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ASEAN 2015: Indonesien 
bereitet sich vor

Dr. irene Jansen leitet die 

Außenstelle Jakarta seit 

Februar 2012. Die Außen

stelle besteht seit 1990 und 

hat zurzeit neun Mitarbeite

rinnen und  Mitarbeiter. 

Wirtschaft geht eigene Wege

Im Januar erhob die US-Regierung bei der Welt-
handelsorganisation (WTO) gegen Indonesien 
Beschwerde: Die neuen, restriktiven Import-
bestimmungen für Nahrungsmittel stellten  
ein erhebliches Hemmnis für amerikanische 
Landwirte dar. Einfuhrbeschränkungen in 
das Land mit der viertgrößten Bevölkerung 
weltweit schlagen selbst in der größten Volks-
wirtschaft zu Buche. Aber unbeeindruckt 
vom impliziten Vorwurf des Protektionismus 
beschloss die indonesische Regierung kurze 
Zeit später, dass ausländische Kapitaleigner 
zukünftig nur noch mit 49 Prozent und nicht 
mehr wie bisher mit 80 Prozent an indone-
sischen Rohstoff minen beteiligt sein dürfen. 
Im Mai folgte eine Exportsteuer in Höhe 
von 20 Prozent auf Metallerze. Indonesien 

entschied sich, der vom APEC-Partner USA ini-
tiierten Freihandelszone Trans-Pacific Partner-
ship nicht beizutreten. Das rohstoffreiche Land 
scheint einen eigenen Weg gehen zu wollen.

Die Regierung will eine verarbeitende Indus-
trie aufbauen, die nicht länger auf den Aus-
verkauf der Ressourcen setzt, sondern auf 
Wert  schöpfung, die in der Lage ist, die riesige 
Binnen markt nach frage in größerem Maße 
selbst zu bedienen. Bereits 2011 war der ehr-
geizige „Eco nomic Acceleration and Expansion 
Master plan“ (MP3EI) verabschiedet worden. Er 
soll bis 2015 die unzulängliche Infrastruktur 
und Logistik so verbessern, dass die einheimi-
sche Produktion und der Dienstleistungssektor 
 wettbewerbsfähig werden. 

Nur acht Millionen Touristen kamen 2012 nach  
Indonesien – erstaunlich wenig im Ver  gleich 
etwa zu 83 Millionen Frankreich touristen. 
 Boro bodur, eine der größten buddhistischen 
Tempelanlagen der Welt, sowie der hinduistische   
Prambanan zählen zu den Welt kultur erbe stätten. 
Trotz dieser Kulturgüter und Sehenswürdig-
keiten schafft es der große Archipel mit seinen 
17.000 Inseln aber nicht, mehr Touristen zu 
locken – zu wenig ist der  Inselstaat vernetzt.

Das Reisen ist ebenso mühsam wie der 
 Waren  handel. Immerhin wurde die Autobahn 
pünktlich fertig, auf der die Regierungsver-
treter des APEC-Gipfels und ihre Entourage 
im Oktober 2013 reibungslos an ihren bali ne-
sischen Tagungsort reisten. Aber wenn sich  

Indonesian German 
 Scholarship Program 
 fördert Doktoranden

Mit Berufsabschluss studieren

Deutsche Hochschul-
werbung erwünscht

50 Prozent der Studierenden sind an 
privaten Hochschulen eingeschrieben

Zahl der Arbeitsplätze
steigt langsamer als die
 Bevölkerungszahl
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die Wettbewerbsindexbilanz des Weltwirt-
schaftsforums verbessern soll, müssen noch 
zahlreiche weitere Flug- und Seehäfen aus-
gebaut werden, neue Brücken, Straßen und 
Energie kraftwerke entstehen. Mit einem Brutto-
inlands produkt (BIP) von 599 Mrd. Euro fiel 
die größte Volkswirtschaft Südostasiens 2013 
im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze auf 
Platz 50 zurück. Die indonesische Währung 
hatte zum Jahresende 2013 ihren tiefsten Stand 
seit 2009 erreicht. Das Investitionsklima hat 
sich verschlechtert und die Handelsbilanz ist 
ins Defizit gerutscht. Staatliche Gelder zur 
Anschubfinanzierung seien zwar reichlich 
in den Entwicklungsplan geflossen, aber sie 
würden nicht ausgenützt, so Bobby Gafur, der 
Vorsitzende des indonesischen Ingenieurver-
bandes im Wochenmagazin Tempo. Ein Grund 
dafür ist, so vermutet das Magazin, dass die 
Privat wirtschaft die öffentlichen Anreize nicht 
produktiv aufgreife. Warum ist das so? Sollte 
sich der Staat stärker engagieren, auch auf die 
Gefahr hin, dass die vergleichsweise geringe 
Schuldenrate, die zwischen 2003 und 2012 von  
61 Prozent auf 24 Prozent gesenkt werden 

konnte, erhöht werden muss? Diese Fragen 
werden zweifellos eine Rolle bei der für 2014 
anstehenden Präsidentschaftswahl spielen. 

Java als Leistungszentrum für 
 Bildung und Forschung

Es fehlt an Kapazität – in jeder Hinsicht. Nur 
auf den Hauptinseln, insbesondere Java und 
Bali, wächst die Wirtschaft, insgesamt aber steigt 
die Zahl der Arbeitsplätze erheblich langsamer 
als die Bevölkerungszahl. Dies hat zur Folge, 
dass es junge Leute aus dem ganzen Land in 
die leistungsstärkeren Zentren zieht, um dort 
zu studieren und zu arbeiten. Die zehn besten 
indonesischen Universitäten des World Uni-
versity Web Rankings für Universitäten und 
internationale Colleges (4ICU-Ranking) liegen 
alle auf Java: das Institute of Technology (ITB) 
und die Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
in Bandung, die Universitas Indonesia (UI) 
und die Universitas Gunadarma (UG) in Depok, 
die Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yog-
yakarta, die Universitas Diponegoro (UNDIP) 
in  Semarang, die Universitas Sebelas Maret 

Borobodur – eine der 

 größten buddhistischen 

Tempel  anlagen der Welt: 

Die eindrucksvolle Anlage 

zählt zu den Weltkultur

erbe stätten, lockt aber 

nicht viele Touristen an.

›
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(UNS) in Surakarta, das Institute of Technology 
  Sepuluh Nopember (ITS) und die Universitas 
Airlangga (UNAIR) in Surabaya sowie in Bogor 
das Institut Pertanian (IPB). Die UI schaffte es 
als ein zige im Quacquarelli World University 
Ranking 2013 in die Liste der 100 besten asia-
tischen Universitäten – allerdings auf einen 
schlechteren Platz als im Vorjahr. Während 
asiatische Universitäten laut Ranking an Bedeu-
tung und Qualität gegenüber westlichen Kon-
kurrenten gewonnen haben, sind Indonesiens 
Hochschulen zurückgefallen. Ein Grund dafür 
mag sein, dass die Hochschulreform ebenso 
wie der ökonomische Wachstumsplan MP3EI 
immer  wieder ins Stocken gerät. Das sehen 
jedenfalls die Autoren Lucia R. Kusumadewi 
und  Antonius Cahyadi so. In ihrem Aufsatz 

mit dem Titel „The Crisis of Public Universities 
in Indonesia Today“ zeichnen sie nach, wie 
die ständig wechselnden Gesetze die Kapazi-
täten gerade an den besten Universitäten 
absorbieren. 

Seit 2000 hat die Regierung sieben der besten 
staatlichen Universitäten schrittweise in eine 
weitgehende Autonomie entlassen und dabei 
viermal deren Status geändert. Dennoch ist 
bis heute nicht eindeutig geklärt, in welchem 
Rahmen diese Hochschulen über die Höhe der 
Studien gebühren, ihre Leitung, Zulassungs-
quoten und -modalitäten selbst bestimmen 
 dürfen. Der Charakter von Universitäten als 
öffentliche Dienstleister steht im Vordergrund 
des Selbstverständnisses der „Autonomen“:  

Der rege Handel auf der 

straße täuscht: Das inves

titionsklima hat sich ver

schlechtert und die Han

delsbilanz ist ins Defizit  

ge  rutscht. ein Grund ist  

die schlecht ausgebaute 

 infrastruktur.
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die UI, die UGM, das IPB, die UNAIR, das ITB,  
die Universitas Sumatera Utara (USU) in 
Medan und eine der ehemaligen Pädagogischen 
Hochschulen, UPI. 2012 erhielten sie den Sta-
tus „Public Service Agencies“ (Badan Layanan 
Umum), bereits Anfang 2013 wurden sie in 
„Public University-Legal Entities“ (PTN Badan 
Hukum) umgewandelt – eine zu neoliberale 
Lockerung des öffentlichen Dienst leistungs-
auftrags, die zu erhöhten Studiengebühren 
und sozialer Ungerechtigkeit führe, fürchteten 
 Kritiker und haben Klage eingereicht.

Das 2012 verabschiedete Hochschulrahmen-
gesetz sieht vor, dass ausländische Universi-
täten nur in Partnerschaft mit inländischen 
Hochschulen gegründet werden dürfen. Leider 
fehlen weiterhin die Durchführungsbestim-
mungen zum Gesetz; auch neue Studiengänge, 
beispielsweise mehr englischsprachige, können 
nicht eingerichtet werden, und Hochschul-
gründungen müssen warten. Für ein Land, 
das jedes Jahr um die Größe der Bevölkerung 
Singapurs wächst und zügig entsprechende 
Ausbildungskapazitäten schaffen müsste, ist 
das eine immense Belastung. Grundsätzlich 
sind aber sowohl die Regierung als auch die 

renommierten Universitäten an internationaler 
Zusammenarbeit sehr interessiert. 

Mehr Promotionen für 
 Hochschuldozenten

An 100 Universitäten werden derzeit 444 Pro-
motionsprogramme angeboten. Von den 
270.000 Hochschuldozenten im Land sind 
rund 25.000 promoviert, bis 2015 sollen es 
laut  Directorate of Higher Education (DIKTI) 
100.000 werden. Dem US-amerikanischen 
Tenure-Track-System ähnlich, durchlaufen 
Nachwuchswissenschaftler einen vier stufigen 
Karriere prozess: Vom Jungdozenten, dem 
 Asisten Ahli, der mindestens über einen Master-
abschluss verfügen soll, wird erwartet, dass er 
promoviert und sich mit Forschungsprojekten, 
Publikationen und außer uni ver si tärem Enga-
gement profiliert. Dann kann er sich um den 
Status Lektor bewerben, später um die Position 
eines Lektor Kepala (Senior Lecturer), schließ-
lich um die des Guru Besar Madya, vergleichbar 
dem Associate Professor, und zuletzt um die 
des Guru Besar, vergleichbar dem Full Profes-
sor. Theoretisch ist dieser Weg in acht bis zehn 
 Jahren zu schaffen.

Deutsche Universi täten 
werben nicht aus
reichend um indone
sische studierende 

Nur 36.000 (etwa 1 Prozent) 
indonesische Studierende sind  
im Ausland immatrikuliert, allein 
2.500 von ihnen in Deutschland. 
Die Bundesrepublik ist somit 
für Indonesien das wichtigste 
europäische Gastland. Austra
lien, USA, Malaysia und Japan 
sind die gefragtesten außer euro
päischen Zielländer. Jüngste 
Hochrechnungen gehen für 

Indonesien von einer jährlichen 
Mobilitätssteigerungsrate von 
20 Prozent aus. Damit wäre 
Indonesien einer der größten 
Hochschulmärkte weltweit. 
Es gibt über 100.000 Deutsch
lerner im Land. Die meisten 
geben an, wegen eines geplan
ten Studiums Deutsch lernen 
zu wollen. Im Unterschied zu 
anderen europäischen Ländern 
werben deutsche Universitäten 
allerdings nicht ausreichend 
um diesen Markt. Während 
aus Frankreich 21 und aus den 
Nieder landen 18 Hochschulen 

auf der European Higher 
 Education Fair 2013 vertreten 
waren – und zwar jeweils die 
gesamte Universität –, stellten 
sich aus Deutschland von acht 
Hochschulen meist nur einzelne 
Fachbereiche vor. Immer mehr 
indonesische Eltern können 
sich ein Auslandsstudium für 
ihre Kinder leisten, und es gibt 
 vielfältige Stipendienmittel.
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Das „indonesian German 

scholarship Program“ 

(iGsP) des Bildungsminis

teriums gemeinsam mit 

dem DAAD ist Teil einer 

groß ange legten Qualitäts

offensive. sie zielt insbe

sondere auf noch nicht  

promovierte Dozenten 

staatlicher Universitäten. 

inzwischen sind 45 Dokto

randen mit einem iGsP 

stipendium in Deutschland.

 „international Qualification 
 Framework“ verabschiedet 

Nach wie vor erreichen nur 13 Prozent eines 
Jahrgangs einen Hochschulabschluss. Damit 
ist Indonesien der spätestens 2015 herauf-
ziehenden Konkurrenzsituation nicht gewach-
sen. Wenn die ASEAN Economic Community 
gegründet und damit der Wirtschaftsraum 
vereinheitlicht wird, werden Akademiker aus 
der Region mit den Füßen abstimmen, wo 
sie studieren, lehren und arbeiten wollen. Ein 
gemeinsam von der EU und ASEAN ausge-
schriebenes 10 Mio. Euro schweres Förder-
programm, EU SHARE, soll ab 2014 den Verein-
heitlichungsprozess des Hochschulraums 
ASEAN unterstützen.

Eine wichtige Weiche hat Indonesien mit der 
Verabschiedung des in der Region als vorbild-
lich geltenden „International Qualification 
Framework“ (IQF) gestellt. Es ermöglicht, auch 
international Qualifikationen zu messen und 
einzuordnen, nicht zuletzt informelle Qualifika-
tionen, die nach wie vor eine große Rolle in 
fast allen Schwellenländern spielen. Inner halb 
des Landes wurde Durchlässigkeit geschaffen, 
die es erlaubt, sich über berufs qualifizierende 
D-Abschlüsse (D1 bis 4) auch in akademischen 
S-Programmen weiterzuqualifizieren (S1 = vier-
jähriger Bachelor; S2 = zweijähriger Master;  
S3 = Doktor). Das IQF schreibt zudem fest, dass 
Bildung nicht als Ware zu betrachten ist. 

Ebenso wie das SPIRIT-Stipendienprogramm 
der Weltbank mit jährlich 1.000 Stipendien,  
die vom Hochschulministerium verwaltet   
werden, ist das „Indonesian German Scholar ship 
Program“ (IGSP) des Bildungs ministeriums 
gemeinsam mit dem DAAD Teil einer groß-
angelegten Qualitätsoffensive, die insbeson-
dere auf noch nicht promovierte Dozenten 
staatlicher Universitäten zielt. Inzwischen sind 
45 Doktoranden mit einem IGSP-Stipendium in 
Deutschland. Das Programm sieht vor, dass die 

Stipendiaten sich im Gegenzug zur Förderung 
verpflichten, nach ihrem Abschluss für eine 
Zeit auch an entlegenen Hoch schulen in Indo-
nesien zu arbeiten. Zudem sollen so  genannte 
„Fast-Track“-Programme an sieben besonders 
leistungsfähigen Universitäten außergewöhn-
lich qualifizierten Studierenden ermöglichen, 
in fünf statt sechs Jahren ihren Bachelor- und 
Masterabschluss und damit die Promotions-
zulassung zu erhalten.

Erfreulich ist die Erfolgsbilanz im Bereich 
des international angelegten Fortbildungs-
programms für Hochschulmanager, des soge-
nannten DIES-Programms (Dialogue on Inno-
vative Higher Education Strategies). Es bietet 
Kurse für Dekane und andere Entscheidungs-
träger an Universitäten. Aus der höheren  
indonesischen Verwaltungsebene haben bereits 
233 Personen an DIES-Kursen teilgenommen. 
Sie haben einen Alumniverein gegründet und 
starteten im Dezember 2013 ihr eigenes Fort-
bildungs programm, unterstützt von DAAD und 
KOPERTIS 7, dem Dachverband der privaten 
Hochschulen in Ostjava. Dort hat die Außen-
stelle zusammen mit 60 Rektoren und Rekto-
rinnen der Region im Herbst 2013 den „East 
Java Action Plan“ ins Leben gerufen.

Werbung für den studien und 
 Forschungsstandort Deutschland 

Die Außenstelle hat 2013 die Werbung für den 
Standort Deutschland in über 40 Veranstal-
tungen zu ihrem Schwerpunkt gemacht. Die 
Angebotspalette rund um das Thema Studium 
und Forschung reichte von Einzelberatungen 
und Webinaren über Messen bis hin zu Vor-
trägen für Schüler, Dozenten und Studierende. 
Auf diese Weise erreichte die Außenstelle etwa 
15.000 Menschen persönlich. ›
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Der DAAD wirbt auf zahl

reichen Veranstaltungen 

für den studien und For

schungsstandort Deutsch

land: Gäste bei „science 

talks in DAAD Jakarta“ 

(oben). DAADAlumnus 

Prof. iskander siregar,  

iPB, bei seinem Quarterly

 Vortrag zur tropischen 

Forstwirtschaft (Mitte 

links). DAADKonzert am 

2. März 2013 in Jakarta mit 

DAADAlumna Molly 

Vivien Huang (Mitte rechts). 

DAADstipendiatin: Leila 

sacdalanAfrica von den 

Philippinen erhält eine För

derung für ihre Facharzt

ausbildung in indonesien 

(unten links). schulmädchen 

in Malang (unten rechts).
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Zu wenig Forschung 

Die Hochschulen Indonesiens bieten überwie-
gend Bachelor- und Masterkurse an. Mehr als 
die Hälfte der Studierenden ist inzwischen an 
privaten Universitäten eingeschrieben und 
rund 550.000 an Universitäten, die ein Fern-
studium anbieten. Insgesamt ist der Hoch-
schul sektor mit seinen 99 staatlichen und 
3.122 privaten Universitäten sehr groß, aber 
nicht  ausreichend entwickelt. 

Um wettbewerbsfähige Promotionsprogramme 
einzurichten, müssten die Förderstrukturen 
strukturell und finanziell ausgebaut werden. 

Bislang sind Indonesiens Hochschulen eher 
Lehr- als Forschungsinstitute. Nur 0,08 Prozent  
des BIP fließt überhaupt in die Forschung 
und zwar in erster Linie über das Forschungs-
ministerium (RISTEK). Es nimmt vor allem 
anwendungsbezogene, wirtschaftsrelevante 
Projekte ins Visier, die an außeruniversitären 
Forschungsinstituten bearbeitet werden. Mit 
„Riset-Pro“ hat das Forschungsministerium 

2013 sein eigenes Stipendienprogramm für 
273 Nachwuchswissenschaftler und 1.250 For-
scher aus regierungsnahen Institutionen wie 
LIPI (Indonesian Institute of Science), BATAN 
(National Nuclear Energy Agency) oder BIG 
(Geospacial Information Agency) aufgelegt. 

Im Rahmen des BMBF-Programms SPICE für 
Meereswissenschaften arbeiten deutsche For-
scher eng mit dem indonesischen Forschungs-
ministerium zusammen. Sind Synergien mit 
Universitäten möglich, nimmt diese nicht zu -
letzt der DAAD-Langzeitdozent im Fach Meeres-
bio  logie an der Universität in Bogor (IPB)  
wahr. Zwei neue Schwerpunkte, die sich für 
zukünftige Kooperationen abzeichnen und 
hoffent lich den Hochschulsektor  einbeziehen, 
sind  Biodiversität und Gesundheit. 

Auch die Fachlektorate Jura an der  Universitas 
Gadjah Mada (UGM) und Ökonomie an der 
Universitas Islam Negri (UIN) sowie die germa-
nistischen Lektorate an der Universitas Indo-
nesia in Jakarta, der Universitas Padjajaran in 
Bandung und der Staatlichen Universität in 
Yogykarta (UNY) geben Projekten und Initia-
tiven der bilateralen Zusammenarbeit wichtige 
Impulse über ihren Lehrauftrag und über ihre 
Hochschulen hinaus. In den DAAD-Auswahl-
kommissionen spielen Lektoren und Dozenten 
ebenfalls eine wichtige Rolle.

Hohe Alphabetisierungsrate – 
 niedrige schulabschlussrate

Die Alphabetisierungsrate in Indonesien liegt bei  
beeindruckenden 99 Prozent, die Ein schulungs-
rate bei 95 Prozent; aber von den 57 Millio-
nen Schulkindern schafft nur ein Drittel einen 
Schulabschluss. Nur die Hälfte der Lehrer 

Das Hochwasser in  

Jakarta im Februar 2013 

regte die Kunststudentin 

und Praktikantin an  

der Außenstelle, Ronja 

 Chlebowski, zur künstleri

schen Umsetzung an.

Der DAAD hat 2013 an mehr als 700 Indonesier ein Stipendium  vergeben. 
Allerdings scheitern in den Individualstipendienprogrammen für 
 Gradu ierte viele Bewerber an den erforderlichen Englisch kenntnissen. 
Im November 2013 wählten die Außenstelle und das indonesische 
Bildungsministerium in einer bilateral zusammengesetzten Fach kom
mis sion die Jahresstipendiaten für 2014/15 aus. Die erfolgreichen Kandi
daten nehmen vor Stipendienantritt an Deutschkursen in Jakarta und 
Deutschland teil und erhalten von der Außenstelle ein inter kultu relles 
Training. Ein Regierungsstipendienprogramm mit der Provinz Aceh 
(DAADAceh Scholarship of Excellence) hat in den Jahren 2009 bis 2013 
insgesamt 98 Graduierte für ein Studium in Deutschland gefördert. 

DAAD VeRGiBT 700 sTiPenDien An inDonesieR 
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verfügt über angemessene Qualifikationen. In  
„Pearson’s Learning Curve“, einer Studie, die 
in 40 Ländern kognitive Lernerfolge misst, 
bildet Indonesien zusammen mit Mexiko und 
Brasilien das Schlusslicht. Die PISA-Ergebnisse 
von 2013 fallen sogar schlechter aus als die 
von 2009. Die Antwort des verantwortlichen 
Bildungsministeriums: mehr Religions- und 
Staatsbürgerkunde zulasten von Englischunter-
richt! Dieses Ministerium gerät immer wieder 
in die Schlagzeilen, zuletzt im Zusammenhang 
mit einem Korruptionsskandal rund um die 
zentralen Schulabschlussprüfungen, in dem 
es laut Zeitungsmeldungen um über 10 Mio. 
US-Dollar ging. Der riesige Bildungssektor, in 
den immerhin 20 Prozent des BIP investiert 
werden, ist offenbar lukrativ für jene Kräfte 
im Land, die Indonesien immer wieder mit 
 Korruptionsskandalen erschüttern. 

Fit für 2015? 

Ob Infrastruktur, Hochschule oder Bildung 
– die beschriebenen Herausforderungen im 
bevölkerungsreichsten ASEAN-Land sind nicht 
nur für die Entwicklung Indonesiens von 
Bedeutung, sondern angesichts der für 2015 
geplanten Öffnung des gemeinsamen Mark-
tes für ganz ASEAN. Die Verschleppung des 
Reformprozesses in Indonesien, dem größten 
Land in diesem Bund, ließe sich verhindern, 
denn sie ist offenbar nicht mangelnden finan-
ziellen oder personellen Ressourcen geschul-
det, sondern Struktur- und Kapazitätsdefiziten, 
insbesondere einer Bürokratie, die nicht willens 
oder nicht fähig zu sein scheint, entschlossen 
Weichen zu stellen. Vom Wirtschaftswachstum 
von über 6 Prozent ist beim Großteil der Bevöl-
kerung kaum etwas angekommen. Die Hälfte 
aller Haushalte lebt an der Armutsgrenze. Das 
Pro-Kopf-Einkommen gehört mit umgerechnet 
3.500 US-Dollar zu den niedrigsten in Südost-
asien. Die Inflationsrate von 7 Prozent frisst die 
in jüngster Zeit hart erkämpften Mindestlöhne 
und Lohnerhöhungen rasch wieder auf. 

Dafür machen viele die großen Parteien verant-
wortlich, die von Oligarchen kontrolliert und 
kommerzialisiert werden: Sie verhindern demo -
kratische Prozesse im Interesse des persön li chen  
Machterhalts. Das ist vermutlich der Grund ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 245 Mio.

Bevölkerungsdichte (einwohner/km2) 134,6

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (in %) 51,4

Ökonomische Daten

BiP (in UsDollar) 878,2 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP 4.955

Wirtschaftswachstum (in %) 6,2

inflation (in %) 4,3

Knowledge economy index (Kei) Rang 108

Daten zum Hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 2,8

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (in UsDollar) 23,7 Mrd.

Anzahl der Hochschulen gesamt 3.221

Hochschultypen mit Anzahl der Hochschulen

 Universität 487

 Hochschule (Institut & Sekolah Tinggi) 1.457

 Fachschule (Akademien, Polytechnika) 1.277

Anzahl der wissenschaftlicher Mitarbeiter und des Lehrpersonals an den Hochschulen 238.637

immatrikulationsquote (in %) 24,9

Frauenanteil an studierenden (in %) 46,09

Absolventen nach Abschlussarten

 D1, D2, D3, D4 (berufsbildende Abschlüsse unter Bachelor-Level) 204.355

 Bachelor’s Degree 485.559

 Master’s Degree 44.976

 Doktor’s Degree 3.370

Anteil ausländischer studierender (in %) < 1

Ausländische studierende im Land gesamt nach Herkunftsländern

 1. Timor-Leste

 2. Malaysia

 3. China

 4. Republik Korea

 5. Japan

im Ausland studierende (Anzahl gesamt) ca. 34.889

im Ausland studierende (Anteil an studierenden gesamt in %) ca. 1

Die fünf beliebtesten Zielländer für studierende

 1. Australien

 2. USA

 3. Malaysia

 4. Japan

 5. Deutschland

Quellen: International Monetary Fund  
| UNESCO Institute for Statistics  

| Wissenschaft Weltoffen | World Bank

Tabelle 15 : Bildungsmarktdaten indonesien 2013
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dafür, dass eine Mehrheit der Bevölkerung den 
offenbar einzigen von Korruption und Nepo-
tismus unbelasteten Kandidaten, Joko Widodo, 
wählen würde, wenn er zur Präsidentschafts-
wahl anträte. Widodo wurde erst 2012 als 
 Gouverneur von Jakarta ins Amt gewählt. 

Die Menschen sind sich der Tatsache bewusst, 
dass „Jokowi“, wie sie ihn nennen, nicht die 
internationale Erfahrung mitbringt, die das Land 
angesichts der 2015 anstehenden Veränderun-
gen nötig hätte. Doch die Befürchtung ist groß,  

dass sich auch nach 15 Jahren Demokratie-
prozess nichts ändern wird, wenn die bisherige 
Elite weiter regiert. 

Gerungen wird auch um den Erhalt der multi-
religiösen Staatsverfassung Indonesiens. Dem 
amtierenden Präsidenten Susilo Bambang 
Yudonono wirft man vor, sich um dieses Thema 
nicht entschieden genug bemüht zu haben, 
als er zur Verfolgung von Christen und islami-
schen Gemeinschaften wie beispielsweise der 
Ahmadiyya im Land geschwiegen hatte. 

Wie tief Indonesien noch in das alte Regime 
und seine Menschenrechtsverletzungen ver-
strickt ist, wurde angesichts der Berlinale im 
Februar deutlich: Dort gewann der amerikani-
sche Dokumentarfilmer Joshua Oppenheimer 
mit „The Act of Killing“ den Publikumspreis. 
Ehemalige Täter stellen in dem Film freiwillig 
die Massenmorde an Kommunisten in Indo-
nesien im Jahre 1965 nach, offenbar in dem 
Bewusstsein, seinerzeit politisch korrekt gehan-
delt zu haben. Je nach Schätzung starben dabei 
bis zu zweieinhalb Millionen Menschen. Von 
offizieller Seite hat es bis heute dazu keine 
Versuche der Aufarbeitung gegeben. Vielmehr 
zählt die damals in das Morden verstrickte 
Jugendorganisation Pemuda Pancasila heute 
drei Millionen Mitglieder.

Keine Frage, das Wahljahr 2014 wird ein span-
nendes Jahr. Auf Indonesien setzt die gesamte 
Region. «

A s i e n  :  J a k a r t a

Tabelle 16 : DAADFörderung für Ausländer und Deutsche 2013  
nach Herkunfts / Zielländern und Förderbereichen indonesien

D = Deutsche ins Ausland 
A = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
A

1. nach status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
A

1. nach status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach Förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

DAADFörderung – gesamt (i + ii)
D
A

DAADFörderung – Deutsche und Ausländer gesamt

indonesien
72

274

42
39
13

221
8

120
17
14

10
32
46
12
16

230

174
419

77
86
54

139
5

74
43

194

61
341
113

64

14

246
693

939


