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Im November 2018 feierte Polen die Wiederer-
langung seiner Unabhängigkeit. Nach mehr als 
hundertjähriger Teilung durch Preußen, Öster-
reich-Ungarn und Russland erschien  Polen 1918 
erneut als unabhängiger Staat auf der europä-
ischen Landkarte. Für die Mehrheit der Bevöl-
kerung ist dies nach wie vor das wichtigste Er-
eignis in der polnischen Geschichte und fester 
Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. Das 
Jubiläum wurde daher nicht nur am 11. Novem-

ber, sondern das ganze Jahr 2018 über gefeiert. 
Den Höhepunkt stellte zweifelsfrei der Natio-
nalfeiertag dar, an dem der polnische Präsident 
Andrzej Duda von Festakt zu Festakt eilte. Den 
Abschluss bildete ein „Staatsmarsch“, der sich 
– so die Ansage des Premierministers – würde-
voll in den rot-weißen Nationalfarben präsen-
tieren sollte. Diese Aufforderung erfolgte nicht 
ohne Grund, hatten doch Nationalisten und 
Rechtsradikale in den Vorjahren den Unab-
hängigkeitstag für eigene ideologische Zwecke 
genutzt. Dies  sollte sich im Jubiläumsjahr nicht 
wiederholen – ein Wunsch, der nicht in Erfül-
lung ging. Zwar führten Staatspräsident Duda, 
Premierminister  Morawiecki sowie der Chef der 
Regierungspartei Kaczyński einen Marsch patri-
otischer Polinnen und Polen an, die den Natio-
naltag stolz und friedlich in der Öffentlichkeit 
feierten. Mit nur wenigen Metern Abstand folgte 
jedoch ein zweiter Zug, an dem sich rechtsext-

 } Wirtschaftlich geht es Polen so gut wie schon lange nicht mehr – und 
doch ist die Gesellschaft zunehmend gespalten. Die Regierung setzt 
auf einen nationalen Kurs und realisiert dabei eine Reform nach der 
anderen. Die Dynamik hat auch den Hochschulbereich erfasst: Mehr 
Forschungsexzellenz und Internationalisierung sind nur zwei der 
ehrgeizigen Ziele der sogenannten Verfassung für die Wissenschaft.

Dr. Klaudia Knabel leitet die DAAD-
Außenstelle Warschau seit 2016. Der DAAD 
unterhält seit 1997 das Büro in Polen, das 
sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt.

POLEN HEUTE – UNABHÄNGIG 
UND UNEINS
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reme Gruppen wie das nationalradikale Lager 
(Obóz  Narodowo-Radykalny, ONR) und die neo-
faschistische italienische Forza Nuova beteilig-
ten. „ Unser Weg ist der Nationalismus“, so die 
Sprechchöre. Den Marsch der rechten Gruppie-
rungen begleiteten nicht nur polnische  Fahnen, 
sondern auch grüne Flaggen mit dem an das 
Hakenkreuz erinnernden Logo des ONR. Im 
Anschluss an den Marsch wurde die EU-Fahne 
verbrannt. 

Der zweigeteilte Gedenkmarsch durch die 
Hauptstadt steht sinnbildlich für die Risse, die 
aktuell die polnische Gesellschaft teilen.  Dabei 
geht es nicht nur um Fragen des nationalen 
Selbstverständnisses, sondern auch um die 
Bewertung des Reformkurses, den die Regie-
rung seit 2015 verfolgt. So streikten 2018 Lehrer, 
Ärzte und Gerichtsmitarbeiter für eine bessere 

Bezahlung. Studierende demonstrierten gegen 
die Hochschulreform, Eltern und Lehrer gegen 
die Schulreform, Tausende gingen gegen die 
Justiz reform auf die Straße. Gleichzeitig steht 
 Polen wirtschaftlich besser da denn je zuvor: 
Das Wirtschaftswachstum lag 2018 bei 5 Prozent 
und erreichte damit einen Spitzenwert inner-
halb der EU. Im Privatsektor stiegen die Löhne 
um fast 7 Prozent. Im November lag die Arbeits-
losenquote mit unter 6 Prozent auf einem his-
torischen Tiefststand. Vor diesem Hintergrund 
zeigt sich die Bevölkerung in Umfragen mit ih-
rer Lebenssituation mehrheitlich sehr zufrie-
den. Und doch: In verschiedenen gesellschaft-
lichen Gruppen rumort es zusehends. 

 › Der Unabhängigkeitstag wird in Polen traditionell unter anderem mit laufveranstaltungen in den nationalfarben gefeiert.
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Polen – das Herz Europas?

Seit dem Machtantritt 2015 verfolgt die Regie-
rungspartei PiS (Prawo i Sprawiedliwość, Recht 
und Gerechtigkeit) energisch den im Wahlkampf 
propagierten „guten Wandel“ in vielen Berei-
chen des Landes. Eines der Ziele war dabei, die 
Interessen der bis dato „ungehörten“ Bevölke-
rungsschichten zu vertreten. Die PiS erhöhte 
Kindergeld und Mindestlohn, senkte das Ren-
tenalter und initiierte ein Wohnungsbaupro-
gramm. Mit diesen und anderen Maßnahmen 
reagierte die Partei auf diverse Notlagen in der 
Gesellschaft und sicherte sich die Gunst der be-
troffenen Wählergruppen. Gleichzeitig vollzie-
hen Regierung und Partei einen Elitenwechsel 
und berufen sich dabei auf eine notwendige 
Säuberung des polnischen Staatswesens von den 
Überresten kommunistischer Seilschaften. Auch 
die Erinnerungs- und Kulturpolitik möchte die 
Partei neu gestalten und verordnet den Kultur-
schaffenden einen strikt nationalkonservativen 
Kurs. Im Bereich der Justiz war das Verfassungs-
gericht die erste Institution, die von der Par-
tei übernommen wurde; seit 2018 kontrolliert 
die PiS auch den Landesjustizrat, der über die 
Neubesetzung von Richterposten entscheidet. 
Brüssel nahm die sukzessive Unterminierung 
der Gewaltenteilung mit Besorgnis wahr. Nach 
ergebnislosen Gesprächen mit Warschau leitete 
die EU-Kommission Ende 2017 ein Vertragsver-
letzungsverfahren nach Artikel 7 ein, da sie „die 
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der 

Rechtsstaatlichkeit“ in Polen als gegeben sah. 
Die polnischen Autoritäten hielten mit Verweis 
auf die Souveränität der Mitgliedstaaten in inter-
nen  Angelegenheiten dagegen. 

Als im Sommer 2018 die Reform des Obersten 
Gerichtshofs anstand, spitzte sich die Situation 
weiter zu. Die Institution galt vielen als letzte 
Bastion der polnischen Rechtsstaatlichkeit. Mit 
der gesetzlich verordneten Senkung des Renten-
alters der Richter am Obersten Gericht sollten 
etwa 40 Prozent der Mandatsträgerinnen und 
-träger vorzeitig in den Ruhestand geschickt 
werden. In dieser Situation, die von Demonstra-
tionen und Protestaktionen der Bevölkerung 
begleitet war, reichte die EU-Kommission Klage 
beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein. 
Das Gericht sah die richterliche Unabhängigkeit 
verletzt und gab der Kommission in einem Eil-
verfahren Recht. Angesichts drohender finan-
zieller Sanktionen lenkte die polnische Regie-
rung ein – die betroffenen Richter kehrten an 
das Oberste Gericht zurück. Mit Blick auf die 
fehlende Gewaltenteilung beim Verfassungsge-
richt und den Landesjustizrat läuft das Vertrags-
verletzungsverfahren der EU-Kommission aber 
nach wie vor, auch wenn Polen nicht mit der 
schärfsten Konsequenz, dem Entzug der Stimm-
rechte innerhalb der EU, rechnen muss. Dieser 
Schritt wäre nur einstimmig durchsetzbar – dem 
dürften neben Ungarn inzwischen auch andere 
Mitgliedstaaten mit Rücksicht auf den eigenen 
illiberalen Kurs nicht zustimmen. 

 › Deutsche Stipendiatinnen und Stipendiaten und polnische Alumni trafen sich zum gemeinsamen Seminar in Warschau 
 unter dem Motto „Polen und Deutschland in Europa“.
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Der Konflikt mit der EU um die Justizreform 
hatte auf nationaler Ebene einen negativen 
Nebeneffekt, der die PiS im Herbst unerwartet 
traf. Europakritische Äußerungen des Staats-
präsidenten und weiterer Regierungsmitglie-
der schürten in der Bevölkerung die Sorge vor 
einem „Polexit“. Über 80 Prozent der Polen und 
Polinnen sprechen sich aber deutlich für eine 
Mitgliedschaft ihres Landes in der EU aus. Bei 
den Regional- und Kommunalwahlen im Okto-
ber verfehlte die Regierungspartei dann auch 
den angestrebten deutlichen Sieg – ein Denk-
zettel der Wähler aus Sicht vieler Beobachte-
rinnen und Beobachter. Die Partei scheint dies 
verstanden zu haben. Am Jahresende bekannte 
sie sich mit dem Slogan ihres Parteikonvents „In 
Polen schlägt das Herz Europas“ eindeutig zur 

EU. Schließlich stehen 2019 nicht nur Europa-, 
sondern auch Parlamentswahlen an. Während 
Opposition und regierungskritische Medien 
die Gefahr eines „Polexits“ nach wie vor wäh-
lerwirksam heraufbeschwören, dementiert die 
Führungsriege der PiS vehement.

Die antieuropäischen Töne der Partei künden 
in der Tat nicht von dem Wunsch, die EU zu ver-
lassen. Vielmehr möchte die polnische Politik 
das Bündnis von innen heraus reformieren. Ein 
wichtiger Faktor ist dabei die Wahrnehmung 
der Rolle der Union: Nicht nur die PiS, sondern 
auch breite Teile der Bevölkerung betrachten 
die EU weniger als eine verbindliche Werte-
gemeinschaft denn als ein wirksames Mittel, 

EInE EnGaGIErtE EUroPÄErIn

Marie Jelenka Kirchner studiert 
an der Jagiellonen-Universität in 
 Krakau im Masterstudiengang Zen-
tral- und osteuropastudien.  neben 
der Masterarbeit engagiert sich die 
deutsche DaaD-Stipendiatin für 
den aufbau eines jungen europä-
ischen Netzwerks, des „ European 
thinkers lab“. Dieses will aktuelle 
Fragen der europäischen Integration 
anders und erfolgreicher angehen. 
Das fünfköpfige Gründerteam ist 
davon überzeugt, dass die „heu-
te junge Generation in politischen 

Debatten nicht genügend Gehör 
findet“, so Kirchner. Es gehe ihnen 
nicht darum, neue Fragen und 
Strukturen zu entwickeln, sondern 
darum, Bestehendes zu reformie-
ren und ungelöste Probleme aus 
einem neuen Blickwinkel zu be-
trachten. Der Wissenschaft komme 
dabei eine Schlüsselrolle zu, ihre 
argumente fänden in der gesell-
schaftlichen Diskussion jedoch nicht 
immer Gehör. Die „Denkfa brik“ 
sieht eine wachsende Entfremdung 
zwischen Wissenschaft und Gesell-

schaft und will dabei helfen, diese 
durch neue, populäre Kommuni-
kationswege zu überbrücken. Die 
Nachwuchswissen schaftler und 
-wissenschaftlerinnen setzen bei 
sich selbst an und wollen an ihren 
eigenen Kommunikationsstrategi-
en arbeiten. Das Thema, dem sich 
das „European Thinkers Lab“ zu-
erst widmen will, ist das Weimarer 
Dreieck. Erste Ergebnisse sollen im 
nächsten Jahr auf einer Konferenz 
in Frankreich vorgestellt werden.

 › Wandbild von Józef Piłsudski in Warschau aus Anlass seines 
todestages.

 › DAAD-Stipendiatin Kirchner im Einsatz für Europa. 
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um den nationalen Lebensstandard anzuheben. 
Dass Polen nach wie vor von Binnenmarkt, Frei-
zügigkeit und Transferleistungen profitiert, ist 
unbestritten: Schließlich bezieht das Land von 
2014 bis 2020 mit 82,5 Mrd. Euro mehr aus dem 
Brüsseler Haushalt als jedes andere Mitglieds-
land. Die Strahlkraft der Union und Westeu-
ropas verblassen aber zunehmend, und das 
liegt nicht nur daran, dass Brüssel demnächst 
weniger Geld nach Polen überweisen wird als 
bisher. Es wäre zu kurz gegriffen, das allein der 
Flüchtlingsfrage anzulasten. Vielmehr entsteht 
in Polen der Eindruck, dass sich der Staaten-
bund derzeit entgegen den polnischen Interes-
sen entwickelt. Kritisch wahrgenommen wird 
zum Beispiel, dass die EU auf Betreiben west-

europäischer Staaten die Entsenderichtlinie ge-
ändert hat und damit die Mobilität heimischer 
Arbeitskräfte begrenzt. Auch die Pläne einer 
verstärkten Kooperation innerhalb der Eurozo-
ne kommen nicht gut an – schließlich wäre Po-
len als Nicht-Euroland in diesem Kreis gar nicht 
erst dabei. Es gibt außerdem deutliche Diffe-
renzen in der Einschätzung der sicherheitspoli-
tischen Lage: Die Menschen in Polen und dem 
 Baltikum nehmen Russland viel stärker als kon-
krete  Bedrohung wahr als die Bürger in vielen 
anderen europäischen Staaten – Deutschland 

noBElPrEIStrÄGErIn ZU GaSt In warSChaU

Seit zehn Jahren finden die 
„Deutsch-Polnischen Wissenschaft-
lichen Begegnungen“ in warschau 
statt. Ziel ist es, herausragende 
deutsche Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler einer breiteren pol-
nischen Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Dies geschieht im rahmen 
des DAAD-Forschungsmarketings, 
welches vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
finanziert wird. Im Gegenzug stel-
len polnische alumni der alexan-
der von Humboldt-Stiftung (AvH) 
ihre Forschungsergebnisse vor. Die 
Veranstaltungsreihe ist ein Gemein-

schaftsprojekt von DAAD, deutscher 
Botschaft, deutschem Historischen 
Institut sowie der Vereinigung der 
polnischen humboldtianer. Viermal 
im Jahr treffen sich dazu  polnische 
alumni des DaaD und der avh 
sowie interessierte Studierende, 
Forschen de und Wissenschaftler, um 
Einblicke in aktuelle Forschungs-
debatten in Deutschland und Polen 
zu bekommen. Aus Deutschland 
waren zuletzt die Professoren Ger-
hard Roth, Aleida Assmann sowie 
Claus Leggewie zu Gast. Den unbe-
strittenen höhepunkt der diesjäh-
rigen Edition bildete der  Auftritt 

der  Biologin Prof. Dr. Christiane 
nüsslein-Volhard. Sie hatte 1995 
den nobelpreis für ihre  Forschungen 
über die genetische Kontrolle der 
frühen Embryonalentwicklung er-
halten. In warschau sprach sie über 
die „Funktion und Evolution von 
Schönheit im tierreich“ und präsen-
tierte ihrem Publikum faszinierende 
aufnahmen der Unterwasserwelt. 
Etwa auf die Frage: „wie kommen 
die Streifen in den Zebrafisch?“ 
habe die Wissenschaft noch keine 
zufriedenstellende Antwort, so die 
renommierte Forscherin.

 › „Für die Verfassung“ – Demonstration gegen die geplante 
Justizreform vor dem Sitz des Obersten Gerichts in 
 warschau. 

 › Prof. Dr. nüsslein-Volhard im Kreis der organisatoren 
der Deutsch-Polnischen wissenschaftlichen Begegnungen 
in warschau.
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eingeschlossen. Auch im Kontext der transatlan-
tischen Beziehungen zeigen sich Differenzen: 
Paris und Berlin sehen in der aktuellen US-ame-
rikanischen Administration keinen verlässlichen 
Partner und sind überzeugt, sich gegenüber den 
USA behaupten zu müssen. Warschau hingegen 
setzt auf bilaterale Beziehungen zum Weißen 
Haus – und wird darin entsprechend bestärkt. 
So versprach Donald Trump, die polnische „Drei- 
Meeres-Initiative“ zu unterstützen und Flüssig-
gas nach Polen zu liefern. Positive Signale aus 
den USA gibt es auch mit Blick auf die erwünsch-

te Präsenz US-amerikanischer Truppen in Po-
len – mit „Fort Trump“ hat man schon den pas-
senden Namen für die Militär basis parat. 

Das Gesetz 2.0 – eine neue „Verfassung für 
die Wissenschaft“

Die Hochschulreform des Hochschul- und For-
schungsministers Jarosław Gowin stand ganz im 
Schatten der Justizreform. Sie passierte beide 
Kammern des Parlaments kurz vor der Sommer-

Exzellenzinitiative auf Polnisch

Polnische Hochschulen schneiden in inter-
nationalen Rankings traditionell schlecht ab. 
Auch 2018 schafften es nur zwei polnische 
Hochschulen in das Shanghai-Ranking der 500 
besten Hochschulen weltweit. Mit Blick auf das 
ernüchternde Resultat will Hochschulminister 
Gowin die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
ausbauen. Dabei macht er sich keine Illusio-
nen, dass dieses Ziel rasch und ohne größere 
Anstrengungen zu erreichen sei. Daher hat er 
bei seiner Hochschulreform stets die Finanz-
ausstattung mit im Blick gehabt und größere In-
vestitionen in die Hochschulen gefordert. Den 
Plan, die Ausgaben für Hochschulen an die Ent-
wicklung des BIP zu koppeln, konnte er jedoch 
nicht realisieren. Immerhin stiegen 2018 die 
staatlichen Ausgaben für das Hochschulwesen 
um 117 Mio. Euro. Im nächsten Jahr soll es eine 
weitere Erhöhung um 350 Mio. Euro geben. 

Im Frühjahr 2018 lancierte das Ministerium zu-
dem drei Initiativen, die einen ausgewählten 
Kreis von Hochschulen mit zusätzlichen Mitteln 
versorgen werden. Die erste von ihnen, nach 
deutschem Vorbild „Exzellenzinitiative“ genannt, 
zielt auf die Herausbildung von einigen wenigen 
Forschungshochschulen im Land. Diese sollen 
die polnische Forschung international sichtba-
rer machen, sie stärker international vernetzen 
und den Anteil des Landes an der Forschungs-
förderung durch ausländische und internationa-
le Organisationen erhöhen. Außerdem will die 
Initiative hervorragende Ausbildungskapazitäten 

für Studierende und Nachwuchswissenschaftler 
schaffen. Teilnehmen können nur Hochschulen, 
die klar definierten Qualitätsstandards entspre-
chen. 19 Institutionen haben im Sommer insge-
samt 4,7 Mio. Euro erhalten, um sich für den im 
Frühjahr 2019 startenden Wettbewerb fit zu ma-
chen. Die Hochschulen nutzen die Mittel unter 
anderem, um Leistungen einzelner Forschungs-
einheiten zu steigern, Publikationsergebnisse zu 
verbessern und eine Strategie zu erarbeiten, mit 
der sie in die „erste Liga polnischer Forschungs-
hochschulen“ aufsteigen können. Wer hier mit-
spielen soll, ist noch offen. Derzeit ist von sechs 
bis zehn Hochschulen die Rede, die im Erfolgsfall 
in den nächsten Jahren mit einem Budgetplus von 
10 Prozent jährlich rechnen können.

Die „Regionale Exzellenzinitiative“ richtet sich 
an kleinere Hochschulen, die von dem erstge-
nannten Wettbewerb ausgeschlossen waren. 
Auch hier galten klar definierte Qualitätskriteri-
en als Voraussetzung zur Teilnahme. Der regio-
nale Wettbewerb ist inzwischen abgeschlossen: 
30 Institutionen können zwischen 2019 und 
2022 mit Projektmitteln in Höhe von maximal 
700.000 Euro jährlich rechnen, um ihre Position 
in der jeweiligen Region zu stärken. Die Berufs-
hochschulen standen im Fokus der dritten Ini-
tiative. 14 Institutionen erhalten in zwei Jahren 
insgesamt 3,5 Mio. Euro, um damit die Qualität 
der praktischen Ausbildung ihrer Studierenden 
zu verbessern.
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pause, nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit. 
Nach einem breiten, fast zweijährigen Konsul-
tationsprozess übten unterschiedliche Akteure 
 quasi in letzter Minute heftige Kritik: Studieren-
de,  Forscher und Wissenschaftler der großen 
Universitäten protestierten, das Rektorat der 
Universität Warschau wurde symbolisch besetzt. 
Viel entscheidender für den verantwortlichen 
 Minister war aber der unerwartete Widerstand 
aus den Reihen der PiS. Aus Sorge, sein Vorzeige-
projekt würde im Sejm durchfallen, machte 
 Gowin zahlreiche Konzessionen – und modifzier-
te das  ambitionierte Reformprojekt deutlich. 

Worum geht es? Erklärtes Ziel der Reform ist es, 
das polnische Wissenschaftssystem internatio-
nal wettbewerbsfähiger zu machen. Dafür soll 
die Internationalisierung deutlich ausgebaut, 
die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft verbessert sowie die wissen-
schaftliche Exzellenz in Forschung und Lehre 
gesteigert werden. Als zentral gelten außerdem 
eine stärkere Differenzierung der Hochschul-
landschaft und die gezielte Förderung verschie-
dener Hochschultypen durch Wettbewerbs-
verfahren nach dem Vorbild der deutschen 
Exzellenzinitiative. Darüber hinaus führt das 
„Gesetz 2.0“ neue Evaluierungs- und Finanzie-
rungsmodelle sowie Governance-Strukturen ein. 

Der geplante Eingriff in die Steuerung der Hoch-
schulen erzeugte im Vorfeld besonders heftige 
Kritik. Der Gesetzesentwurf stärkte zum einen 
die Position des Rektors auf Kosten des Selbst-
verwaltungsrechts der Fachbereiche. Zum an-
deren sah er mit dem Hochschulrat ein neues 
Gremium vor, das im Wesentlichen mit universi-
tätsexternen Mitgliedern besetzt werden sollte. 
Kritiker sahen die Autonomie der Hochschu-

len bedroht: Sie befürchteten, dass politisch 
besetzte Hochschulräte in das Management der 
Hochschulen eingreifen würden, und der Rek-
tor – einem Autokraten gleich – die Geschicke 
der Hochschule lenken könnte, ohne die Belan-
ge der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu be-
rücksichtigen. Das Hochschul- und Forschungs-
ministerium reagierte auf diese Kritik, indem es 
die Zahl der externen Mitglieder des Hochschul-
rats reduzierte, seine Kompetenzen verringerte 
und die Beteiligung von Politik und kommuna-
ler Verwaltung ausschloss. Die Position des Rek-
tors oder der Rektorin blieb allerdings auch in 
der Endversion des Gesetzes gestärkt. 

Das neue Hochschulgesetz legt viele Entschei-
dungen, wie etwa die über die Gesamtstruktur 
der Hochschule, in die Hände der Institutionen. 
Die Hochschulen sind derzeit aufgerufen, an 
neuen Statuten zu arbeiten und ihre künftige 
Struktur selbst zu entwickeln. Das Ministerium 
betont deshalb gerne, dass das Gesetz die ins-
titutionelle Autonomie deutlich stärke. Offen-
bar engen jedoch viele Verordnungen, die erst 
schrittweise erarbeitet und publiziert werden, 
die Spielräume in der Praxis ein. Und schon das 
Gesetz selbst sieht einen Eingriff in die Hoch-
schulautonomie vor: Künftig hat jeder Inhaber 
und jede Inhaberin eines sogenannten ordent-
lichen Professorentitels den Anspruch auf eine 
Professur. Wichtig in diesem Kontext ist, dass 

 › Studierende der Jagiellonen-Universität in Krakau 
protestieren gegen das Gesetz von Bildungsminister 
Jarosław Gowin.

 › Minister Jarosław Gowin – der „Vater“ 
der hochschulreform.
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nicht die Hochschulen diesen ranghöchsten 
 Titel verleihen, sondern der Staatspräsident. 

Eine abschließende Bewertung der Hochschul-
reform steht derzeit noch aus: Das Ministerium 
arbeitet weiterhin an Verordnungen, die Hoch-
schulen an ihren Statuten. Erst 2022 soll der 
Reformprozess abgeschlossen sein. Akademi-
sche Beobachterinnen und Beobachter verwei-
sen darauf, dass der Erfolg entscheidend von 
der Finanzierung abhänge. In seinem Entwurf 
hatte der Minister einen Anstieg der Ausgaben 
für Hochschulen und Forschung auf 1,8 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis 2025 gefor-
dert. Dieser Passus ist im Gesetz nicht mehr zu 
finden. Gelingt es dem Minister, Forschung und 
Lehre nachhaltig besser auszustatten, würde die 
Reform sicher positive Impulse setzen. Sollte 
es jedoch bei kurzfristigen Zuschüssen bleiben, 
hätte die „Verfassung für die Wissenschaft“ sehr 
viel Unruhe ins System gebracht, ohne es ent-
scheidend zu verbessern.

Die Zukunft polnischer Hochschulen hängt 
nicht nur von der zusätzlichen Finanzierung 
ab, sondern auch von der Fähigkeit der einzel-
nen Institutionen, im Zuge der Reform jeweils 
eine tragfähige Vision für sich zu entwickeln. 

Diese Aufgabe ist vermutlich für kleinere Hoch-
schulen in der Provinz schwieriger zu lösen als 
für die führenden Institutionen in den Groß-
städten. Kleine, wissenschaftlich schwächere 
Hochschulen müssen sich aufgrund der neuen 
Bewertungs- und Finanzierungskriterien auf 

ein geringeres Haushaltsvolumen einstellen als 
bisher und werden ihre Aktivitäten zumindest 
einschränken müssen. Positiv anzumerken ist 
jedoch, dass in Polen flächendeckend Dokto-
randenschulen eingeführt werden sollen – mit 
 Stipendien für alle Promotionskandidaten.

PolnISChE GErManIStIK Vor nEUEn hEraUSForDErUnGEn

In Polen lernen 2,3 Millionen Men-
schen Deutsch – dies ist laut der 
letzten Erhebung die höchste Zahl 
weltweit. rund 60.000 von ihnen 
studieren Deutsch oder lernen die 
Sprache neben einem anderen 
Studium. Ihre Zahl geht jedoch seit 
einigen Jahren deutlich zurück. Die 

germanistischen Institute spüren 
dies besonders: Vielerorts sinken 
die anmeldungen für ein Germanis-
tikstudium. Zudem verzeichnen die 
Institute fast überall ein sinkendes 
Sprachniveau zu Studienbeginn. 
Diese Entwicklung und die aktuelle 
Hochschulreform sind zwei Heraus-

forderungen, mit denen die polni-
schen Germanistik-Institute derzeit 
konfrontiert sind. Die leiterinnen 
und Leiter von mehr als 20 Instituten 
trafen sich Ende november auf Ein-
ladung des DaaD an der Universität 
Warschau, um sich über mögliche 
Lösungsstrategien auszutauschen.

 › treffen der leiter der 
polnischen Germanistik-
Institute an der 
Universität warschau. 

 › Auch an der Technischen Universität Warschau wird derzeit 
an der Umsetzung der Hochschulreform gearbeitet.
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Tabelle 28
Daten zum Bildungssystem Polen

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 38,59 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 4,29 Mio. 

Ökonomische Daten

BIP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 27.922

Wirtschaftswachstum 4,8 %

Inflation 1,2 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 8

rang des landes bei Importen nach Deutschland rang 6

Knowledge Economy Index (KEI) rang 38

Daten zum Hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

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

Eingeschriebene Studierende

Anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 1,76 Mio.

Frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 59,37 %

Immatrikulationsquote 68,11 %

absolvent/innen nach abschlussarten 

Bachelor + Master 512.232

PhD 3.787

Forschung 

Anteil der Forschungsausgaben am BIP 1,0 %

Anzahl wissenschaftlicher Publikationen 42.555

Internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 1,97 %

Ausländische Studierende im Land gesamt nach Herkunftsländern 

1. Ukraine

2. Belarus

3. Norwegen

4. Schweden

5. Spanien

Im Ausland Studierende (Anzahl gesamt) 24.051

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

Anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 5.006

Die beliebtesten Zielländer für Studierende 

1. Deutschland

2. Vereinigtes Königreich

3. Frankreich

4. Italien

5. USA
Quelle: DAAD, Statistik DESTATIS – Statistisches Bundesamt, Wissenschaft weltoffen, The World Bank, Data UNESCO, Institute for Statistics

EUroPa
warschau192



Tabelle 29: DAAD-Geförderte aus dem Ausland und aus Deutschland nach 
Herkunfts-/Zielland und Förderbereichen Polen

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

I. Individualförderung – gesamt
A 292
D 100

1. nach Status

Studierende auf Bachelor-niveau
a 139
D 43

Studierende auf Master-niveau
a 54
D 12

Doktorand/innen
a 50
D 9

Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen (inkl. Postdoktorand/innen)
a 49
D 36

2. nach Förderdauer

< 1 Monat
a 151
D 33

1–6 Monate
a 72
D 31

> 6 Monate (Langzeitförderung)
a 69
D 36

II. Projektförderung – gesamt
A 1.113
D 741

1. nach Status

Studierende auf Bachelor-niveau
a 270
D 219

Studierende auf Master-niveau
a 258
D 204

Doktorand/innen
a 157
D 76

Wissenschaftler/innen und Hochschullehrer/innen (inkl. Postdoktorand/innen)
a 366
D 228

andere Geförderte*
a 62
D 14

2. nach Förderdauer

< 1 Monat
a 981
D 684

1–6 Monate
a 118
D 36

> 6 Monate (Langzeitförderung)
a 14
D 21

III. EU-Mobilitätsprogramme – gesamt
A 4
D 1.529

1. Mobilität mit Programmländern

1. Erasmus-Studierendenmobilität (auslandsstudium)
a
D 1.035

2. Erasmus-Studierendenmobilität (Auslandspraktikum)
a
D 113

3. Erasmus-Personalmobilität (Dozent/innen, sonstiges Personal)
a 4
D 381

DAAD-Förderung - gesamt (I + II + III)
A 1.409
D 2.370

DAAD-Förderung – Geförderte A und D – gesamt 3.779

*Personen in studienvorbereitenden Maßnahmen sowie projektbetreuendes hochschulpersonal

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