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Zahlen zum ökonomischen Nutzen von Hochschulbesuchen in Kanada
Statistische Risiken von Studienaufenthalten im Ausland
John B. King als USBildungsminister bestätigt
Kurznachrichten

Liebe Leserinnen und Leser,
wir befassen uns in dieser Ausgabe mit einer im Entstehen begriffenen Quelle statistischer
Informationen zum ökonomischen Nutzen von Hochschulbesuchen in Kanada und mit jüngst vom
Forum on Study Abroad veröffentlichten Zahlen zu Risiken von Studienaufenthalten im Ausland.
Wir werfen zudem einen Blick auf die Senatsbestätigung von John B. King als neuem US
Bildungsminister und schließlich – wie immer – auf verschiedene Kurznachrichten der Woche.
Ich wünsche Ihnen wie immer eine interessante Lektüre und für das kommende Wochenende ein
frohes Osterfest.
Stefan Altevogt
Zahlen zum ökonomischen Nutzen von Hochschulbesuchen in Kanada
MacLean, der Herausgeber des jährlich erscheinenden Canadian Universities Guidebook, bietet
in der jüngsten Ausgabe nicht nur die üblichen „full profiles of 80 universities, insider reports
written by current students on where to eat, study, and party, and the latest data including the
grades needed to get into the school of your dreams and our definitive university rankings“,
sondern berichtet darüber hinaus auch über erste Ergebnisse einer Untersuchung des Education
Policy Research Initiative (EPRI) an der University of Ottawa zum Verhältnis von Studienabschluss
und den sich in Einkommen niederschlagenden Chancen am Arbeitsmarkt.
Ross Finnie hatte als Leiter der EPRI zunächst mit den Karriereverläufen von Absolventen der
eigenen Hochschule begonnen. Nun hat er seinen Betrachtungsgegenstand auf 14 Colleges und
Universtiäten in Kanada mit dem Ziel ausgeweitet, angehenden Studierenden für die wohl
wichtigste Entscheidung ihres beruflichen Lebens über Anekdoten hinaus statistische Grundlagen
zu Kosten und Nutzen des Studiums an verschiedenen Hochschulen zur Verfügung zu stellen. Es
heißt: „Finnie is tracking virtually every student who graduated from the 14 institutions from 2005 to
2013, the last year of tax data available. That’s half a million young people across the country
whose experiences will be captured. (The University of Victoria, the University of Waterloo,
Memorial University of Newfoundland, and Hamilton’s Mohawk College are among the schools
participating.) The current datacollecting project wraps up this spring, and results will be published
sometime after that.“
Die bislang für Absolventen der University of Ottawa vorliegenden Ergebnisse seien in dieser
Hinsicht vielversprechend und zeigten etwa, dass sozialwissenschaftliche Abschlüsse zu
Einstiegsgehältern um die Can$ 40.000 pro Jahr und zu Jahreseinkommen von Can$ 80.000 13
Jahre nach Abschluss führten: „Not bad for a degree that’s fallen out of favour with some who think
it won’t lead to a highpaying career.“
Mit entsprechenden Daten unterfüttert, so Finnie, seien Debatten über mögliche berufliche Ziele
innerhalb der Familien von angehenden Studierenden leichter zu führen und darum sei auch das
Interesse an diesbezüglichen Datensätzen hoch, vor allem auch vor dem Hintergrund der mit 14%
derzeit überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit von Kanadiern unter 25: „Finnie and his team are
building a treasure trove of information on the job market and our most valuable asset – human
capital. For students especially, it will be a gold mine.“
Sie finden den Beitrag hier.
Statistische Risiken von Studienaufenthalten im Ausland

Der Chronicle of Higher Education zitiert eine soeben vom Forum on Study Abroad veröffentlichte
Untersuchung zu den Risiken von Auslandsaufenthalten während des Studiums im Vergleich mit
den Risiken daheim und schreibt: „Students in the United States are an estimated 2.18 times as
likely to die as their classmates overseas.“ Die Zahlen seien aus Datenbeständen von
Versicherungsunternehmen ermittelt und im Auftrag des Forum on Education Abroad statistisch
aufbereitet worden, um der Wahrnehmung vergrößerter Risiken infolge von Auslandsaufenthalten
während des Studiums Faktenmaterial entgegenstellen zu können.
In der sowohl in Washington als auch in einigen Bundesstaaten derzeit geführten politischen
Diskussion um eine strengere Regulierung von Auslandsaufenthalten während des Studiums
würde immer wieder der Eindruck vermittelt, Study Abroad sei mit erhöhten Risiken verbunden.
Brian J. Whalen, der Präsident des Forum on Education Abroad, wird dazu mit den Worten zitiert:
„There has been a lack of information on the risks students face overseas. So when there is a
student death or tragedy overseas, there’s just a headline and no context.“ Das Forum habe wohl
freiwillig erhobene und gut fünf Jahre zurückreichende Daten zu Vorfällen im Ausland, doch fehlte
bislang der Vergleichsmaßstab. Zwar seien 10% der Studierenden im Zusammenhang mit ihren
jeweiligen Auslandsaufenthalten mit einem Leistungsanspruch an die jeweilige Versicherung
herangetreten, doch extreme Fälle seien im Ausland deutlich geringer aufgetreten als in der
Heimat: „The mortality rate for students abroad was 13.5 per 100,000 students, compared with 29.4
deaths per 100,000 for those studying on their home campuses.“
Sie finden den Beitrag hier.
Sie finden die Untersuchung hier.
Das Forum on Study Abroad ist ein von der USRegierung als „Standards Development
Organization for Education Abroad“ anerkannter Verband mit der nach eigenen Angaben
folgenden Aufgabenstellung: „The Forum serves institutions and organizations that sponsor and
support education abroad programs for students enrolled at U.S. colleges and universities. The
Forum also collaborates with international member institutions and organizations to identify and
facilitate best practices and standards for education abroad.“
Sie finden das Forum on Study Abroad hier.
John B. King als USBildungsminister bestätigt
Mit John B. King, Jr. hat der USSenat jetzt einen Nachfolger für den zurückgetretenen
Bildungsminister Arne Duncan bestätigt. Das American Institute of Physics (AIP) zitiert King aus der
Senatsanhörung mit den Worten: „I think the challenge is there are really two grades. There are
places where we should get an A and there are places where we should get more like a D, frankly.
(...) A quarter of the schools that have the largest number of African American and Latino students
don’t even offer Algebra 2. About a third of them don’t even offer chemistry.” Zum bisherigen
Leistungsportfolio des neuen Bildungsministers gehören laut Beitrag vor allem die Verbesserung
der Schulausbildung in technisch naturwissenschaftlichen Fächern (STEM) in Programmen wie
„STEM for All“ and „Computer Science for All“.
Sie finden den Beitrag hier.
In einem ersten Beitrag zur Personalie verweist Inside Higher Education darauf, dass sich vor
allem die republikanische Mehrheit im Bildungsausschuss des Senats für eine Ernennung Kings
stark gemacht habe, der seit dem Rücktritt von Arne Duncan die Leitung des Ministeriums
kommissarisch übernommen hatte. Seitens der demokratischen Senatsminderheit und seitens des
Weißen Hauses hätte man es dagegen für die „Restlaufzeit“ der ObamaAdministration lieber bei
einer kommissarischen Leitung belassen. Zu den Gründen dafür heißt es: „Senators voting against
King’s nomination mostly cited his policies on K12 education. As New York’s education
commissioner, King sparred with teachers’ unions and parents over standardized testing and
implementation of Common Core standards, among other issues.“
Sie finden diesen Beitrag hier.
In einer kurzen Meldung des Chronicle of Higher Education heißt es zur Person: „Mr. King has
been more active in elementary and secondaryeducation circles, notably through his efforts at
reform and his support for charter schools.“
Sie finden die Meldung hier.
Kurznachrichten

University World News berichtet von einem wachsenden Interesse USamerikanischer
Hochschulen am Bildungsmarkt in Afrika. Es heißt: „With an eye on Africa’s youthful population,
economic growth and swelling middleclass, the United States has embarked on its first education
trade mission to the continent, with 25 universities and colleges. Student recruitment and building
partnerships with universities are the goals of the visits to South Africa, Ghana and Côte d’Ivoire.“
Sie finden den Beitrag hier.
Mit mehr als 2 Mio. Studierenden an 113 Standorten ist das California Community Colleges
System (CCCS) einem Beitrag im Chronicle of Higher Education zufolge das größte
Hochschulsystem der USA und derzeit auf der Suche nach einer neuen Akkreditierungsagentur
bzw. einem neuen Verhältnis zur bisherigen, der Accrediting Commission for Community and
Junior Colleges (ACCJC). Die Kommission sei vor knapp drei Jahren in die Kritik vor allem der
gewerkschaftlich organisierten Fakultätsmitglieder geraten, als sie der größten CCCSHochschule,
dem City College of San Francisco, die Akkreditierung zu entziehen drohte. Die California
Federation of Teachers fordere daher von der CCCSLeitung „historische Schritte“, etwa eine neue
Akkreditierungsagentur. Weil die CCCSLeitung allerdings teilweise personell mit der ACCJC
verknüpft sei, habe man auf Leitungsebene erst einmal eine Planungskommission eingerichtet, die
laut Einrichtungsbeschluss über die kommenden Jahre „alternative structures for a regional
accreditor“ erörtern sollten. Die Rechnung müsse allerdings dann mit dem Wirt gemacht werden.
Der Wirt sei das National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity (NACIQI) im US
Department of Education, das sicherstellen müsse, dass föderale Steuermittel keinen
Hochschuleinrichtungen zugute kämen, die Mindestanforderungen unterschreiten würden. Ein
Kanzler einer der CCCSBezirke wird dazu mit den Worten zitiert: „There's nothing wrong with
exploring other options. That sends a signal to taxpayers that the system is moving forward with
positive improvements and not just shopping for lower standards.“
Sie finden diesen Beitrag hier.
In der National Post wird eine Klarstellung der Regierungschefin der kanadischen Provinz Ontario
zitiert, dass die angestrebte Abschaffung von Studiengebühren für Angehörige von Familien mit
Jahreseinkommen von unter Can$ 50.000 nicht mit einem kostenlosen Studium gleichzusetzen
sei. In der Größenordnung dessen, was ein Studierender während seiner Semesterferien
hinzuverdienen könne, würde ein Beitrag zu den Studien bzw. Lebenshaltungskosten erwartet. Es
heißt: „It is expected that students will still pay $3,000 toward their overall costs, such as living
expenses, to supplement the tuition grant.“
Sie finden diesen Beitrag hier.
Der Chronicle of Higher Education meldet, dass sich die Lehrbeauftragten an der Duke University
nun gewerkschaftlich organisiert hätten und schreibt: „The vote represented the latest victory for the
union in organizing parttime faculty members in metropolitan areas across the
country.&ldquldquo;
Sie finden die Meldung hier.
Reuters meldet die Namen der beiden Preisträgerinnen und des einen Preisträgers im mit
insgesamt $1 Mio. dotierten und in den Kategorien „Basic Research“, „Global Good“ und
„Innovation“ ausgetragenen Talentwettbewerbs der Firma Intel für Schülerinnen und Schüler an
USamerikanischen Schulen. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs seien mit 52% nun die
Mehrheit der Finalisten weiblich gewesen. Die Namen der drei Gewinner – Amol Punjabi (Basic
Research), Paige Brown (Global Good) und Maya Varma (Innovation) – lassen zudem mehrheitlich
auf einen „Migrationshintergrund“ schließen. Zu den Laufbahnen früherer Preisträgerinnen und
Preisträger heißt es: „Past participants have received some of the world’s top science honors,
including 12 Nobel Prizes, 11 National Medals of Science and 18 MacArthur Foundation
Fellowships.”
Sie finden diese Meldung hier.

