 9.00 Uhr bis kurz nach 18.00 Uhr.  

Die Eröffnungszeremonie von 9.00-10.30 war nur für offiziell von der Botschaft 
eingeladene Gäste, die nachfolgenden universitätsöffentlich. Der Rektor der Universität 
Yangon, Prof. Tin Tun sowie die Vizeminister für Erziehung und Science & Technologie, 
Prof. San Lwin und Prof. Ba Shwe, begrüßten die Gäste auf myanmarischer Seite, darauf 
folgten Herr Kidess, Chargé d’Affaires der Deutschen Botschaft, Yangon und Prof. Frauke 
Kraas. 

Frau Kraas eröffnete auch das öffentliche Programm mit einem Überblick über die Studien- 
und Forschungssituation in Deutschland. Herr Pfeiffer vom DAAD berichtete dann über die 
DAAD-Stipendienprogramme und ihre mögliche Relevanz für Myanmar-Studenten. Die 
anschließende Diskussion bezog sich ausschließlich auf Fragen nach Möglichkeiten für 
Stipendien und Auswahlkriterien. Leider wurden Aspekte gemeinsamer Forschung oder 
Gastwissenschaftleraustausch nicht angesprochen. 

Es folgte eine Podiumsdiskussion mit Vertretern myanmarischer Universitäten sowie den 
Repräsentanten der teilnehmenden deutschen Universitäten zum Thema Verbesserung der 
Kooperation in Studium, Lehre und Forschung zwischen beiden Ländern. Wegen der großen 
Zahl der Panelisten zog sich diese Diskussion mit eröffnenden statements und anschließenden 
Fragen aus dem Plenum bis weit in die Mittagspause hin. Trotzdem blieb für Fragen nur 
wenig Zeit, weshalb das Format in Mandalay geändert wurde (s.u.). Die myanmarische Seite 
stellte im Wesentlichen einen Katalog mit wünschenswerten Kontakten, Aktivitäten und 
Stipendienmöglichkeiten vor, während die deutsche Seite ebenfalls den Wunsch nach 
Kooperation betonte. Von myanmarischer Seite kam vor allem der Wunsch nach 
Kurzdozenturen (zwei Wochen) deutscher Kollegen an ihren Institutionen, die Intensivkurse 
anbieten. Auf Nachfrage stellte Herr Pfeiffer klar, dass der DAAD durchaus auch 
Langzeitdozenturen fördert. 

Herr Korff ging grundsätzlicher auf prinzipiellen Ziele und Erwartungen solcher Kooperation 
ein sowie auf die Probleme, die durch bürokratische Hürden und den Instanzenweg entstehen. 
Selbst bei günstigsten Voraussetzungen nehmen gemeinsame Initiativen viel mehr Zeit in 
Anspruch als in anderen Ländern der Region. Bei dieser Diskussion und anschließenden 
informellen Diskussionen mit den Teilnehmern wurde erneut klar, dass für den Erfolg der 
Kooperationspläne, vor allem den Abschluss von MoUs, die kontinuierliche und dezidierte 
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Unterstützung der deutschen Botschaft beim Weg durch die Instanzen unerlässlich ist. Selbst 
dann nehmen die Initiativen immer noch lange Zeit in Anspruch. Leider ist diese nicht in allen 
Fällen in vollem Umfang gegeben. Ohne diese Unterstützung ist es jedoch schwierig bis 
unmöglich, ein MoU mit einer myanmarischen Universität abzuschließen. 

Am Nachmittag fanden parallel verschiedene Gruppendiskussionen statt. In der Gruppe 
Tourism, Culture and Heritage entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über Art und Form 
des Tourismus, der in Myanmar wünschenswert sei. Während einige Panelisten, so Frauke 
Kraas, für vermehrten internationalen Tourismus zu Kulturdenkmälern und religiösen 
Kultstätten plädierten, um dadurch die staatlichen Einnahmen zu fördern, fragte Frau 
Hellmann grundsätzlich nach der Definition und dem Verständnis von Tourismus sowie 
seiner Wünschbarkeit. Die Frage ist zudem, wie ein ‚Tourist’ zu definieren ist: jemand, der 
sich auf dem Einreiseformular als solcher definiert?! Kulturdenkmäler sollten nicht primär als 
Touristenattraktionen verstanden werden: oft sind sie aktive religiöse Zentren, die in- wie 
ausländische Besucher gleichermaßen aus unterschiedlichen Gründen anziehen. Die Beispiele 
Kölner Dom und Notre Dame wurden genannt: beide sind Touristenattraktionen, aber 
gleichzeitig und oft für dieselben Zielgruppen Stätten religiöser Aktivität und Verehrung. 
Gleiches gilt für die Shwedagon. Frau Hellmann wies zudem darauf hin, dass das Thema 
Kultur und kulturelles Erbe nicht auf Tourismus enggeführt werden dürfe, sondern dass dieses 
Erbe zuallererst zur Identitätsfindung und Selbstverständnis der Menschen im Lande diene. 
Diese Ansicht wurde im Plenum weitgehend unterstützt, wo auch die Frage nach den 
positiven wie negativen Auswirkungen von Tourismus dezidiert gestellt wurde. 

In der Gruppe Engineering und Natural Sciences stellte vor allem die TFH Bochum und die 
FH Westfalen (Bocholt) aktuelle Forschungsbereiche vor. Von der Universität Passau wurde 
auf die neugegründete Technik plus Fakultät hingewiesen, im Rahmen derer Informatik, 
Technik und Sozialwissenschaften kombiniert sind. 

Die Veranstaltung wurde beschlossen von drei Podiumsdiksussion:  

a) Informationen über die Möglichkeiten des Deutschunterrichtes in Myanmar: Dazu 
stellte Franz-Xaver Augustin das eben eröffnete Goethe-Institut in Yangon vor. 

b) Es folgte ein Erfahrungsaustausch von DAAD-Alumni über Leben und Studieren 
in Deutschland und 

c) ein Überblick über Forschungs- und Stipendienmöglichkeiten in Deutschland. 

In informellen Diskussionen mit den myanmarischen Kollegen wurde gelegentlich 
Verwunderung geäußert, dass der DAAD zum ganz überwiegenden Teil Stipendiaten aus den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften fördert, dagegen nur vereinzelt solche aus den Sozial- 
und Geisteswissenschaften. 

Dankesworte des Rektors und der Vertreterin der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft, 
Frau Frühinsfeld, beschlossen die Veranstaltung. 
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Universität Mandalay: 

Der Informationstag in Mandalay folgte demselben Format und lief ähnlich ab.  

Wie bereits in Yangon war auch hier die Organisation etwas schwierig zu durchschauen. Das 
endgültige Programm wurde erst kurz vor Beginn ausgehändigt, vor allem der 
Veranstaltungsort war bis dahin nicht klar. Da auch keine offiziellen Einladungen ergangen 
waren, herrschte eine gewisse Unsicherheit über den Zugang zum Universitätsgelände, der 
üblicherweise nur mit offizieller Einladung möglich ist. In beiden Fällen sorgten spontan 
Kollegen für den Transport zur Uni und zum Restaurant, so dass sich keine Schwierigkeiten 
ergaben. 

Die Begrüßung erfolgte durch die Rektorin, Prof. Khin Swe Myint. Die geladenen 
Vizeminister konnten nicht kommen, für sie sprach der Generaldirektor für Schulbildung, Dr. 
Myo Thein Gyi. Die deutsche Seite wurde wiederum vertreten von Frauke Kraas sowie von 
Frau Frühinsfeld für die Deutsche Botschaft. Es folgte die Unterzeichnung eines MoU 
zwischen der Univ Köln und Univ Mandalay. 

Das öffentliche Programm war mit dem in Yangon bis hin zu den deutschen Rednern 
identisch.  

Die Podiumsdiskussion wurde nach jeweils zwei Beiträgen unterbrochen, um dem Plenum 
Gelegenheit zu Fragen zu geben, was sich als sehr nützlich erwies. Die deutschen Teilnehmer 
stellten kurz ihre Institutionen vor. Frau Hellmann wies wie schon Herr Korff in Yangon auf 
die notwendigen Grundlagen und Vorgehensweisen für wissenschaftliche Kooperation hin 
und stellte in gebotener Kürze die Uni Passau vor.  

Da Herr Korff und Herr Helbardt in Mandalay nicht teilnehmen konnten, stellte Frau 
Hellmann in der Gruppendiskussion über Sozialwissenschaften und Ökonomie die Uni Passau 
und die verschiedenen für ausländische Studenten besonders geeigneten Studiengänge vor. 
Hierzu gab es zahlreiche Fragen aus dem Plenum, vor allem nach der Unterrichtssprache und 
den Formalien und Einzelheiten der Antragstellung.  

Das Programm beschlossen wiederum drei Panels über den Deutschunterricht am Goethe-
Institut, Erfahrungsberichte myanmarischer Studenten in Deutschland und Förder-
möglichkeiten für ausländische Studenten. Dankesworten der Rektorin und von Frau 
Frühinsfeld beendeten auch hier die Veranstaltung. 


