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Liebe Leserinnen und Leser,
Kanada hat nur eine einzige Grenze – die zu
den USA. Es ist daher nicht erstaunlich, dass
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wichtige Rolle für das Land spielt. Doch die

Meinungen und Einschätzungen
Politik und Gesellschaft

Kanada – lebenswert, offen, engagiert
Einige Grundlinien der kanadischen Politik
haben sich in jüngster Zeit verschoben

Kooperation auf höchstem Niveau
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Europa. Auch in Wissenschaft und Hochschule

The higher education systems of Canada and
Europe share a desire for more exchange

bekommt die Internationalisierung stärkeres

Regionale Partner

Gewicht. Deutschland ist in Kanada ein beson-

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bundesländern und kanadischen Provinzen

ders willkommener und geschätzter Partner.

„Interesse an Deutsch wecken“

Spitzenforschung hält die Zusammenarbeit
noch einiges Potenzial bereit. Deutsche Hochschulen finden viele gute Anknüpfungsmöglichkeiten und gemeinsame Themen für neue
Begegnungen mit Studierenden, Dozenten und
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der Welt.
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Politik
Kanada ist ein souveräner
Bundesstaat – formal seit
dem 17. April 1982. Das Land
gehört dem Britischen
Commonwealth an, daher
ist die britische Monarchin,

Kanada

Königin Elisabeth II., Staats
oberhaupt. Vertreten wird

Offizielle Staatsbezeichnung Kanada

sie von einem für jeweils

 olitisches System Bundesstaatliche konstitutionelle Monarchie, parlamentarisches RegierungsP
system mit Mehrheitswahlrecht

fünf Jahre ernannten Gene

P
 arlament Zweikammersystem. House of Commons (Unterhaus): 308 Sitze,
Senate (Oberhaus): 105 Sitze

wird abwechselnd von an

Regierungspartei Conservative Party (Legislaturperiode 10/2011 bis 10/2015)

nen Kanadiern wahrgenom

Hauptstadt Ottawa, 884.000 Einwohner1

men. Premierminister ist

Administrative Unterteilungen Zehn Provinzen, drei bundesabhängige Territorien

seit 2006 Stephen Harper,

Landessprachen Englisch, Französisch

ralgouverneur. Das Amt
glophonen und frankopho

Vorsitzender der Konserva
tiven Partei Kanadas.

Währung Kanadischer Dollar (CAD)
Landesfläche 9.093.510 qkm Einwohnerzahl 35,2 Mio. 2

In der Außenpolitik ist das

Human Development Index Rang 8 (von 187) 3

multilaterale Engagement in

Bruttonationaleinkommen pro Kopf 52.200 US-$ BIP pro Kopf 51.958 US-$4

den Vereinten Nationen,

Geburtenrate 1,6 Geburten pro Frau (2012)

in der NATO sowie in den

5

Demographische Struktur 0–14 Jahre: 16,4 %; 15–64 Jahre: 68,4 %; älter als 64 Jahre: 15,2 % (2013) 6
 eligionsgruppen Christen: 67 % (davon 58 % Katholiken), ohne religiöises Bekenntnis: 23,9 %,
R
Muslime: 3,2 % 7
Lebenserwartung 81 Jahre (Frauen: 83; Männer: 79) 8
 ochschullandschaft 120 Universitäten und University Colleges; hinzu kommen ca. 80 Colleges,
H
Institutes of Technology sowie spezialisierte Institute, die Abschlüsse vergeben, aber eher Berufsschulen vergleichbar sind.9
Quellen: 1 Vereinte Nationen, 2 World Development Indicators (WDI), 3 Human Development Index 2013, 4 current US-Dollar, Weltbank 2013,
5-6 WDI, 7 Statistics Canada, 2011 National Household Survey, 8 WDI, 9 Canadian Information Centre for International Credentials

Foren der G 7 und G 20 ein
wichtiger Pfeiler. Von be
sonderer Bedeutung sind
zudem die Beziehungen zu
dem südlichen Nachbarn
USA. Zunehmend stimmt
sich Kanada über politische
und wirtschaftliche Themen
auch mit der Europäischen
Union ab.
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Kanadas renommierteste Universitäten

Staatliche Bildungsausgaben

Platzierungen in internationalen Rankings

5,4 Prozent des BIP
2011, Quelle: WDI

University of Toronto

Studierende

Platz 20 der THE World University Rankings sowie
der QS World Rankings und Platz 24 des ARWU

University of British Columbia
Platz 32 der THE World University Rankings sowie
Platz 43 der QS World Rankings und Platz 37 des ARWU

McGill University
Platz 39 der THE World University Rankings sowie
Platz 21 der QS World Rankings und Platz 67 des ARWU

Université de Montréal

1,28 Mio an Universitäten
(57 % Frauen)
740.000 an Colleges
(55 % Frauen)
Postsecondary enrolements 2012/2013,
Quelle: Statistics Canada

Platz 83 der QS World Rankings

Auslandsstudium

University of Alberta

49.310 kanadische Studieren
de besuchten 2012 nach
OECD-Angaben eine Hoch
schule im Ausland. Das mit
großem Abstand beliebteste
Gastland sind die USA mit
25.978 Studierenden. Auf Platz
zwei und drei folgen Großbritannien (7.333) und Australien
(3.837).

Platz 84 der QS World Rankings

McMaster University
Platz 94 der THE World University Rankings
und Platz 90 des ARWU
Quellen: Times Higher Education World University Rankings 2014/2015 (THE),
QS World University Rankings 2014/2015, Academic Ranking of World
Universities 2014 (ARWU, Shanghai Ranking)

Beliebteste Fächergruppen
kanadischer Studierender in Deutschland
SPRACH- UND
KULTURWISSENSCHAFTEN

146

NATURWISSENSCHAFTEN
INGENIEURWISSENSCHAFTEN

116

Studieren in Deutschland
904 Studierende (54 % Frauen)
aus Kanada sind an deutschen
Hochschulen eingeschrieben,
unter ihnen 384 Studienanfänger. 154 Kanadier studieren an
Fachhochschulen .
WS 2013/2014, Quelle: destatis

WS 2013/2014, Quelle: destatis

Infos und Tipps zum Thema Studieren in Kanada

LINK

Zentrale Anlaufstelle für mehr Informationen zum Studium in Kanada, zur Hochschullandschaft, dem Hochschulsystem und
einzelnen Studienangeboten ist die Website des Council of Ministers of Education, Canada www.educationau-incanada.ca

Getty Images/Agnieszka Gaul

MATHEMATIK,

221
215

RECHTS-, WIRTSCHAFTS- ,
SOZIALWISSENSCHAFTEN

Quelle: OECD EaG 2014

Deutsch-kanadische
Begegnungen

JÜRGEN HARDT

Mit Kanada verbinden uns eine lange gemeinsame Ge
schichte und eine enge Partnerschaft zu globalen The
men. Auch die Besonderheiten eines föderalen Systems
gehören zu unseren gemeinsamen Erfahrungen. Kanada
und Deutschland sind an der Erweiterung und Vertie
fung ihrer Beziehungen interessiert. Kanada will seinen
starken Außenhandel mit den USA durch eine europä
ische Komponente ergänzen und bietet sich auch als
strategischer Partner in der Energiepolitik an. Mit dem
Abschluss der Verhandlungen über ein umfassendes
Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) sind Ka
nada und die Europäische Union 2014
einen großen Schritt zur Fortentwick
lung und Modernisierung des internati
onalen Handels gegangen.

Das Ryerson Center for Immigration and Settlement
(RCIS) bietet eine gute thematische Anbindung an
meine eigene Forschungsarbeit. Ich interessiere mich
besonders für diversity-orientierte Stadtpolitiken.
Da ist Toronto mit seinem Stadtmotto „Diversity Our
Strength“ im ohnehin multikulturalistisch orientier
ten Kanada ein idealer Forschungsort, der mir auch
einen kritischen Blick „hinter die Kulissen“ erlaubt.
Ich profitiere hier auch von einem intensiven kollegi
alen Austausch. Diese wichtigen Kon
takte bleiben mir für meine berufliche
Zukunft sicher erhalten.
Dr. Antonie Schmiz arbeitet als Wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Humangeographie der Goethe-Universität Frankfurt. 2014/2015 ist sie DAAD P.R.I.M.E.-Fellow
an der Ryerson University in Toronto.

Jürgen Hardt ist Bundestagsabgeordneter und Koordinator
für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt.

THOMAS BECK

Deutschland ist für Kanada ein wichtiges Importland und deutsche Produkte und
Technologien werden hier sehr geschätzt. Als Ausgangspunkt für den nordamerikani
schen Markt ist Kanada attraktiv und bietet einige Vorteile gegenüber seinem südli
chen Nachbarn USA. Kanada verfügt über gut ausgebildete Arbeitskräfte, einen extre
men Rohstoffreichtum, ein stabiles Banken- und ein verständliches Rechtssystem. Es
ist europäischen Produkten gegenüber sehr aufgeschlossen und der kanadische Markt
ist leicht zu erschließen, da das Land mit Toronto, Montréal, Calgary, Edmonton und
Vancouver große Ballungszentren besitzt. Mit dem Inkrafttreten des
Freihandelsabkommens CETA erwarten wir eine weitere Intensivierung
der Handelsbeziehungen.

AHK Kanada

Thomas Beck ist Geschäftsführer der Deutsch-Kanadischen Industrieund Handelskammer mit Hauptsitz in Toronto.

Daniel Kause

Auswärtiges Amt

ANTONIE SCHMIZ
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NADIA CHOUINARD

No one I know has ever been to Germany, or even spoke German. A genuine curiosity
for a language and culture pushed me to pursue this adventure. Learning the language
was definitely a challenge, but it allowed me to take full advantage of the experience.
With a new language in my toolbox alongside the abundance of opportunities availa
ble, I can surely foresee pursuing a career in Germany. Often Canadians ignore what
Germany can offer. My goal today is to educate people about how
uniquely impressive Germany is, its culture, history, quality of life. It’s
so much more than great beer and Oktoberfest!

STEFAN HÖPPNER

Francey Pisicoli

Beowulf Sheehan

Nadia Chouinard beendet 2015 ihr Bachelorstudium in Internationalem Management an der
McGill University in Montréal. An der Ludwig-Maximilians-Universität München studierte sie als
DAAD-Stipendiatin im Sommersemester 2014 Betriebswirtschaftslehre.

Als ich in Calgary ankam, sagte ein Kollege: „In dieser
Stadt gibt es nur zwei Jahreszeiten – Winter und Juli.“
Stimmt. Dafür ist die kanadische Kultur eine der offensten
und warmherzigsten der Welt, und über dem Schnee wölbt
sich ein tiefblauer Himmel. Es ist aufregend, in Calgary zu
leben: Hier schlägt das wirtschaftliche Herz des Landes.
Die University of Calgary ist im Begriff, sich international
stärker zu vernetzen. Deutschland ist dabei eines der
Schwerpunktländer. Es macht Spaβ, sich an dieser aufstre
benden Hochschule, die vor allem auf Wirtschafts- und
Ingenieurwissenschaften setzt, mit Herzblut für die deut
sche Sprache und Literatur, für Krautrock,
das DEFA-Kino der 1960er-Jahre und die
Lyrik der Romantik einzusetzen.

V. Tony Hauser

JÖRN WEISBRODT

PD Dr. Stefan Höppner unterrichtet seit 2012 als
DAAD Visiting Associate Professor of German Studies an
der University of Calgary.

Kanada ist wie Polynesien – eine Grup
pe von „Bevölkerungsinseln“ mit rela
tiv wenig Kontakt untereinander. Das
Land ist schon heute multikultureller
als die meisten anderen. Allerdings ver
mischen sich die Kulturen hier weniger
als in den USA. Das Integrationsprinzip
in Kanada ist das Mosaik: Jeder bleibt
mehr Teil seiner Kultur, Kanadier ist
man erst in zweiter Instanz. Richtig
spannend wird es aber in Zukunft wer
den, wenn Inder, Pakistaner, Chinesen,
Araber, Brasilianer und hoffentlich
auch Ureinwohner die Lei
tung der Kulturinstitutio
nen übernehmen.

CHUNG-WAI CHOW

I had always wanted to experience European
life, having grown up surrounded by art and
classical music. My goal was as well to find the
best place to train and conduct research – that
is why I decided to go to Germany for a re
search stay. I was told that people are not open
ly friendly in Germany, but I found the oppo
site – strangers started conversations on trains
and the shopkeepers were very friendly! Two
notable friendships from my
time in Germany will remain –
with a colleague and with my
landlady.
Dr. Chung-Wai Chow, Assistant Professor an der Dalla Lana
School of Public Health der University of Toronto, steht der
Humboldt Association of Canada vor. 1999 bis 2001 hat
sie als Humboldt-Stipendiatin am Max-Planck-Institut für
Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim gearbeitet.

privat

Jörn Weisbrodt, Theaterproduzent
aus Deutschland, ist seit 2012 Künstlerischer
Direktor des Luminato Festivals Toronto.
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Hintergrund

Kanada – lebenswert,
offen, engagiert

Kanada gilt als Land mit hohem Lebensstandard, das Einwanderer willkommen
heißt und international vielseitig eingebunden ist. Einige Grundlinien der
kanadischen Politik haben sich in den vergangenen Jahren jedoch verschoben.
von MARKUS KAIM

anada ist von der Fläche her das zweitgrößte
Land der Erde nach Russland. Doch das Land ge
nießt vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit in der
deutschen Öffentlichkeit und wird oft gedanklich den
USA zugeschlagen, wenn von „Amerika“ die Rede ist.
Dafür gibt es viele Gründe, vor allem den dominanten
politischen, ökonomischen, militärischen und kul
turellen Einfluss des südlichen Nachbarn, den sehr
stark auf Konsens zielenden Charakter der innergesell
schaftlichen Beziehungen und nicht zuletzt den weit
gehend unproblematischen Charakter der deutsch-ka
nadischen Beziehungen. Dabei werden leicht diejenigen
Faktoren übersehen, die Kanada zu einem der am wei
testen entwickelten und lebenswertesten Länder der
Erde machen, wie entsprechende Indizes der Vereinten
Nationen seit Jahren immer wieder belegen.
Anpassungen in der Einwanderungspolitik
Besonderes Augenmerk hat in den vergangenen Jah
ren in Deutschland jedoch die kanadische Einwande
rungspolitik auf sich gezogen. Angesichts des demo
grafischen Wandels in Deutschland und der daraus
erwachsenden Notwendigkeit, die Zuwanderung stär
ker als bisher am erhofften Nutzen für Staat und
Gesellschaft auszurichten, haben sich viele deutsche
Politiker Kanada zum Vorbild genommen. In dieser
Wahrnehmung werden die Probleme des kanadischen
Systems jedoch gerne genauso übersehen wie jüngst
vorgenommene Anpassungen. Dennoch genießt die
Grundannahme der kanadischen Einwanderungspoli
tik – die Einwanderung mit dem Ziel steuern zu wol
len, sie nach den wirtschaftlichen und sozialen Be
dürfnissen des eigenen Landes auszurichten – mehr
und mehr Wertschätzung. In Kanada ist lediglich ein

<M
 ontréal ist neben der Provinzhauptstadt Québec die
wichtigste Metropole des frankophonen Kanada und mit
1,6 Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt Kanadas.

kleineres Kontingent für Flüchtlinge reserviert und
für Familienangehörige von Immigranten, die schon
im Land arbeiten. In Deutschland hingegen ist nur die
geringste Zahl der Einwanderer das Ergebnis einer ge
zielten Einwanderungspolitik. Die meisten Einwande
rer kommen aus den Ländern der Europäischen Union,
die ohnehin Arbeitnehmerfreizügigkeit genießen. Die
zweite große Gruppe sind Flüchtlinge, die eine Form
individueller Verfolgung geltend machen können.
Kanadas Modell erscheint vor allem deshalb so erfolg
reich, weil es dem Land in der Vergangenheit gelungen
ist, besonders qualifizierte Personen ins Land zu holen.
Allerdings bedeutet dies nicht automatisch, dass alle
Einwanderer Arbeitsplätze finden, die ihrer jeweiligen
Ausbildung entsprechen, da die kanadischen Arbeitge
ber die internationalen Abschlüsse nicht immer aner
kennen. Das Resultat sind häufig überqualifizierte Ar
beitnehmer, die ihr berufliches Potenzial für sich
selbst, aber auch für ihre neue Heimat nicht ausrei
chend nutzbar machen können. Dieses Problem zeigt
sich auch in der kanadischen Arbeitslosenstatistik. Von
den Einwanderern mit Universitätsabschluss, die in
den vergangenen fünf Jahren nach Kanada kamen,
sind zwölf Prozent arbeitslos. In der kanadischen Ge
samtbevölkerung liegt die Arbeitslosenquote für Aka
demiker dagegen mit 4,6 Prozent nahe an der Vollbe
schäftigung.
Wegen dieser Fehlentwicklungen hat Kanada selbst
sein Immigrationssystem zum Jahresbeginn 2015 ge
ändert und sich dabei unausgesprochen dem deut
schen Modell angenähert. Es gibt nunmehr keine Quo
ten mehr für bestimmte Berufsgruppen, dafür müssen
die Immigranten ein Arbeitsplatzangebot vorweisen
können. Sprachkenntnisse in Englisch oder Franzö
sisch haben zudem ein größeres Gewicht als früher.
Internationale Abschlüsse werden noch einmal da
raufhin geprüft, ob sie auf kanadische Verhältnisse gut

dpa/Schoening

K

Auf dem Parliament Hill,
am Südufer des Ottawa River,
befindet sich das kanadische
Parlament House of Commons.

308

Abgeordnete hat das kanadische Unterhaus, sie werden für
fünf Jahre nach Mehrheitswahlrecht gewählt. Die 105 Senatsmitglieder des Oberhauses werden auf Vorschlag des
Premierministers und auf Basis
festgelegter Regionalquoten
ernannt. Der Senat ist jedoch
keine Vertretung der Provinzen, diese sieht die kanadische
Verfassung nicht vor. Die Premierminister der Provinzen
treffen sich einmal im Jahr zur
„First Ministers‘ Conference“.
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I Politik und Gesellschaft I Länderprofil Kanada I

< B undeskanzlerin Merkel und Premierminister Harper sprachen
sich bei ihrem Treffen im Februar 2015 für das Freihandelsabkommen

dpa/Michael Kappeler

CETA zwischen der EU und Kanada aus.

vorbereiten. Auch die Arbeitserfahrung zählt. Die klas
sischen Länderkontingente sind hingegen abgeschafft.
Dennoch will Kanada jedes Jahr nur eine begrenzte
Gesamtzahl an Immigranten ins Land lassen, zurzeit
sind rund 230.000 bis 250.000 pro Jahr geplant. Damit
bleibt Kanada im globalen Vergleich aber auch weiter
hin eines der großen Einwanderungsländer.

57

Prozent der Kanadier sprechen

Englisch als Muttersprache,
21 Prozent sind frankophon.

Knapp 20 Prozent der Kanadier
sind mit einer anderen Muttersprache groß geworden,
zwei Prozent bezeichnen sich
als zweisprachig. 0,1 Prozent
sprechen Inuktitut, die Sprache der Inuit. Im kanadischen
Territorium Nunavut verabschiedete das Parlament 2008
den Inuit Language Protection
Act, der festschreibt, dass die
Bürger offizielle Angelegenheiten auf Inuktitut regeln können.

Großes multilaterales Engagement
Die kanadische Einwanderungspolitik spiegelt in ge
wisser Weise die außenpolitische Hinwendung des
Landes zur Welt. In den Jahren unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg wandte sich die kanadische Diplo
matie vom Isolationismus der Vorkriegszeit ab und
entwickelte ein spezifisches Profil als aktive Mittel
macht in der Weltpolitik, die ihre internen Mechanis
men des Interessenausgleichs und der Kooperation im
Inneren nach außen wendet. Die kanadischen Regie
rungen jener Jahre, vor allem unter Louis St. Laurent,
der 1948 Premierminister wurde, und Lester Pearson,
der 1948 Außenminister und 1963 Premierminister
wurde, setzten vor allem auf den Aufbau internationa
ler Organisationen als Foren zur Regelung internatio
naler Konflikte. So zeigte Kanada ein richtungswei
sendes Engagement beim Aufbau der Vereinten
Nationen (UN). Ein bedeutsamer Schritt war 1949 die
Entscheidung der Regierung, der NATO beizutreten.
Die 1950er-Jahre waren dann von einer sehr aktiven
Rolle Kanadas in der Welt charakterisiert, vor allem in
friedenserhaltenden Missionen der UN. Diese extrem
internationalistische Ausrichtung erfuhr in den fol
genden Jahrzehnten einen Dämpfer, sie blieb aber die
Grundlage für das zum Teil bis heute anhaltende
Selbstbild Kanadas in der internationalen Politik als
eines Akteurs, der seine Interessen weniger unilateral
als vielmehr durch das geschickte Nutzen internatio
naler Organisationen verfolgt.
Die Regierung unter dem konservativen Premiermi
nister Stephen Harper, die seit 2006 im Amt ist, hat
die Konturen der kanadischen Außenpolitik deutlich
verändert. Die traditionelle Verpflichtung zum Multi

lateralismus ist in den Hintergrund gerückt. Stattdes
sen hat sie stärker als frühere Regierungen die natio
nalen Interessen Kanadas betont. Dies gilt vor allem
für die Nutzung der kanadischen Arktis, die wegen des
Klimawandels heute zugänglicher ist als noch vor we
nigen Jahren. Vor allem hier dominieren Fragen der
nationalen Souveränität und Sicherheit die innerkana
dische Debatte. Ein anderes Beispiel für diese verän
derte kanadische Außenpolitik ist die Hinwendung zu
Asien, insbesondere China. Wo frühere Regierungen
wohl eher Fragen der Demokratisierung, der Rechts
staatlichkeit und des Menschenrechtsschutzes in den
bilateralen Beziehungen thematisiert hätten, setzt die
Regierung Harper vorwiegend auf den Ausbau der bi
lateralen Handelsbeziehungen.
Die außenpolitischen Grundorientierungen Kanadas
sind jedoch vor allem durch die USA geprägt. Die Be
ziehungen zum südlichen Nachbarn sind der wichtigs
te Eckpfeiler der kanadischen Außenpolitik. Dies be
trifft zum einen die handelspolitischen Beziehungen
der beiden Länder, die in ihrem Umfang die größten
der Welt sind. Für Kanada sind die USA der wichtigste
Handelspartner. Grundlage dafür sind das 1987 abge
schlossene bilaterale Freihandelsabkommen sowie das
Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA)
aus dem Jahr 1994, das zudem Mexiko einschließt. Es
umfasst zum anderen die sicherheitspolitischen Bin
dungen: Seit 1957 haben die beiden Länder mit dem
North American Aerospace Defense Command
(NORAD) eine gemeinsame Führungsstelle für die
Luftverteidigung und Frühwarnung der amerikani
schen und kanadischen Luftstreitkräfte eingerichtet.
Zudem kooperieren sie eng beim geheimdienstlichen
Informationsaustausch.
Zunehmende Kritik an der Regierung Harper
Im Oktober 2015 wählt die kanadische Bevölkerung
wieder die 308 Mitglieder des Parlaments und damit
indirekt die kanadische Regierung: Zwar deuten die
Meinungsumfragen im Frühjahr 2015 erneut auf eine
Mehrheit für Harper hin. Ob es ihm jedoch tatsächlich
gelingen wird, seinen Wahlerfolg von 2011, als seine
Konservative Partei eine absolute Mehrheit erzielte, zu
wiederholen, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre auch,
dass sich die Liberale Partei unter ihrem Vorsitzenden
Justin Trudeau von ihrer historischen Wahlniederlage
2011 erholt hat und möglicherweise in einer Koalition
mit der New Democratic Party, die mit der deutschen
Sozialdemokratie vergleichbar ist, die Regierung stel
len könnte. Die kanadischen Grünen liegen in Umfra
gen zwischen fünf und acht Prozent der Stimmen,
werden aber auf Grund des geltenden Mehrheitswahl
rechts nicht mehr als einen oder zwei Abgeordnete ins
Parlament entsenden können. Nur noch wenig politi
sche Bedeutung haben Unabhängigkeitsbestrebungen
in der französischsprachigen Provinz Québec. Seit

dem verlorenen Referendum über die volle staatliche
Souveränität 1995 ist die Zahl der Befürworter eines
solchen Schrittes rückläufig. Dies manifestierte sich
auch in der vernichtenden Niederlage des Bloc Québé
cois bei den Unterhauswahlen 2011: Die bis dahin klar
separatistisch orientierte Partei verlor 43 ihrer 47 Sit
ze im Parlament.
Die Regierung Harper hat seit 2011 jedoch deutlich an
Zustimmung verloren – aus mehreren Gründen. Zwar
ist die kanadische Wirtschaft im Vergleich zu anderen
Ländern recht robust durch die globale Finanz- und
Wirtschaftskrise gekommen. Aber nach neun Jahren
der Regierung Harper machen sich Ermüdungserschei
nungen unter den Bürgerinnen und Bürgern breit, die
durch eine Reihe von Betrugs- und Bestechungsskan
dalen in der Regierung verstärkt werden. Innenpoli
tisch ist nach dem Anschlag auf das kanadische Parla
ment im Oktober 2014 vor allem die Auseinandersetzung
mit dem islamistischen Terrorismus in den Mittelpunkt
gerückt, sowohl in Kanada selbst als auch im internati
onalen Kontext. So beteiligt sich Ottawa am Kampf ge
gen den so genannten Islamischen Staat durch die Ent
sendung von Ausbildern für die irakische Armee. Auch
die erheblichen ökologischen Folgen der Ölsandgewin
nung in der Provinz Alberta bestimmen zunehmend
die politische Meinungsbildung. Weniger polarisiert in
Kanada die geplante Erweiterung der gewaltigen Key
stone-Pipeline, die mit einer Kapazität von täglich
700.000 Barrel Rohöl aus Alberta über 2.700 Kilome
ter bis in den US-Bundesstaat Texas führen soll.
Enge Abstimmung in außenpolitischen Fragen
Die bilateralen Beziehungen zwischen Berlin und Ot
tawa sind sehr unkompliziert und harmonisch. Kana
da gilt als wichtiger Verbündeter auf dem nordameri
kanischen Kontinent, der europäischen und deutschen
Interessen aufgeschlossen gegenübersteht. Die jüngs

ten offiziellen Besuche von Bundespräsident Joachim
Gauck im Oktober 2014 und Bundeskanzlerin Angela
Merkel im Februar 2015 unterstreichen, dass Kanada
schon lange nicht mehr als Appendix der USA, son
dern als eigenständiger Akteur wahrgenommen wird.
Kanada und Deutschland teilen als demokratische Ver
fassungsstaaten nicht nur eine Vielzahl gemeinsamer
Werte und Grundüberzeugungen, sondern kooperieren
sehr eng in der Gruppe der Sieben (G7), der OSZE so
wie der NATO. Die guten Beziehungen zeigen sich in
der engen Abstimmung zwischen den Außenministeri
en, die häufig gleichgerichtete Initiativen verfolgen.
Beispiele sind das Ottawa-Übereinkommen über das
Verbot von Antipersonenminen, die Initiative zur Kon
trolle und Nichtverbreitung von Kleinwaffen, die Er
richtung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den
Haag sowie das Zusammenwirken bei der Vorberei
tung der Konvention zum Verbot von Streumunition.
Kritisch mit Kanada in Verbindung gebracht wird in
Teilen der deutschen Öffentlichkeit das Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA), ein bereits
ausgehandeltes, aber noch nicht geltendes europäischkanadisches Freihandelsabkommen (siehe Seite 28).
Gesellschaftlich unterfüttert werden die Beziehungen
zwischen Deutschland und Kanada dadurch, dass
knapp zehn Prozent der rund 35 Millionen Kanadier
deutsche Wurzeln haben: Seit etwa 300 Jahren ist Ka
nada ein beliebtes Ziel deutscher Auswanderer. In jün
gerer Zeit hat die Stationierung der kanadischen Streit
kräfte in Deutschland während des Ost-West-Konfliktes
für vielfältige Kontakte und deutsch-kanadische Ver
bundenheit gesorgt: Auf kanadischen Militärstütz
punkten in Deutschland haben bis 1993 insgesamt
mehr als 300.000 Angehörige der Streitkräfte Dienst
getan. Kanada und Deutschland stehen sich durchaus
näher, als es die meist zurückhaltende öffentliche
Wahrnehmung erscheinen lässt.
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Senior Fellow der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei
der Stiftung Wissenschaft und
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Entspannte Großstadt an Kanadas Westküste: Vancouver, als Goldgräberstadt
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gegründet, ist heute Dienstleistungszentrum und Touristenmagnet.
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Wissenschaftsbeziehungen

Kooperation auf
höchstem Niveau

Kanada und Deutschland arbeiten in der Wissenschaft seit mehr als vier
Jahrzehnten eng zusammen. Schwerpunkte der gemeinsamen Forschungsnetzwerke liegen vor allem in den Natur- und Umweltwissenschaften.
von RONALD D. GERSTE
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< D ie Universitäten spielen eine wichtige Rolle in Kanadas
stark von den Provinzen geprägter Forschungslandschaft.

A

uf der einen Seite des Atlantiks, an den Ufern von
Donau und Isar, heißt es selbstbewusst „Mia san
mia“. Auf der anderen Seite, am Sankt-Lorenz-Strom,
lautet das Motto ebenso stolz „Je me souviens“. Québec, Kanadas von der Fläche her größte Provinz, und
Bayern, Deutschlands größtes Bundesland, reklamieren einen Sonderstatus. In der frankophonen Provinz
und im Freistaat pflegt man ein Selbstbild als bodenverwurzelt und traditionstreu, gleichzeitig aber auch
als innovativ und smart. Was liegt näher, als den
Reichtum an Ideen zu bündeln? Die Forschungszusammenarbeit zwischen Bayern und Québec gehört zu den
Leuchttürmen der Wissenschaftskooperation zwischen
Kanada und Deutschland.
Bayern und Québec – ideale Partner
„Was Bayern und Québec im Bereich der Wissenschaft,
in Forschung und Technologie definiert“, sagt Dr. Florence Gauzy Krieger von der Wissenschaftlichen Koordinierungsstelle Bayern-Québec/Alberta in München,
„ist ein bunter Strauß an laufenden Forschungsaktivitäten, die in einer 25-jährigen institutionellen Kooperation zwischen den beiden Ländern eingebettet sind.“
Das Programm, in das als weitere Partnerprovinz inzwischen auch Alberta einbezogen ist, unterstützt
jährlich etwa 15 Forschungsprojekte unterschiedlicher Größe und Ausrichtung, legt aber einen besonderen Schwerpunkt auf die Ingenieur- und Naturwissenschaften. „Von der Neurologie zur Luftfahrt über die
Materialwissenschaften lebt diese Kooperation von
ihrer inhaltlichen Vielfalt.“
Thema eines erfolgreichen Projekts ist eine Gruppe
seltener und wenig erforschter neurologischer Erkrankungen, bei denen es zu Eisenablagerungen im Gehirn
kommt; die diversen neurodegenerativen Leiden werden unter dem Begriff NBIA (Neurodegeneration with
brain iron accumulation) zusammengefasst. Die Befunde manifestieren sich im Kleinkindesalter und können
zu massiven Entwicklungsstörungen, Sprachunfähigkeit, Erblindung, allgemeiner Retardierung und
schließlich zum Tode führen. Um solche seltenen
Krankheiten zu verstehen und letztlich auch zu behandeln, gilt es, Informationen über möglichst jeden Betroffenen zu erhalten. Bayern fördert daher den Aufbau eines webbasierten Patientenregisters und einer
Biobank, in der Gewebeproben gesammelt werden, als
Forschungsquelle. Ziel ist es, Biomarker zu entwickeln,
mit denen man die Krankheit möglichst früh nachweisen kann. Das Schicksal der Betroffenen kann man ändern, wenn mit einem Medikament die natürliche Barriere, die Blut-Hirn-Schranke, überwunden und das

Eisen im Gehirn gebunden und so unschädlich gemacht werden kann. Dieser Hoffnungsträger wird in
Québec hergestellt und heißt Deferiprone. Die Federführung der Kooperation liegt bei Professor Thomas
Klopstock vom Friedrich-Baur-Institut an der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Kanadischer Partner ist das Unternehmen
ApoPharma, das Deferiprone herstellt. „Wir hoffen,
mittelfristig die Situation der Patienten zu verbessern“,
sagt Klopstock. „Die jetzige klinische Studie mit Deferiprone hat das Potenzial, eine Verlangsamung oder
sogar Besserung des Krankheitsprozesses zu bewirken.“ Die Unterstützung durch die Wissenschaftliche
Koordinierungsstelle in München war zudem Katalysator für die Europäische Union, die Forschungsarbeit
mit 5,2 Millionen Euro zu fördern.
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4.560

Forscherinnen und Forscher

Forschung als Aufgabe der Provinzen
Eine institutionalisierte Forschungszusammenarbeit
zwischen Kanada und Deutschland gibt es seit 1971,
als ein entsprechendes Regierungsabkommen in Kraft
trat. Adressaten und Akteure sind vor allem die Vertreter der großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland und ihre kanadischen Kooperationspartner wie das National Research Council (NRC).
Das NRC ist Kanadas wichtigste öffentlich finanzierte
Forschungsorganisation auf Bundesebene mit mehr als
20 Forschungsinstituten und Technologiezentren in allen Provinzen. Sie arbeiten häufig eng mit den rund 100
in der „Association of Universities and Colleges of Canada“ (AUCC) zusammengeschlossen Hochschulen zusammen, die in Kanada die wichtigste Rolle in der öffentlich finanzierten Forschung spielen. Thematisch
sind die Forschungsaktivitäten des NRC weit gefächert,
Schwerpunkte liegen in den Lebens-, Ingenieur- und
Materialwissenschaften, in der Informations- und Kommunikationstechnik und Physik, in Energie und Meeresforschung. Insgesamt sind die Investitionen in die
Forschung in Kanada – gemessen am Anteil des Bruttoinlandsprodukts – jedoch nicht so ausgeprägt wie in
Deutschland. Auch die föderale Praxis unterscheidet
sich: Die bundesstaatliche Ebene und die 13 Provinzen
und Territorien teilen sich die Zuständigkeit für Forschung und Wissenschaft. Allerdings existiert in Kanada kein bundesstaatliches Forschungs- oder Bildungsministerium – die Zuständigkeit verteilt sich über
mehrere Fachministerien. Forschungsförderung ist daher auch eine wichtige Aufgabe der Provinzen, die eigene Strukturen und Ministerien für Bildung, Forschung
und Innovation haben. In der Verantwortung der Provinzen liegen auch die Universitäten.
Die Natur- und Ingenieurwissenschaften stehen im Fokus der Zusammenarbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und ihres kanadischen Partners, des
Natural Sciences and Engineering Research Councils
of Canada (NSERC). Die wichtigste bundesstaatliche

kommen in Kanada nach

Angabe des UNESCO Institute
for Statistics auf eine Million
Einwohner. In Deutschland
sind es 4.140.

1,7

Prozent des Bruttoinlandsprodukts investierte Kanada
2012 in Forschung und Entwicklung. In Deutschland liegt
der Wert bei knapp 3 Prozent.
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Forschung in Kanada
Bruttoinlandsaufwendungen für Forschung und Entwicklung
NACH HERKUNFT
Unternehmen

48,4 %

Staat

34,5 %
3,7 %

Non-Profit-Institutionen

Ausland

5,8 %

Jacqueline Gerste

Förderorganisation investiert über 600 Millionen Kanadische Dollar jährlich in die Natur- und Ingenieurwissenschaften an den kanadischen Universitäten. Die
DFG hat ihre internationalen Graduiertenkollegs mit
dem kanadischen Förderprogramm Collaborative Research and Training Experience (CREATE) verknüpft –
von den derzeit 42 DFG-geförderten internationalen
Graduiertenkollegs arbeiten sieben mit kanadischen
Partnern zusammen. Kanada ist damit nach Angaben
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) das weltweit erfolgreichste Partnerland.

Arzt und Historiker. Er lebt in
Wissenschaftskorrespondent aus Nordamerika für die
NZZ, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und
das Deutsche Ärzteblatt.

Direkt vom BMBF gefördert werden seit 2014 zwei Projekte mit kanadischen Partnern, bei denen die Pflanzengenomforschung im Mittelpunkt steht. Das Ministerium unterstützt auch ein bilaterales Projekt zur
Brennstoffzellenforschung. Unter dem Dachbegriff
PEM-Ca-D sind nicht weniger als zehn deutsche und kanadische Forschungsinstitute daran beteiligt, vor allem
das Wassermanagement von Polymerelektrolytzellen –
einem entscheidenden Faktor für das Funktionieren
der Brennstoffzellen – zu erforschen und zu verbessern. Das Projekt hat hohe ökonomische und ökologische Bedeutung. Ein Umweltthema, präziser gesagt:
der Zustand des Meeres, steht auch im Zentrum der
Zusammenarbeit des Institute for Ocean Research
Enterprise (IORE) mit drei Helmholtz-Zentren (Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam, GEOMAR –
Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, AWI – AlfredWegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in
Bremerhaven). In dem 2012 im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel gegründeten Netzwerk geht
es vor allem um die Erkundung sogenannter maritimer

52,3 %
9,0 %

Non-Profit-Inst.

stehen im Zentrum der Forschungskooperation ArcticNet.

Washington und b
 erichtet als

Staat
Hochschulen

Die Auswirkungen des Klimwandels auf die arktischen Gebiete

Autor

Unternehmen

7,6 %
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Hochschulen

Dr. Dr. Ronald D. Gerste ist

NACH DURCHFÜHRENDEN SEKTOREN

38,3 %
0,4 %

2012, Quelle: UNESCO Institute for Statistics

Risiken im Rahmen des Programms Marine Environmental Observation, Prediction and Response (MEOPAR). Untersucht werden Gefahren, die dem Menschen
vom Meer drohen – und dem Meer vom Menschen und
seinen Emissionen und Abfällen. MEOPAR analysiert
zum Beispiel den Einfluss des Klimawandels auf Sturmfluten und Küstenerosionen durch Wellen, das Entstehen und die Wirkung von Tsunamis, den Einfluss menschenverursachter Desaster wie Ölkatastrophen und
Schiffsuntergänge. Kanada hat mehr als 202.000 Kilometer Meeresküste, die längste aller Länder, Deutschland nur 2.390 Kilometer – doch die Bedrohungen sind
die gleichen. In ArcticNet, einem weiteren großangelegten kanadischen Projekt, in dem Meeresforscher aus
Deutschland und einem Dutzend weiterer Länder beteiligt sind, geht es unter anderem um die Auswirkungen des Klimawandels auf die arktischen Gebiete.
Schon heute sind Veränderungen der arktischen Fauna
zu beobachten, sind Küstengemeinden verstärkten ex
tremen Wetterereignissen und einer Zunahme des internationalen Schiffsverkehrs ausgesetzt. Teilweise
verändert hat der Klimawandel auch die Lebensgewohnheiten der Inuit, der Ureinwohner von Kanadas
Arktis, sie gehören zu den ersten Populationen, deren
Welt sich durch die globale Erwärmung ändert.
Anwendungsorientierte Forschung
Der Aufgabe, forschungsstarke Unternehmen aus Kanada und Deutschland mit der Wissenschaft in Forschungsverbünden zusammenzubringen, widmet sich
das 2010 gegründete German-Canadian Center for Innovation and Research (GCCIR). Es hat seinen Sitz auf
dem Campus der University of Alberta. Auch hier
spielt Umwelttechnologie eine wesentliche Rolle. So
arbeiten zum Beispiel Boreal Laser Inc. in Edmonton
und die deutsche Firma nanoplus bei Würzburg seit
zwei Jahren zusammen, um mit Quantenkaskadenlasern neue Wege bei der Analyse von Luftverschmutzung zu beschreiten. Auch in der Nanotechnologie
und in der Medizintechnologie bietet sich eine Zusammenarbeit immer stärker an. Bei aller räumlichen Distanz sind die Herausforderungen, denen sich beide
Länder ausgesetzt sehen – vor allem in einer alternden
Gesellschaft –, ähnlich. Auch die Fähigkeit, Herausforderungen zu überwinden und neue Wege zu beschreiten, eint Deutschland und Kanada – die der Welt Aspirin und das Auto beziehungsweise Insulin und das
Elektronenmikroskop schenkten.

Vielseitiges Kursangebot,
aufgeschlossene Gastgeber
In Nordamerika zu studieren und zu leben war seit langem mein
Traum. Die Entscheidung zwischen den USA und Kanada fiel mir
leicht: Ich wollte lieber die in deutschen Medien weniger präsente
kanadische Sicht und den Einfluss des zweitgrößten Landes der
Erde auf die globale Politik kennenlernen. Während meines letzten
Studienjahres verbrachte ich dann neun Monate an der University
of Toronto und belegte dort Kurse in vielen verschiedenen Bereichen internationaler Politik – von European Studies über GlobalGovernance-Strukturen der G 7/G 8 und G 20 bis hin zu Lateinamerikastudien und einem Kurs über die Geschichte der Sowjetunion
und das Russland der Moderne.
Beeindruckt hat mich neben dem vielfältigen Kursangebot vor
a llem die gute und persönliche Betreuung durch die Professoren.
Nicht nur fachlich haben sie meine Arbeiten eng begleitet, sie zeigten auch immer Interesse am persönlichen Werdegang und den
Berufszielen ihrer Studenten. Der Arbeitsaufwand war vergleichsweise hoch, wir mussten kontinuierlich eine große Zahl an Essays
schreiben. Am Anfang war auch das Vollzeitstudium in einer
Fremds prache eine ungewohnte Herausforderung. Zum Ausgleich
gab es an der Universität aber auch ein großes Angebot an Sportkursen und Kulturveranstaltungen.
Kanada als Einwanderungsland und seine aufgeschlossenen Bewohner machten es mir leicht, mich schnell zu Hause zu fühlen. Am
Anfang wohnte ich für einen Monat in einem Wohnheim mit vielen
europäischen Austauschstudierenden, aber dann zog ich in eine
WG zusammen mit einer Kanadierin und einer Japanerin – danach
hatte ich wirklich das Gefühl, in Kanada angekommen zu sein. Neben dem Studium hat auch das tägliche Leben in Toronto sehr viel
zu bieten, die Stadt ist äußerst vielseitig und multikulturell. Das
betrifft zum einen die Vielfalt an internationalen Restaurants und
Veranstaltungen. Toll ist hierbei, dass die kanadischen Museen,
Konzerthäuser und Theater viele Ermäßigungen für Studierende
anbieten. Außerdem gibt es zahlreichen Angebote, sich als Volunteer in die städtische und universitäre Gemeinschaft einzubringen
– eine sehr bereichernde Erfahrung.
Ein Erlebnis war meine Zugreise von Toronto nach Vancouver.
Da konnte ich die geographische und gesellschaftliche Vielfalt des
Landes ganz intensiv kennenlernen. Die Aufgeschlossenheit und
Gastfreundschaft der Kanadier, denen ich dabei begegnet bin, fand
ich großartig. Eines Tages möchte ich zurück – und, wenn es
möglich ist, beruflich und privat mit Kanada verbunden bleiben.
Christina Rau studierte 2013/2014 an der Faculty of Arts and Science der
University of Toronto. Ende 2014 schloss sie ihr Bachelorstudium Politik und
Gesellschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ab.
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TOBY MAYER

Dedicated professors,
great research experience
My time studying in Germany turned out better than I could ever
imagine. I took part in an eleven month academic exchange through
the Ontario/Baden-Württemberg Exchange Program, with funding
provided by an Undergraduate Scholarship from the DAAD. I had
decided to study abroad in Germany after I spent several years
studyi ng German as a second language at university yet had never
had an opportunity to use my German outside of the classroom.
I figured Germany was the best place to speak German and I could
experience firsthand the many aspects of German culture that
intrigued me.
I chose to study in Tübingen for a few reasons, including the variety
of courses and research opportunities available. I study Psychology
and Sexuality Studies in Canada and I was able to take courses in
both fields in Tübingen that counted for credit back at my home
u niversity. I also chose Tübingen as a challenge to myself and my
language skills as Tübingen offered my classes only in German.
I passed all my classes, even those in which I wrote the exam in
German! Tübingen has some amazing psychology professors and I
really appreciated the level of dedication and enthusiasm they
brought to every lecture. It was also really exciting to study psy
chology in the country and language of the field’s founding fathers.
Additionally, I spent four months volunteering in a lab, helping with
research on new treatment methods for adult attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD).
Both the classes and research experience have been great additions
to my academic career. Experiencing the quality of education in
Germany, the study and research opportunities available, as well as
the student life has greatly influenced my plans for the future. More
immediately, my time in Germany has allowed me to find a great
thesis supervisor in Canada and the new perspectives I gained have
challenged and expanded my ways of thinking. I now plan on returning to Germany for my Master’s degree in psychology. I look
forward to once again working with some great professors in one of
the many impressive programs available. I also know that completing my Masters in Germany will allow me to find a good job- whether
that be in Germany or Canada!
Toby Mayer absolviert ein Bachelorprogramm in Psychology and Sexuality
Studies an der York University in Toronto. Das Studienjahr 2013/2014
verbrachte er an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Seitdem engagiert
er sich als DAAD Young Ambassador für den deutsch-kanadischen Austausch
und teilt seine Erfahrungen mit Kommilitonen.
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Hochschullandschaft

Guideposts in a
global world
The higher education systems of Canada and
Europe differ in several major respects. What they do
share, however, is a desire for more opportunities
for global exchange at all levels.
von SIMONA CHIOSE

W

hat came first? Canada or its universities? The
answer, it may surprise some, is universities.
As in many European countries, key educational institutions in Canada played a crucial role in the development of the nation as a reality and an idea. The University of Toronto was founded in 1827 and Montreal’s
McGill in 1821 – it would not be until July 1, 1867 that
the dominion of Canada was formed. Western University in London, Ontario, followed in 1878 and the University of British Columbia in 1908.

1.28

million students were en

rolled at Canadian universities
in 2012/2013, according to
figures published by Statistics

Canada. The Canadian Associ
ation of University Teachers
Almanac lists 120 universities
and university colleges in
Canada.

The task of those early institutions was not just to impart the skills of leadership but the values that would
shape their graduates and that would be employed to
guide Canada into its first two centuries. Values are
still key to understanding the role of postsecondary
education. If the goal of the early days of universities
was to create an elite that could unify a country riven
by landscape and language, today’s mission is to encourage a sector that is open to the world, one where
students and faculty have opportunities for global exchange at all levels.
Over the last decade, the federal government has invested billions in this innovation agenda, creating
Canada Research Chairs. In December 2014, it announced the Canada First Excellence Research Fund
that will provide 1.5 billion Canadian dollars over a
decade to strengthen research links internationally.
Still, Canadian academics look with some wonder at
European states where government contributions to
research budgets are even more significant and demonstrate a deeper trust that basic research will, over
time, lead to private sector gains.
Subtle variations
To an outsider, the Canadian postsecondary system
can appear complex, encompassing ten provinces and
three territories, each with subtle variations in the organization of their colleges and universities. Zooming

out from the provincial level, however, commonalities
emerge, and a Canadian system, differentiated from
the United States or Europe, presents itself.
Three features are decisive here. Canada has very few
private universities, most serving very particular
demographics; for example, Christian students at Trinity Western University and the Canadian Mennonite
University, or those looking for an intensive experience
at Quest University in British Columbia, where classes
are structured like seminars not lectures, and there are
no more than 20 students in any class. Secondly, while
Canada has the highest number of postsecondary
graduates among OECD countries at 53 per cent of the
working-age population, that achievement is partly due
to the relatively high number of students who attended
colleges or trade schools (31 per cent) rather than universities (22 per cent). Finally, unlike in Europe or the
United States, universities are neither almost entirely
funded by the state nor reliant on the private means of
families. Over the last decade, family spending on education has increased by 4 per cent while state expend
iture has decreased by about 1 per cent.
These elements have created political constraints and
opportunities that some politicians have exploited
through increases to government grant programs or
(failed) promises of frozen tuition fees. Increasingly,
the structure of postsecondary funding in Canada is
presenting acute problems for the universities and colleges themselves. At the moment, universities are
at an interesting political juncture. While provincial
governments recognize each university’s autonomous
authority to decide where to allocate resources, they
are increasingly offering incentives that encourage
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< Th
 e University of British Columbia in Vancouver is one of
Canada‘s top higher education institutions – and it must also
be one of the most beautifully located.

entry exams or SATs like in the US have been rejected.
Accessibility is a value shared by the majority of the
Canadian population. To meet the goals of accessibility and quality, a concerted effort is being made to
rethink how institutions are currently funded.

universities to develop specializations and reduce
duplication across the system.
Furthermore, demographic changes are leading to
new questions about the future of Canadian univer
sities and the sustainability of funding tied to enrollment. For example, in fall 2014, enrollment at some
Ontario postsecondary institutions declined by as
much as 11 per cent. Atlantic provinces are suffering
across the sector with declines of approximately 5 per
cent. A few elements in the recent history of Canadian
universities can help explain some of the main features of the system today and its future, including the
role governments see for increasing the scope of global
exchanges.
Funding devolution
In the early 1990s, Canada grappled with one of the
worst recessions in its history, as unemployment
reached over 11 per cent. As part of an attempt to address a resulting deficit, the federal government devolved financing for postsecondary education to the
provinces. Confronted with the demographic realities
of an aging population, provincial politicians increased health funding while maintaining but not
growing funding to tertiary education.
At the same time, provincial politicians have been
acutely aware that expanding postsecondary enrollment is good for the labour market. Universities have
been rewarded for enrolling more students by a funding formula that increases funding with each new
seat. As a result, the entry-level marks required to gain
a university seat are the same today as they were two
decades ago. Suggestions to introduce European-style

Specialization and “differentiation”
In response to the incentives to grow their head count,
universities have become multi-headed beasts, sprouting tentacles in many directions. Over the last several
years, British Columbia and Alberta have established
priorities for their institutions, and have divided the
sector into several tiers: research-focused and graduate-intensive schools; undergraduate-specialized programs; and schools with technical programs that prepare students with labour-market specific diplomas in
areas from veterinary medicine to art and design.
This is a model familiar to Germany, although it lacks
the research-only institutions such as Fraunhofer or
the German research centres in the Helmholtz Association.
Ontario, the province that has the majority of the
country’s universities, is hoping to join the specialization bandwagon. In fall 2014, it concluded written
agreements with each of its universities that set out
their direction for the next decade, including how
many graduate students the government agrees to
fund – an important measure of international research
strength. Medium-sized Brock University in St. Catha
rines, for example, with 18,000 students, is envisioned
as serving the local population and expanding to offer
online and distance-learning courses. The University
of Toronto, the country’s only school ranked in the
Times Higher Education’s (THE) 2014 Top 20, on the
other hand, will receive money to educate hundreds
more graduate students in Master’s and PhD programs.
Canadian universities are not fast-moving, however –
many observers predict the changes will take up to a
decade.
Global exchanges
A glance at the THE table shows that Canada had four
universities in the top 100 universities in 2014. These
world-renowned schools attract the international
scholars who publish research and are the destination
for most of the country’s international students. Canada shows a pattern of foreign student recruitment
similar to that of other Anglo-Saxon countries: a third
of foreign students studying here are from China,
10 per cent from India and 6 per cent from South
Korea. Quebec is an interesting anomaly to this pattern. Most of its foreign students come from France,
the result of an agreement between the francophone

293,500
foreign students were

enrolled at Canadian higher
education institutions in 2013,
according to statistics pub
lished by the Canadian Bureau
of International Education.
2,600 students were from
Germany, making them the
second largest group of Euro
pean students in Canada.
France topped the list with a
total of 13,000 students.
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graduates and European universities like the Sorbonne
and the Inria Research Centres.
Canada’s partnership with Germany has been active
through the German Academic Exchange Service
(DAAD). With over 400 university-to-university exchange agreements between the two countries, it is
not surprising that Canadian students are encouraged
by some senior faculty to take German language
courses. Even without a knowledge of the language,
however, Canadian students can study in English at
German universities. Canadians can connect with
peers who have studied at German institutions through
DAAD’s Young Ambassadors program. Scholarships
for social sciences, humanities and science students
and young scholars are available for students to pursue further research in Germany.
Students in the library of the University of Calgary,
which has been a member of the U15 association since 2006.

U15

The U15 Group of Canadian

Research Universities is an
association of 15 researchoriented universities.

Moe Doiron/The Globe and Mail

www.u15.ca
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province and France to charge French students provincial tuition fees rather than overseas fees that average
approximately 20,000 Canadian dollars a year. Incoming French students, however, will no longer benefit
from that Quebec-France 1978 Memorandum of
Agreement. The province now charges them the same
fees as other Canadian students – still a bargain compared to international fees, but a steeper 8,000 Canadian dollars or more a year.
Growing concern is mixed with pride at Canada’s recent success in attracting globally mobile students.
The country is well on its way to doubling its number
of foreign students – a policy goal established in 2012
– yet the lack of diversity among the source countries
is raising some anxiety. As China and India build mature postsecondary systems, the flow of students from
these regions may slow. Further, as a recent report
from the Canadian Bureau of International Education
(CBIE) noted, a concentration of students from one region makes it more difficult to address the feeling of
isolation that many foreign students say they feel once
they arrive in the country.
An opportunity for German education
Long before the current race for international students
was a trendy topic among universities, Canada had established exchanges with European partners. In 2009,
Mitacs, a national, non-profit group that champions
global research and industry links between academics
at all stages of their careers, began an international
exchange program for faculty. Called Globalink, the
program has now expanded to graduates and under-

At the faculty level, Canadian academics and university administrators are looking to Germany as a model
of research and innovation. The annual Canadian universities conference in 2014 sponsored by the Associ
ation of Universities and Colleges, featured guests from
major German research centres discussing innovation
and exchange opportunities.
These successes have much more potential. The CBIE
is championing and advocating for an increase in the
number of Canadian students abroad, from the current level of only about 50,000 a year. The vast majority are in the United States. With only 4 per cent of
Canadian university students taking any courses
abroad, an increase to even 10 per cent would present
opportunities for new partnerships, particularly with
schools that have vast experience in facilitating global
exchanges.
Colleges
Finally, it should be remembered that opportunities lie
not only with Canada’s universities, but its colleges as
well. In Quebec, two years of Collège d’enseignement
général et professionnel (cégep) are mandatory before
university studies. A graduate of a college may graduate with a diploma in a wide variety of fields, from
entrepreneurship, to publishing, to electrical engineering. Germany, with its extensive apprenticeship
model, has been touted by Jason Kenney, Minister of
National Defence and Minister for Multiculturalism,
as a model for Canadian colleges of how to successfully join workplace and classroom training.
If Canada and Germany can conclude agreements that
are mindful of sometimes limited resources among
Canadian postsecondary students, college students
would be a natural market for German institutions
and apprenticeship programs.
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research university: University of Toronto has
held this position since 2001.

Glossary
CANADA RESEARCH CHAIR (CRC) A program established
in 2000 by the federal government to attract and retain
globally-renowned faculty and researchers with an annual budget of 265 million Canadian dollars. The program has provided a template for further research investment with the new Canada Excellence Research Chair
program and the Canada First Research Excellence Fund.
CANADIAN EXPERIENCE CLASS A federal program that
allows international students with a degree from a Canadian university access to the Canadian labour market
and the possibility of an easier transition to residency.
COLLEGES Postsecondary institutions that grant two- to
four-year degrees to high-school students in applied
fields such as electrical engineering technology, animation, culinary studies, or early childhood education,
among hundreds of programs available. Some college
programs collaborate with universities to offer college
and university-level courses, such as nursing. An emerging trend is for university graduates to pursue a college
degree after their bachelor’s degree in areas such as publishing, media relations or even trade apprenticeships.
DEGREE STRUCTURE The first degree university students
can achieve is a bachelor’s, which may be in arts, social
sciences and humanities (BA), fine arts (BFA), or science
(BSc). A Master’s or MA degree of one or two years may
follow, requiring a thesis. Doctoral degrees are built on
the American rather than UK model and require a minimum four years of study, including a dissertation that
demonstrates an original contribution to the field.
DEREGULATED FEES Fees in specialized programs, such
as law, business, dentistry, pharmacy or engineering
have been “deregulated” across all provinces to some extent. Universities in Ontario, for example, are allowed to
set their own tuition fees based on demand and costs. A
law degree, for example, may cost up to 24,000 Canadian dollars a year but all universities offer scholarships
and bursaries to students who demonstrate financial
need. Alberta’s version of deregulated tuition was introduced in fall 2014 as “market modifiers” and has raised
fees in some professional programs by 40 per cent.
DIFFERENTIATION The process through which Canadian
universities are specializing in areas of strength in their
program offerings.

EDUCATIONAL SYSTEM IN QUEBEC Students who want
to attend university in the province must first graduate
from a cégep (Collège d’enseignement général et professionnel), which offers a two-year course of study that can
lead to further academic or applied education. The years
spent in cégep are “borrowed” from high-school – one
year less than in the rest of Canada – and university (also
one year less, if the student attended cégep).
ENTRY REQUIREMENTS To enter university, students
must have completed high-school which goes up to Grade
12, but they do not have to sit an entrance exam or take
aptitude tests. Admission committees primarily look at
high-school marks and seldom essays to determine entry,
and selective universities like the University of Toronto
or the University of British Columbia require marks of
90+ for many programs. Marks below 70 are not sufficient for acceptance at most Canadian universities.
INTERNATIONAL EDUCATION STRATEGY In January 2014,
Canada’s Minister of International Trade launched an
International Education Strategy designed to maintain
and enhance the country’s position in higher education.
One key element is a doubling of the number of international students to 450,000 by 2022, compared with
240,000 in 2011. This number includes international students enrolled at colleges and language schools. The
strategy also aims to improve collaboration between
Canadian and international educational institutions and
research institutes.
UNIVERSITY TUITION Tuition accounts for an increasing
percentage of universities’ operating budgets and is
regulated by provincial governments who usually allow
it to rise annually by the cost of inflation in general
undergraduate programs. Students paid an average of
5,500 Canadian dollars across Canada per year in university tuition in 2013, with that amount rising to over
7,000 Canadian dollars in Ontario. International students, however, pay more than three times that average
amount at the undergraduate level. Foreign students
coming to Canada for graduate studies, have their tuition
and some of their living costs provided by their host institution through research and teaching work. A few
provincial governments, like Alberta or Nova Scotia,
fund international graduate students. Ontario, the destination for most international students from abroad,
does not, letting universities pick up the bill.
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unterhält allein 20 Kooperationen mit deutschen Hochschulen.

Kooperationen

Regionale Partner
Ein wichtiger Baustein der Hochschulkooperationen
sind die erfolgreichen Partnerschaften zwischen einzelnen
Bundesländern und kanadischen Provinzen.
von MIRIAM HOFFMEYER
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Plätze für deutsche und 50
für kanadische Studierende
bietet das Ontario/BadenWürttemberg-Programm in
jedem Jahr an. 2011 wurde das
1990 initiierte Programm um
einen Dozentenaustausch
erweitert, bisher haben 35
Wissenschaftler aus beiden
Ländern daran teilgenommen.

privat

obw.ouinternational.ca
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ie kanadische Provinz Ontario und Baden-Würt
temberg haben viel gemeinsam. Einwohnerzahl
und Bruttoinlandsprodukt liegen etwa gleich hoch, beide Regionen sind stolz auf ihre Automobilindustrie und
ihre renommierten Hochschulen. „Ontario und BadenWürttemberg sind geborene Partner für die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre“, sagt Theresia Bauer, Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst. 1987 vereinbarten die Regionen
diese Zusammenarbeit in einer Erklärung, 1990 wurde
das Ontario-Baden-Württemberg-Programm (OBW) ins
Leben gerufen: Neun deutsche und zwölf kanadische
Universitäten beteiligen sich an dem Austauschprogramm, über das seitdem rund 2.000 Studierende Auslandserfahrungen gesammelt haben. Eine von ihnen ist
Miriam Langeloh, die Entwicklungspsychologin ging
2013 für ein Jahr an die Western University in London,
Ontario. „Eine bessere Vorbereitung auf den Forschungsalltag kann ich mir nicht vorstellen“, fasst sie
ihre Erfahrungen zusammen. „Schon Masterstudenten
haben die Chance, aktiv an größeren Projekten mitzuarbeiten.“ Den Weg in die Forschung, den die 24-Jährige in Kanada eingeschlagen hat, möchte sie an ihrer
Heimatuniversität Heidelberg mit einer neurowissenschaftlichen Doktorarbeit weiterverfolgen.
„Das Studienangebot in Ontario ist sehr umfassend, für
jeden ist was dabei“, sagt Marita Mau von der Universität Konstanz, die das Programm auf deutscher Seite
koordiniert. Während sich im Durchschnitt drei deutsche Studierende pro Platz bewerben, ist das Interesse
der Kanadier geringer – wegen der sprachlichen Hürden, aber auch, weil viele ihr Studium wegen hoher
Gebühren schnell abschließen wollen. Daher bietet das
OBW-Programm auch Möglichkeiten für kürzere Aufenthalte, die sich perfekt ins akademische Jahr Kanadas einfügen: Sommerpraktika, die bei angehenden
Naturwissenschaftlern sehr gefragt sind, und Sommerschulen. Einige Kanadier sind von diesen „Schnupperkursen“ so begeistert, dass sie sich danach für ein ganzes Studienjahr in Baden-Württemberg bewerben. Die

20-jährige Jenna Bond von der Laurentian University
in Greater Sudbury besucht seit September 2014 in
Konstanz Soziologie-Seminare. Sie schwärmt vom Bodensee und der historischen Altstadt und glaubt, dass
sich ihr Auslandsjahr auch beruflich lohnen wird: „Ich
habe eine neue Sprache gelernt und denke jetzt globaler – das ist für jedes Unternehmen wichtig.“
Kooperation in der angewandten Forschung
Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und Ontario ist die
Kooperation im Bereich Leichtbau, die zwischen dem
Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT)
in Pfinztal und der Western University besteht. Das
2011 gegründete Verbundzentrum Fraunhofer Project
Center for Composites Research @Western bekommt
vor allem von der kanadischen und der US-amerikanischen Automobilindustrie Aufträge, derzeit werden
unter anderem Batteriegehäuse für Elektroautos entwickelt. „Außerdem bieten wir mittelständischen Zulieferern aus Baden-Württemberg eine Plattform, auf
der sie ihre neuen Technologien vorführen können“,
sagt Professor Frank Henning vom ICT, der jeden Monat zwischen Pfinztal und London pendelt. Da sowohl
Kanada als auch die USA 2014 strengere Emissionsverordnungen erlassen haben, ist das Interesse der Hersteller an Leichtbautechnologie gestiegen. „Das wird
ein sehr großer Markt, wir waren genau zum richtigen
Zeitpunkt da“, freut sich Henning. Zur Kooperation
gehört von Beginn an ein Austauschprogramm für
Bachelor- und Masterstudierende. 2015 startet zudem
ein gemeinsames Graduiertenkolleg mit je rund 30
Doktoranden der Western University und des Karls
ruher Instituts für Technologie. „Das wird ein Renner“,
ist Henning sicher. Sechs Monate Forschungsaufenthalt
im jeweils anderen Land sind geplant.
Auch andere Bundesländer arbeiten erfolgreich mit
kanadischen Provinzen zusammen. Seit 2008 fördern
Bayern und Québec bilaterale Forschungsvorhaben
mit Schwerpunkt auf Luftfahrt, Klimawandel und
Neurowissenschaften. Allein 2013 und 2014 wurden
70 Projekte gefördert, zudem wird der Austausch von
Wissenschaftlern unterstützt. Mit der Provinz Alberta
pflegt Bayern einen wissenschaftlichen Dialog. Sachsen unterhält ebenfalls Beziehungen zu Alberta und
Québec. Die University of Alberta in Edmonton kooperiert mit der Technischen Universität Dresden, der
Technischen Universität Bergakademie Freiberg und
besonders eng in der Adipositasforschung mit der Universität Leipzig. „Wir vergleichen zum Beispiel die Effekte verschiedener Programme zur Gewichtsreduzierung und entwickeln gemeinsam Konzepte zur
Therapieverbesserung“, sagt Professor Matthias Blüher aus Leipzig. Beide Hochschulen tauschen Studierende und Doktoranden aus und bieten eine gemeinsame Summer School – jährlich abwechselnd in
Deutschland und in Kanada.
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Germanistin Gaby Pailer erklärt, warum Deutsch an
der UBC in Vancouver Konjunktur hat und wie Muttersprachler und Deutschlerner vom Austausch profitieren.

privat

„Wir wollen das
Interesse an Deutsch
in vielfältigen
Diskursen wecken“
Prof. Dr. Gaby Pailer lehrt Germanic Studies an der
University of British Colombia (UBC) in Vancouver und
ist Associate Head des Department of Central, Eastern
and Northern European Studies (CENES). Zudem ist

Frau Professorin Pailer, Sie leiten seit 2011 eine der größten
Deutschabteilungen Kanadas. Hat sich das Interesse der
Studierenden an der deutschen Sprache und Literatur in den
vergangenen Jahren verändert?
Sehr – allein quantitativ. Jährlich belegen mehr als 3.000
Undergraduates an unserer Universität Kurse zur deutschen
Sprache, Literatur und Kultur. Als ich 2001 an die University of
British Columbia kam, sah das noch ganz anders aus.
Gibt es dafür Gründe?
Wir konnten in den vergangenen Jahren mehrere neue Stellen
für Instructors schaffen, was sich auch auf die qualitative
Ausweitung unserer Angebote ausgewirkt hat. Sie kümmern
sich um Kurskoordination und Studienberatung, entwickeln
die Angebote weiter und bringen Lehrmaterialien regelmäßig
auf den neuesten Stand. Das hat sehr dabei geholfen, stärker
nach außen zu wirken und Studierende für unsere Kurse zu
gewinnen. Aber auch das Interesse der Studierenden ist gewachsen.
Woran liegt das?
In Kanada leben wir in einer multikulturellen Gesellschaft –
mehr als 60 Prozent unserer UBC-Studierenden bringen einen
asiatischen Hintergrund mit. Wir haben Deutschlerner aus
verschiedenen Sprachen, alle sind sehr flexibel und mobil und
sehen sich als heranwachsende Global Citizens. Viele von
i hnen möchten irgendwann in ihrem Leben im deutschsprachigen Europa beruflich tätig sein.
Welchen Einfluss hat das auf die Gestaltung der Lehrpläne?
Das kanadische Studiensystem ist anders aufgebaut als in
Deutschland, die Entscheidung für die Haupt- und Nebenfächer – Majors und Minors – fällt erst später. Wir haben es
also nicht nur mit angehenden Germanisten zu tun – unsere
Bachelorgraduierten gehen häufig in Masterprogramme in
Fachdisziplinen wie Geschichte, Soziologie oder Jura, zum Teil
auch Medizin oder Forstwirtschaft. Wir wollen also Interesse
an der deutschen Sprache im Zusammenhang vielfältiger
akademischer Diskurse wecken. Mit Blick auf historisch und
global relevante Themen bietet unsere Kombination aus
Sprach-, Literatur- und Kulturstudium des Deutschen den

sie Vorsitzende der Canadian Association of University
Teachers of German (CAUTG). In den vergangenen
Jahren veröffentlichte sie u. a. Monographien zu Charlotte Schiller und Hedwig Dohm und gab die Anthologie
„Geschlechter Spiel Räume – Dramatik, Theater,
Performance und Gender“ mit heraus.

Lernenden wichtige Grundlagen, um später in einem deutschsprachigen Umfeld tätig sein zu können.
Sie sind mit Ihren Studierenden regelmäßig in Deutschland
und arbeiten eng mit der Freien Universität Berlin und der
Universität Trier zusammen. Was bringt dieser Austausch?
Unsere Studierenden erhalten so die Möglichkeit, mit den
k ulturellen Unterschieden im akademischen Diskurs und der
Studienorganisation vertraut zu werden. In Gruppenprogrammen zu Themen wie „Realitätsdrama im 18. Jahrhundert“ oder
„Reise und Abenteuer in der Frühen Neuzeit“ beschäftigen
sich Muttersprachler und Nichtmuttersprachler gemeinsam
mit Literatur. Allein das ist schon spannend, denn beide Seiten
gehen ganz unterschiedlich heran. In einer fremden Sprache
liest man vorsichtiger, langsamer – und nicht selten genauer.
Man hinterfragt stets das eigene Verständnisvermögen.
Im Sommer 2015 steht an der Universität Trier ein Kompakt
seminar zu Ihrem Spezialgebiet, der Briefkultur um 1800, an.
Was reizt Ihre Studierenden an diesem Thema?
Im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar und im Deutschen
L iteraturarchiv Marbach erhalten sie Gelegenheit, Originaldokumente zu sehen. Sie werden Methoden traditionellen und
modernen digitalen Edierens kennenlernen. Zudem werden sie
Briefkommunikation um 1800 aus medienwissenschaftlicher
und transkultureller Perspektive untersuchen. Auf jedem Studienniveau ist es wichtig, die Lehre mit eigenen Forschungsfragen und -zielen zu verknüpfen. Das halte ich für essentiell:
Man kann nicht nach vorgefertigten Lehrplänen vorgehen. Es
geht mir darum, die Studierenden für die Themen zu begeistern
und anzuleiten, ihre eigenen Fragestellungen zu finden.
Interview: Gunda Achterhold
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Kooperationen

Gefragte Sommerschulen
Kanadische Hochschulen und Studierende haben großes Interesse an kurzen,
aber intensiven Austauschprogrammen – vor allem in englischer Sprache.
von ALEXANDRA GERSTNER

K

Marc Degens

anada bietet mit rund 120 Universitäten und
University Colleges eine vielfältige Hochschullandschaft auf höchstem Niveau. Von praxisnaher Ausbildung bis Spitzenforschung gibt es für deutsche
Hochschulen zahlreiche Anknüpfungspunkte für erfolgreiche Kooperationen und Austauschprogramme.
Obwohl das Augenmerk der kanadischen Hochschulen
sowie der Bundes- und Provinzregierungen nach wie
vor auf der Gewinnung internationaler Studierender
liegt, steigt das Interesse an nachhaltigen Kooperationen und ausgeglichenen Austauschbilanzen. Die sehr
hohen Outgoing-Zahlen, die Forschungsstärke und Praxisorientierung machen deutsche Hochschulen zu begehrten Partnern. Es gilt jedoch, einige Besonderheiten
bei der Anbahnung von Kooperationen und beim
Hochschulmarketing zu beachten.
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Die Mobilitätsraten kanadischer Studierender liegen
auf sehr niedrigem Niveau und steigen trotz zahlreicher
Angebote der Hochschulen in Kanada nur langsam. Aktuell liegt der Anteil der kanadischen Studierenden mit
studienbezogenen Auslandsaufenthalten bei lediglich
drei Prozent. Die Gründe dafür sind zum einen, dass es
nur wenig finanzielle Unterstützung für Auslandsauf-

enthalte gibt und die Studierenden ihre Studiengebühren meist weiterzahlen müssen, wenn sie für ein Semester oder Studienjahr ins Ausland gehen. Zum anderen
stammen viele Studierende erst aus der ersten oder
zweiten Zuwanderergeneration und sind oft weniger
interessiert an Studienaufenthalten im Ausland.
Einige Universitäten formulieren in ihren Internationalisierungsstrategien ehrgeizige Ziele und wollen
ihre Outgoing-Quoten in den nächsten Jahren auf bis
zu 25 Prozent steigern. Von staatlicher Seite unterstützt werden diese Initiativen bislang kaum. 2011
wurde das letzte von der kanadischen Bundesregierung geförderte Stipendienprogramm für das Auslandsstudium abgeschafft. Die Förderpolitik der Provinzen gestaltet sich sehr unterschiedlich. In Québec
können sich Universitäten um Mittel zur Förderung der
Studierendenmobilität bewerben und damit Stipendien finanzieren. Hier hat fast jeder Studierende die
Möglichkeit, großzügige Unterstützung für Auslandsaufenthalte zu erhalten. In kleinerem Rahmen existiert
ein ähnliches Programm in Alberta, hier wird der Studierendenaustausch mit Reisekostenzuschüssen gefördert. Darüber hinaus existieren Partnerschaften zwi-
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< B isher entscheiden sich nur drei Prozent der kanadischen
Studierenden für einen Aufenthalt im Ausland.

Ein Studienaufenthalt im Ausland bedeutet für kanadische Studierende meist ein Austauschsemester an
einer der Partnerhochschulen der eigenen Universität
oder die Teilnahme an einer Summer oder Field
School. Diese von der Heimathochschule administrierten Programme haben für die Studierenden den Vorteil, dass sie im Studienprogramm anerkannte Credits
erwerben können. Die Studiengebühren werden während des Auslandsaufenthaltes weitergezahlt, und bei
den meisten Sommerprogrammen werden zusätzliche
Gebühren fällig. In vielen Fällen werden bei den Sommerprogrammen, zuweilen auch beim Austausch
semester, Lehrende der Heimathochschule eingesetzt.
Im Austausch mit Deutschland sind wegen der abweichenden Studienjahre Semesteraufenthalte meist nur
im Sommersemester möglich, und nur wenige Studierende entscheiden sich für ein ganzes Studienjahr im
Ausland. Daher sind Kurzprogramme (vier bis acht
Wochen zwischen Mai und August) besonders gefragt.
Vor allem in Kooperation mit einer Partnerhochschule
entwickelte Sommerschulen mit Exkursionen und
Sprachanteilen werden von kanadischen Hochschulen
als Weg gesehen, um die Austauschbilanzen auszugleichen. Intensivprogramme im Sommer werden hinsichtlich der erworbenen Credits als gleichwertig mit
einem Semesteraufenthalt angesehen. Solche Programme haben zudem den Vorteil, dass sie über die
International Offices universitätsweit beworben werden, was die Sichtbarkeit des Studienprogramms und
der Partnerhochschule erhöht. Großes Interesse finden
auch englisch- oder französischsprachige Angebote für
Bachelorstudierende, damit auch Kanadier mit geringeren Deutschkenntnissen am Austausch teilnehmen
können.
Kanadische Hochschulen suchen auch nach Austauschmöglichkeiten für die dem dualen Studium vergleichbaren Co-op oder Applied Programs. Für diese
Programme gibt es an den meisten Hochschulen eigene Ansprechpartner – das gilt auch für die Austauschprogramme, die oft dezentral von den Fakultäten verwaltet werden. Daher sind die Ansprechpartner nicht
immer dem International Office zugeordnet. Forschung und Internationalisierung wiederum sind auf
Leitungsebene in der Regel nicht demselben Vizepräsidenten oder Vizerektorat zugeordnet. Die Suche nach
dem richtigen Ansprechpartner auf den Internetseiten
der Universitäten kann daher mühsam sein. Gute Gelegenheiten, neue Kontakte anzubahnen, bieten internationale Netzwerkmessen. Die großen kanadischen
Universitäten sind hochrangig auf den Konferenzen

der NAFSA: Association of International Educators
und zunehmend auch der European Association for
International Education (EAIE) vertreten. Auch die
Netzwerkmesse des Canadian Bureau for International
Education (CBIE) bietet jährlich im November die
Möglichkeit, Gespräche mit Vertretern vieler Universitäten und auch der größeren Colleges zu führen.
Die meist zu geringen Deutschkenntnisse sowie die
Zulassungsbeschränkungen für kanadische Schulabsolventen schränken die Marketingmöglichkeiten für
grundständige Studiengänge in Kanada ein. Demgegenüber ist die Bewerbung von Masterstudiengängen
und Promotionsangeboten sehr lohnenswert. Häufig
ist in Kanada nicht bekannt, dass in Deutschland –
auch für internationale Studierende – in der Regel keine Studiengebühren erhoben werden und es zahlreiche englischsprachige Programme gibt. Deutsche
Universitäten können über GATE-Germany auf der
Website und im Newsletter des Informationszentrums
werben sowie an Web-Seminaren oder virtuellen Messen teilnehmen. Auch die Messen Go Global Expo sowie die Study and Go Abroad Fairs sind empfehlenswert, um Schüler und Studierende zu erreichen.
Wenig Beachtung finden bislang die frankophonen
Zielgruppen in Kanada. Nicht nur in Québec gibt es
zahlreiche französischsprachige Universitäten und
Studiengänge. Für die erfolgreiche Ansprache dieser
Zielgruppen lohnen sich Informationsmaterialien auf
Französisch. Zudem können deutsche Universitäten
mit französischsprachigen Studienangeboten oder
deutsch-französischen Doppelabschlüssen punkten.

Co-op-Programme
In diesen fünfjährigen Bachelorstudiengängen wechseln
sich viermonatige Studienphasen mit viermonatigen bezahlten Unternehmenspraktika ab.
Die Programme werden in fast
allen Fachbereichen angeboten. Erfolgreiche deutschkanadische Modelle sehen
meist vor, dass die deutschen
Teilnehmer an der kanadischen
Universität studieren, während
die Kanadier in Deutschland das
Praxissemester absolvieren.
Semesterstruktur
Das Studienjahr in Kanada
gliedert sich in zwei Semester.
Der Fall Term beginnt in der
ersten Septemberwoche, Unterrichtsende ist meist Anfang
Dezember. Es folgen Prüfungen
bis kurz vor Weihnachten. Im
Winter Term ist der Unterrichtsbeginn in der ersten oder
zweiten Januarwoche, die Vorlesungszeit endet in der letzten
März- oder ersten Aprilwoche
und die Prüfungszeit dauert bis
Ende April.

Wegen der abweichenden Studienjahre können kanadische Studierende meist nur im
Sommersemester an einem Austauschprogramm mit deutschen Hochschulen teilnehmen.
Martin Dee

schen Provinzen und Bundesländern (siehe Seiten 12
und 20). Zudem gibt es an fast allen Universitäten
Fonds, die Zuschüsse für Auslandsaufenthalte vergeben – meist sind jedoch nur kleine Summen möglich.
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Projekte

Sechs gute Beispiele
Deutsche und kanadische Teams ergänzen sich oft ideal und begegnen
sich in ihrer Forschungsarbeit immer auf Augenhöhe. Viele der Kooperationen beschäftigen sich mit zukunftsorientierten Themenstellungen.
von CLARA GÖRTZ

Anlass zur Gründung der HAI im September 2009 waren unter anderem die gigantischen Ölvorkommen im
Sand der kanadischen Wildnis. In der deutsch-kanadischen Kooperation sollten die Verfahren zur Ölsandförderung nachhaltiger gestaltet werden. Doch der
Abbau wurde in der deutschen Öffentlichkeit bald
kontrovers diskutiert und die beteiligten HelmholtzZentren entschieden sich dafür, die unmittelbar ölsandbezogene Forschung zu beenden. Ein Ende der
Forschungskooperation im Bereich Energie und Umwelt bedeutete das nicht, im Gegenteil. „Die Forschungsarbeiten waren stets grundlagen- und damit
methodenorientiert und nicht allein an diesen Forschungsgegenstand gebunden. Unsere Beziehung ist

so stark und belastbar, dass wir stattdessen andere
Projekte aufgebaut haben. Das hat sehr gut funktioniert“, erläutert Dr. Stefan Scherer von der Universität
Alberta. In nur fünf Jahren hat die HAI mehr als 320
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in rund 50
Forschungsprojekte eingebunden. „In Kanada findet
Spitzenforschung vor allem an den Universitäten
statt“, so Scherer. Außeruniversitäre und anwendungsorientierte Einrichtungen wie die HelmholtzGemeinschaft gebe es dagegen weniger. Die Partner
nutzen deshalb Synergien: Sie tauschen Materialien,
Proben und Messergebnisse aus, veröffentlichen gemeinsame Publikationen und entwickeln Patente.
Ende 2014 wurde die Laufzeit der HAI um weitere fünf
Jahre verlängert. „Die Kooperation hat Modellcharakter. Weitere Projekte mit anderen deutschen Partnern
sind entstanden“, erläutert Scherer. Inzwischen haben
auch Institutionen anderer Länder Interesse an einer
solchen Zusammenarbeit angemeldet.
www.helmholtzalberta.ca

Getty Images/Arpad Benedek

Im Grunde sind Prionen harmlos. Doch finden sich die
körpereigenen Proteine zu größeren Gruppen zusammen, lösen sie tödliche Hirnkrankheiten aus. Ihre genauen Mechanismen sind bislang nur unzureichend
aufgeklärt. Ein Forschungsvorhaben der University of
Alberta und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in der Helmholtz-Gemeinschaft (DZNE) treibt ihre Erforschung voran. Das im
September 2014 gestartete Projekt ist jüngstes Aushängeschild der Helmholtz-Alberta-Initiative (HAI),
einer langfristigen und breitangelegten Kooperation
der University of Alberta in Edmonton, Alberta und
der deutschen Helmholtz-Gemeinschaft. In verschiedenen Programmen der Bereiche Energie-, Umwelt-,
und Gesundheitsforschung arbeiten die kanadische
Universität und sieben Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft zusammen. Beteiligt sind neben dem
DZNE in Bonn auch das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, das Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum,
das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig sowie das Forschungszentrum Jülich, das Karlsruher Institut für Technologie und das Deutsche Zen
trum für Luft- und Raumfahrt, die ebenfalls zur
Helmholtz-Gemeinschaft zählen.

Getty Images/Laguna Design

Initiative mit Modellcharakter
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Frankfurt am Main und Toronto verbindet seit 1989
eine Städtepartnerschaft, seit 2010 findet der Austausch auch auf akademischer Ebene statt: Damals
unterzeichneten die Goethe-Universität Frankfurt und
die University of Toronto (Foto) einen Partnerschaftsvertrag. Als „Strategische Partnerschaft“ wird die Zusammenarbeit seit 2013 über vier Jahre vom DAAD
gefördert. Das Programm unterstützt die Internationalisierungsstrategie der Hochschulen und regt langfristige Kooperationen an. Die Zusammenarbeit zwischen
den Universitäten in Frankfurt und Toronto erstreckt
sich auf mehrere Fachgebiete: Biotechnologie und
Linguistik gehören dazu, Pädiatrie, Paläontologie und
Theologie. „Neben dem klassischen Studierenden
austausch bieten wir fortgeschrittenen Studierenden
auch die Teilnahme an gemeinsam organisierten
Workshops an der jeweiligen Partneruniversität an“,
sagt Dr. Mathias Diederich, International Recruitment
Manager an der Goethe-Universität.
Außerdem gibt es gemeinsame Forschungsprojekte, einen Dozentenaustausch, Summerschools sowie Forschungsaufenthalte und Konferenzteilnahmen. Ein besonderes Element ist die gemeinsame Konferenzreihe
„The University and the City“. „Schon dreimal hat die
Konferenz bisher stattgefunden, zweimal in Frankfurt,
einmal in Toronto“, erzählt Diederich. Die Wissenschaftler untersuchen dabei das komplexe Beziehungsgeflecht von Städten und ihren Universitäten aus
soziologischer, architektonischer, politischer und ökonomischer Perspektive. Zwei wesentliche Gründe nennt
Diederich, warum die beiden Hochschulen besonders
gut zueinanderpassen: Zum einen seien sie vergleichbar
aufgestellt, was etwa ihr Fächerspektrum, ihr internationales Ansehen, gemeinsame Forschungsfelder und das
außeruniversitäre Umfeld angehe. „Zum anderen haben wir einen vergleichbaren interkulturellen Hintergrund. Beide Seiten sprechen Klartext, wenn Probleme
auftreten, und suchen gemeinsam nach einer Lösung –
das macht die Partnerschaft unkompliziert.“ Diederich
zieht eine positive Bilanz: „In kurzer Zeit ist es uns
gelungen, langfristige Projekte anzustoßen und die

Sichtbarkeit beider Universitäten zu erhöhen.“
www.uni-frankfurt.de, www.utoronto.ca

IRTG Diversity

Strategische Partner

Grenzenlose Vielfalt
Deutschland und Kanada stehen bei Einwanderern
hoch im Kurs. Wie prägen Migranten die Gesellschaft?
Wie verändert Zuwanderung die Diskurse über kulturelle Vielfalt? Fragen wie diese sind Schwerpunkt des
deutsch-kanadischen Graduiertenkollegs „Diversity:
Mediating Difference in Transcultural Spaces“. Initiiert wurde das seit April 2013 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Programm
2011 von der Universität Trier, der Universität des
Saarlandes und der Université de Montréal. Mit kultureller Vielfalt kennen sich die Menschen in den drei
Hochschulstädten aus – jede liegt nahe der Grenze zu
einem anderen Land. Drei Jahre lang werden die
Nachwuchswissenschaftler aus der Geschichts-, Politik- und Sprachwissenschaft auf ihrem Weg zur Promotion betreut. „Sie nehmen an Sommer- und Winterschulen, internationalen Workshops und Konferenzen
teil und besuchen zweimal für jeweils sechs Monate
das Partnerland“, erläutert die deutsche Sprecherin
des Graduiertenkollegs, Professorin Ursula Lehmkuhl.
Neue Erkenntnisse über kulturelle Diversität in Grenzgebieten lassen sich am ehesten aus neutraler Perspektive erzielen, findet sie. Deshalb forschen die zehn
deutschen Doktoranden über Migration und Diversity
in Kanada; ihre zehn kanadischen Kollegen legen den
Fokus auf Deutschland und Europa. „Dieser Ansatz ist
ein großer Vorteil unserer Zusammenarbeit. Der
‚fremde Blick‘ auf die Geschichte des jeweiligen Partnerlandes ist international ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Lehmkuhl, die auch Präsidentin der Gesellschaft für Kanada-Studien ist.
Ohnehin hat das Programm Pioniercharakter: Es ist
das erste deutsch-kanadische Graduiertenkolleg in
den Geistes- und Sozialwissenschaften. Einen wichtigen Beitrag zur Gründung des Graduiertenkollegs
habe das DAAD-geförderte Zentrum für Deutschlandund Europastudien an der Université de Montréal geleistet, sagt Lehmkuhl, „weil es dadurch schon viele
Kontakte und Anknüpfungspunkte gab, die im Graduiertenkolleg vertieft werden“. In den kommenden Jahren soll das internationale Forschungsnetzwerk zum
Thema „Diversity“ weiter ausgebaut werden.
www.irtg-diversity.com
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Interkulturelle Fähigkeiten

Sie sind ein Schlüssel zu vielen neuen Technologien und
Hoffnungsträger der Energiewende: Supraleiter transportieren elektrischen Strom ohne Verluste. „Bislang
hat die Wissenschaft aber noch keine Erklärung für
dieses Phänomen“, sagt Professor Bernhard Keimer, Direktor am Max-Planck-Institut (MPI) für Festkörperforschung in Stuttgart. Die Erforschung von Supraleitern
und anderen Quantenphänomenen bei Materialien soll
vorangetrieben werden. Deshalb eröffnete die MaxPlanck-Gesellschaft (MPG) 2012 gemeinsam mit der
University of British Columbia (UBC) das Max Planck
UBC Center for Quantum Materials. Neben dem MPI für
Festkörperforschung sind fünf weitere Institute der
MPG eingebunden. Wichtiger Bestandteil der wissenschaftlichen Zusammenarbeit sind Experimente an
neuen synthetischen Materialien wie den Supraleitern.
„Dafür sind verschiedene Techniken nötig – etwa unterschiedliche Sonden. Die Partner verfügen jeweils über
eine andere Ausstattung und so ergänzen wir uns gut“,
erläutert Keimer. Überhaupt sei die Kooperation sehr
ausgewogen. Auch die Finanzierung wird von beiden
Partnern in gleicher Höhe geleistet.
Neun Stunden Zeitunterschied erschweren zwar
manchmal die Kommunikation, „das ist aber nur eine
Frage der Organisation“, findet Physiker Keimer. Inzwischen haben sich die Partner auf feste Zeiten für ihre
Videokonferenzen verständigt. Mehrmals im Jahr finden zudem Workshops statt. In Summer Schools und
einem Austauschprogramm für Doktoranden wird der
wissenschaftliche Nachwuchs gefördert. Eine Besonderheit ist ein Programm für UBC-Studierende, die
noch vor ihrem Bachelorabschluss stehen. Die beteiligten MPIs bieten jedes Jahr zwölf Undergraduates ein
von der MPG finanziertes achtmonatiges Praktikum an.
„Für uns ist das eine gute Möglichkeit, Kontakte zu jungen Talenten zu knüpfen“, sagt Keimer. 2015 wird das
deutsch-kanadische Zentrum um einen dritten Partner
ergänzt: Die Universität Tokio steigt mit ein.
www.fkf.mpg.de/mpg-ubc

Dass doppelt manchmal besser hält, ist eine Binsenweisheit. Den Vorteil eines Joint-Degree-Programms
bringt sie dennoch auf den Punkt: Die Absolventen erwerben ein Zeugnis von zwei Hochschulen in zwei
Ländern – und bereiten sich damit auf ein Arbeitsumfeld vor, das sich zunehmend durch Internationalität
auszeichnet. Das erste deutsch-kanadische Joint-Degree-Programm in den Geisteswissenschaften haben
die Universität Mannheim und die University of Waterloo (Foto) entwickelt. Seit dem Herbst-/Wintersemester 2011 bieten sie den vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF), vom DAAD und
vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg geförderten konsekutiven
Master „Intercultural German Studies“ an. In dem
viersemestrigen Studiengang mit Modulen in Linguistik, Literatur, Interkultureller Kompetenz und Wissenschaftlicher Praxis sind im Jahr etwa zehn bis zwölf
Studierende aus Deutschland und Kanada eingeschrieben. Das erste der vier Semester findet im Heimatland
statt, danach folgt ein Jahr im Gastland, das letzte Semester verbringen die Studierenden wieder zu Hause.
„Es dauerte fünf Jahre, den organisatorischen Aufwand zu bewältigen und unser Programm in zwei völlig verschiedene universitäre Systeme zu integrieren“,
sagt Michael Boehringer, Professor an der University of
Waterloo und gemeinsam mit Dr. Regine Zeller von der
Universität Mannheim Sprecher des Programms. Die
Studierenden werden von Anfang bis Ende intensiv betreut und nehmen an Forschungsprojekten der Gast
universität teil. Eines zum Beispiel beschäftigt sich mit
der Oral History deutscher Einwanderer in Kanada.
„Dabei geht es auch um Fragen der Transkulturalität
und Identität. Das sind genau die Themen, über die unsere Teilnehmer selbst reflektieren, wenn sie im Gastland sind“, sagt Boehringer. Die Vermittlung von transkulturellen Fähigkeiten schließlich sei ein wesentliches
Ziel des Masterprogramms. Viele der bisherigen Absolventen arbeiten heute in Kulturinstitutionen, die sich
mit Migrations- und Identitätsfragen beschäftigten.
www.uni-mannheim.de, www.uwaterloo.ca
University of Waterloo/Chris Hughes

Transatlantische Quantenforschung

MPSD/J.M.Harms
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Dem Klimawandel auf der Spur

Das Programm für Nachwuchswissenschaftler ist eines
von derzeit acht geförderten deutsch-kanadischen Graduiertenkollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Initiiert wurde die Kooperation gemeinsam mit dem Natural Sciences and Engineering
Research Council of Canada (NSERC) im Februar 2011.
An ArcTrain, das 2013 an den Start ging, sind neben
der Universität Bremen und dem Alfred-Wegener-Institut der Helmholtz-Gemeinschaft acht kanadische Partner von Universitäten in Calgary, Edmonton, Halifax,
Montréal (mit zwei Hochschulen), Rimouski, St. Johns
und Vancouver beteiligt. Drei Jahre lang werden die

V.Diekamp/marum

Strahlende Polarlichter, zauberhafte Eislandschaften –
die Arktis übt eine große Faszination aus. Für die Wissenschaft gibt es aber auch Grund zur Besorgnis. Am
Nordpol macht sich der Klimawandel schon heute stark
bemerkbar: Die Eisbedeckung nimmt immer weiter ab,
der Meeresspiegel dagegen steigt. Doch noch ist unklar, in welchem konkreten Zusammenhang Klimawandel und Eisschmelze stehen. Die 27 deutschen und
kanadischen Doktoranden des internationalen Graduiertenkollegs „ArcTrain – Prozesse und Auswirkungen
des Klimawandels im Nordatlantischen Ozean und der
Kanadischen Arktis“ gehen unter anderem dieser Frage auf den Grund.

Doktoranden von einem internationalen Expertenteam
auf ihrem Weg zur Promotion betreut. Sie nehmen
auch an Expeditionen in die Arktis teil. „Die Umweltveränderungen sehen sie so mit ihren eigenen Augen“,
sagt Professor Michal Kucera, Sprecher der deutschen
ArcTrain-Gruppe, der am Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen lehrt. Bis zu
sechs Monate lang besucht jeder Doktorand das Gastland und forscht dort an seinem Projekt. „Durch die
Kooperation haben die Nachwuchswissenschaftler Zugang zur Expertise unserer Partner, bauen ihre Netzwerke aus und entdecken die Kultur und das akademische Leben des Gastlandes“, erläutert Kucera. Weiterhin
können die deutschen und kanadischen Partner mit
ihren Doktoranden Expeditionen in die Arktis auf dem
deutschen Forschungsschiff „Polarstern“ mit seinen
hochmodernen Geräten gemeinsam umsetzen.
Mit 3,5 Millionen Euro fördert die DFG das Graduiertenkolleg zunächst bis 2018. „Für uns bedeutet das
eine Planungssicherheit, auf der wir die Zusammenarbeit ganz anders gestalten können. So entsteht eine
langfristige Partnerschaft, von der alle Beteiligten
über Jahre hinweg profitieren werden“, sagt Kucera.
www.marum.de, www.arctrain.ca
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Wirtschaft

Hoffen auf mehr
Handel mit der EU
Kanadas Wirtschaft ist stark vom Export abhängig und durch die engen
Verflechtungen mit dem wichtigsten Handelspartner USA geprägt.
von GERD BRAUNE

1,8

Billionen Kanadische Dollar
betrug das Bruttoinlandspro-

dukt Kanadas nach Angaben
von Germany Trade and Invest
im Jahr 2013. Die Arbeitslosenquote liegt bei rund 7 Prozent.

E

dmonton, Hauptstadt der Provinz Alberta, wollte
2022 Gastgeber der Commonwealth-Spiele sein.
Eine Milliarde Kanadische Dollar waren dafür vorgesehen, 80 Prozent der Summe sollten aus dem Haushalt der ölreichen Provinz kommen. Aber es wird
nichts aus dem Sportfest. Die Provinz signalisierte,
dass mit dem Zuschuss nicht zu rechnen sei – Edmonton verzichtet auf die Bewerbung. Die Absage wirft ein
Schlaglicht auf die kanadische Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte. Der seit Mitte 2014 dramatisch
gesunkene Ölpreis wirkt sich auf die Budgets aus:
Schätzungen gehen davon aus, dass die Provinzen
zehn Milliarden und die Bundesregierung etwa vier
Milliarden Kanadische Dollar weniger einnehmen
werden, sollte der Ölpreis auf dem Niveau vom Jahresbeginn 2015 bleiben. Kanada verfügt nach Saudi-Arabien – vor allem durch den Ölsand in Alberta – über die
zweitgrößten Erdölreserven der Welt. 2013 förderte
Kanada etwa 3,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, davon 1,9 Millionen aus Ölsand.
Der Niedergang der Öl- und anderer Rohstoffpreise
hat Folgen. Das Haushaltsjahr 2015/2016 hätte eigentlich einen Haushaltsüberschuss von 1,9 Milliarden
Kanadischen Dollar bringen sollen, den ersten Überschuss seit 2008, als zur Ankurbelung der Wirtschaft
in der Wirtschafts- und Finanzkrise ein umfassendes
Konjunkturförderprogramm aufgelegt wurde. Aber
die langfristige Haushaltsplanung war von einem Ölpreis von 80 statt 50 US-Dollar pro Barrel 2015 ausgegangen. Nun könnte statt des Überschusses ein Defizit
von 2,3 Milliarden Kanadischen Dollar stehen, warnt
die Toronto-Dominion Bank. Überraschend senkte zudem die Bank of Canada, die Zentralbank des Landes,
im Januar 2015 den seit September 2010 bei einem
Prozent stehenden Leitzins auf 0,75 Prozent. Das war
ein Schock für die Märkte und den kanadischen Dollar, den „Loonie“. Die Zentralbank senkte zudem auch
ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2015 von 2,4
Prozent auf 2,1 Prozent, was unter der Prognose des
Internationalen Währungsfonds (IWF) von 2,3 Prozent liegt.

RICHARD PERRY/NYT/Redux/laif

Hintergrund

Damit weist Kanada allerdings immer noch eine akzeptable Wachstumsrate auf. Der IWF spricht von „anhaltendem soliden Wachstum“. Kanada verfügt über
strategische Mineralien und Metalle wie Seltene Erden, Graphit, Chromit oder Molybdän, aber auch über
Diamanten, Gold, Kupfer, hochwertiges Eisenerz und
Uran. Bergbau, Öl-, Gas- und Rohstoffförderung sind
daher zwar wichtig, sie machen aber etwas weniger als
zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Auf
den Dienstleistungssektor mit Handel, Banken und
Versicherungen, Immobiliengewerbe, Gesundheitswesen und öffentlichem Dienst entfallen etwa zwei Drittel des BIP, ein Drittel auf die Güterproduktion. Die
bevölkerungsreiche Provinz Ontario erklärte man in
den Jahren des Öl- und Rohstoffbooms schon voreilig
zum großen Verlierer im Wettlauf der Provinzen, da
die produzierende Industrie, die in Ontario besonders
stark ist, viele Arbeitsplätze verlor. Aber nun stützen
die niedrigen Ölpreise und der schwache „Loonie“ Ontarios produzierende und exportorientierte Wirtschaft.
Ontario erwirtschaftet allein mehr als ein Drittel des
kanadischen BIP.
Abhängigkeit von der Entwicklung in den USA
Als der konservative Premierminister Stephen Harper
2006 die Regierung übernahm, erbte er von seinen liberalen Vorgängern neben gesunden Staatsfinanzen
eine engmaschige Finanzmarktkontrolle, die die sechs
Großbanken des Landes davor zurückgehalten hatte,
sich wie die Banken in den USA in fragwürdigen Finanzprodukten zu engagieren. Von einer durch Hypothekenkredite mit geringer Bonität ausgelösten
„Subprime“-Krise, wie sie die USA erlebte, blieb Kanada daher verschont. Die Wirtschaftsentwicklung in
den USA wirkt sich aber stark auf das nördliche Nachbarland aus. Für Kanadas Volkswirtschaft ist die USA
der größte Exportmarkt – rund drei Viertel der Exporte gehen in die USA. Das 20 Jahre alte nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA mit den USA und
Mexiko hat die enge Verflechtung der Märkte gefördert. Jetzt profitiert Kanadas Exportwirtschaft von
der stärkeren Erholung in den USA – und von der
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< V ersuchsaufbau im Forschungszentrum von Imperial
Oil in Calgary: Kanadas zweitgrößtes Mineralölunternehmen arbeitet an umweltschonender Technologie.

Wirtschaftspartner Deutschland
Außenhandel 2013
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Hohe Erwartungen an den Freihandel mit der EU
Auch um die Abhängigkeit von den USA zu mindern,
setzt Kanada auf Freihandel. Mit dem weitgehenden
Abschluss der Freihandelsgespräche mit der Europäischen Union (EU) verbuchte die Regierung Harper
einen großen Erfolg. Das deutsche Bundeswirtschaftsministerium rechnet jedoch damit, dass das Com
prehensive Trade and Economic Agreement (CETA)
nicht vor 2017 in Kraft treten wird. Dann soll es Zollbarrieren abbauen, die öffentliche Auftragsvergabe
und den Dienstleistungssektor für Unternehmen des
jeweiligen Partners öffnen und auf beiden Seiten des
Atlantiks einen Wachstumsschub auslösen. 2013 stand
Kanada nach Angaben von Eurostat an zwölfter Stelle
der wichtigsten Handelspartner der EU. Zu den umstrittenen Punkten gehört vor allem der Investorenschutz, der Unternehmen Klagemöglichkeiten gegen
Staaten gibt. Möglicherweise wird hier nochmals
nachverhandelt. Kritiker befürchten außerdem die

Aushöhlung von Standards im Umwelt-, Verbraucherund Arbeitsschutz. Die deutsche Industrie aber setzt
auf CETA. Bereits heute ist Deutschland innerhalb der
Europäischen Union der größte Exporteur nach Kanada und Kanadas wichtigstes Lieferland nach den USA,
China und Mexiko. Die gegenseitigen Direktinvestitionen sind vergleichsweise ausgeglichen: 2013 war
Deutschland nach Angaben von Statistics Canada mit
10,1 Milliarden Kanadischen Dollar der zehntgrößte
ausländische Direktinvestor in Kanada. Dem standen
8,2 Milliarden Kanadische Dollar an Direktinvestitionen aus Kanada in Deutschland gegenüber.

75,8

Prozent der kanadischen
Exporte gingen nach Angaben
von Germany Trade and Invest
2013 in die USA. Es folgen China
(4,4 Prozent), Großbritannien
(3 Prozent) und Japan (2,3 Prozent). Auch bei den Hauptlie-

Hochschulausbildung als Wirtschaftsfaktor
Eine zunehmend interessante Rolle für Kanadas Wirtschaft spielen die internationalen Studierenden – sie
zahlen mit im Schnitt 19.500 Kanadischen Dollar im
Jahr mehr als den dreifachen Satz an Studiengebühren, den kanadische Studierende leisten. Jährlich fünf
Millionen Kanadische Dollar investiert die Regierung,
um in der Welt für Kanada als Ausbildungsort zu werben. Die Zahl der derzeit rund 293.500 ausländischen
Studierenden im Land soll bis 2022 auf 450.000 erhöht
werden. Bezeichnenderweise ist die Zuständigkeit für
„International Education“ im Ministerium für Äußeres
und Internationalen Handel angesiedelt. „Wir glauben,
dass wir gute Ausbildungsmöglichkeiten haben. Wir
glauben aber auch, dass unsere Ausbildung von den
ausländischen Studierenden profitiert und durch sie
globaler wird“, erläutert Andreas Weichert, Leiter der
Abteilung „International Education“. Schon 2010 gaben die ausländischen Studierenden nach Schätzungen
des Ministeriums 7,7 Milliarden Kanadische Dollar für
Studiengebühren und Lebensunterhalt aus – und sie
schufen rund 80.000 Arbeitsplätze. Gehen die erhofften Steigerungsraten auf, können die Studierenden ein
noch attraktiverer Wirtschaftsfaktor sein.

ferländern liegen die USA an
der Spitze: 52,1 Prozent der kanadischen Einfuhren stammen
aus den USA, gefolgt von China
(11,1 Prozent), Mexiko (5,6 Prozent), Deutschland (3,2 Prozent) und Japan (2,9 Prozent).
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Schwächung des Kanadischen Dollar gegenüber dem
US-Dollar. In Europa wird Kanada trotz seines Rohstoffreichtums und renommierter Unternehmen wie
Bombardier oder Blackberry oft nicht als bedeutender
Wirtschaftspartner wahrgenommen. „Als Absatzmarkt
oder Unternehmensstandort ist Kanada immer noch
relativ unbekannt“, urteilt auch Thomas Beck, Geschäftsführer der Deutsch-Kanadischen Industrie- und
Handelskammer. Etwa 350 deutsche Tochterunternehmen sind mit Vertriebsbüros oder Produktionsstätten
in Kanada präsent – mehr als die Hälfte von ihnen kleine oder mittelständische Unternehmen mit bis zu 50
Beschäftigten. Ihnen hilft, dass die Konsumenten trotz
der Weite des Landes gut zu erreichen sind, da in Kanada 80 Prozent der Bevölkerung in den Ballungszentren
leben. Die Unternehmen profitieren auch von dem hohen Ausbildungsstand und dem nahen US-Markt.

Autor
Gerd Braune ist freier Journalist und lebt seit 1997 in Ottawa. Er berichtet über Themen
aus Wirtschaft, Politik und
G esellschaft unter anderem
für das Handelsblatt und den
Tagesspiegel.
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Essay

Unaufgeregt und freundlich sind die Kanadier und sie leben in einer
Gesellschaft, die kulturelle Differenz als Stärke begreift. Doch es gibt
noch mehr Gründe, dieses Land zu lieben.

W

er über Kanada spricht, kann vom Wetter nicht
schweigen. Diesseits der milden Pazifikküste
herrscht zwischen Oktober und April tiefer Winter
oder für den Sportsfreund positiv gewendet: hockey
season. Von den Territorien nördlich des 60. Breiten
grades ganz abgesehen, liegen die kanadischen Pro
vinzen ein langes halbes Jahr geradezu in Winterstar
re. Wie oft haben wir geflucht, wenn ein Blizzard die
soeben erst weggeschafften Reste des letzten Schnee
sturms neu aufhäufte! Und wie oft sehnten wir den
Mai herbei, wenn im Frühjahr noch ein letzter un
willkommener Wintergruß durchs Land zog. Es bleibt
die Erkenntnis: Kanada ist ein nordisches Land. Für
Freunde von Palmenstrand und Hitzegraden muss es
also andere Gründe geben, dieses Land zu lieben.

Ch. Links Verlag

Vielleicht ist es die eintretende Erleichterung nach
dem Überqueren des hochgerüsteten Grenzwalls, der
sich offiziell die „längste nichtmilitarisierte Grenze
der Welt“ nennt. Hat man die mitunter schikanösen
und lautstarken Kontrollen auf amerikanischer Seite
überstanden, wird man, ob als Besucher, Berufspend
ler oder Einwanderer, auf kanadischer Seite betont
unaufgeregt und zuvorkommend willkommen gehei
ßen – und erhält im Zweifelsfall noch ein paar touris
tische Tipps für die Weiterreise. Die kanadische Höf
lichkeit erleichtert das Alltagsleben ungemein, sorgt
gelegentlich jedoch auch für Irritationen, wenn sie auf
allzu grobe deutsche Direktheit stößt.

Autor
Marcus Funck arbeitet als
Historiker am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin. In
den Jahren 2006 bis 2010 lehrte
er als DAAD-Gastdozent an der
York University in Toronto. Für
die Reihe „Länderporträts“ des
Christoph Links Verlags schrieb
Funck ein kritisches Liebes
bekenntnis über Kanada.

Vielleicht ist es der Eintritt in eine Gesellschaft, die
auf einmalige Weise die Anerkennung und Förderung
ethnisch-kultureller Vielfalt zum obersten Gestal
tungsprinzip erhoben hat. Der Multikulturalismus à la
canadienne beschränkt sich nicht auf den kosmopoli
tisch verbrämten Ethno-Chic, den wir auch aus deut
schen Szenevierteln kennen, sondern bezeichnet ein
politisches Programm, das ethnisch-religiösen Min
derheiten größtmögliche Teilhabe und Sichtbarkeit in
der Mehrheitsgesellschaft bei gleichzeitiger Bewah
rung ihrer kulturellen Eigenheiten ermöglicht. Multi
kulturalismus in Kanada ist anstrengend, verstörend,
mitunter konfliktreich. Das Resultat dieser mittlerwei
le über 40 Jahre alten Anstrengungen ist eine Gesell

schaft, die kulturelle Differenz als Stärke begreift und
Einwanderer – lange bevor sie die formale kanadische
Staatsbürgerschaft erhalten – als New Canadians be
zeichnet und auch als solche behandelt.
Vielleicht ist es das ebenso faszinierende wie irritie
rende Erlebnis der widerborstigen Frankophonie in
Nordamerika. Mittlerweile gelten die Québécois als
eigene, mit vielfältigen Sonderrechten ausgestattete
„Nation“ innerhalb der kanadischen Konföderation.
Dort sind sie in der Minderheit, in ihrer Provinz in der
Mehrheit. Die daraus resultierenden Spannungen ha
ben sich seit dem Scheitern des politischen Separatis
mus etwas abgeschwächt, doch bleibt „la belle pro
vince“ ein ganz besonderer und manchmal eben auch
sperriger Baustein im kanadischen Mosaik.
Vielleicht ist es aber auch die wilde Naturschönheit
des Landes, die kaum ein Superlativ angemessen zu
beschreiben vermag. Die schiere Größe und (ver
meintliche) Leere, Flora und Fauna sind schlichtweg
überwältigend. Vom Obstgarten bis zum ewigen Eis,
vom Kolibri bis zum Grizzly ist auf fast zehn Millionen
Quadratkilometern alles vertreten, was die nördliche
Hemisphäre zu bieten hat. Leider verleitet dieser
Überfluss an Natur auch zu einem Übermaß an Natur
konsum. Eine tragfähige Balance zwischen dem hem
mungslosen Abbau natürlicher Ressourcen und dem
aktiven Schutz einmaliger Naturlandschaften müssen
die Kanadier erst noch finden.
Derzeit ist in Deutschland viel vom „Vorbild Kanada“
die Rede, wenn es um Themen wie Bildung, Einwan
derung und Integration geht. Das kann man eigentlich
nur gutheißen. Jedoch bleibt zu hoffen, dass die De
batte nicht bei der formalisierten Einführung von An
werbeprogrammen, Punktesystemen oder Lehrplänen
stehenbleibt, sondern zwei Grundbedingungen des
kanadischen Multikulturalismus aufgreift: den unbe
dingten Willen, ethnisch-kulturelle Vielfalt politisch
zu ermöglichen und zu fördern; und auf einer persön
lichen Ebene die Fähigkeit zur Empathie gegenüber
Menschen, die auf der Suche nach einer neuen lebens
werten Heimat sind und diese mitgestalten wollen.

Illustrationen: Art’nLera/shutterstock.com (11)

von MARCUS FUNCK
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Das coolste Land der Welt
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Im Fokus
Ein Überblick über deutsche und deutschkanadische Einrichtungen mit Schwerpunkt
auf Bildung und Forschung.
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Bisher erschienene Ausgaben
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www.gate-germany.de

LÄNDERPROFILE – Informationen für das internationale Bildungsmarketing
Die Publikation „Länderprofile“ des Hochschulkonsortiums GATE-Germany unterstützt das
internationale Marketing deutscher Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Sie bietet Hilfestellung
bei der Anwerbung internationaler Studierender, dem Export von Bildungsangeboten und der
Anbahnung von Hochschulkooperationen.

