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Der islamistische Präsident  
setzt falsche Schwerpunkte

Zu Beginn des Jahres 2013 warteten die   
Ägypter vergeblich auf die Einlösung des Ver 
sprechens nach „Brot, Freiheit und sozialer 
Gerechtigkeit“ – dem Slogan der Revolution. 
Mehr als ein  halbes Jahr nach dem Amts
antritt von  Mohamed Mursi, einem führenden 
Mitglied der Muslimbruderschaft, hatte sich 
für die Mehrheit der Bevölkerung nichts zum 
Besseren geändert, im Gegenteil. Weder war es 
dem autoritär auftretenden Präsidenten und 
seiner Regierung gelungen, ein Mittel gegen 
die sprunghaft angestiegene Kriminalität zu 
finden, noch konnten sie die rasante wirtschaft
liche Talfahrt und die galoppierende Inflation 
stoppen – gegenüber USDollar und Euro hatte 
das ägyptische Pfund in wenigen Monaten 
20 Prozent an Wert verloren. Die Folgen dieser 
verfehlten Politik und der Vetternwirtschaft 
– die meisten öffentlichen Posten waren mit 
Muslimbrüdern besetzt – waren wochen lange 
Engpässe bei Elektrizität, Diesel und Gas. Strom
ausfälle, lange Schlangen vor den Tankstellen 
sowie ein blühender Schwarzmarkt mit über
teuerten Preisen für Butangasflaschen, die drei 
Viertel aller Ägypter zum Kochen benötigen, 
gehörten zum Alltag. Dazu kamen andere 
Probleme, die dem jahrelangen strukturellen 
Reformstau unter Präsident Mubarak geschul
det sind: etwa die dramatische Jugendarbeits
losigkeit, der schlechte Zustand des staatlichen 
Schulsystems, die strukturelle und systema
tische Unter finan zierung der Universitäten 

sowie die marode öffentliche Infrastruktur. Die 
generelle Unzufriedenheit mit der Regierung 
führte schon zu Beginn des Jahres erneut zu 
Massenprotesten. 

Die rebellen formieren sich

Im April 2013 gründete sich als Reaktion auf 
den weitverbreiteten Unmut der ägyptischen 
Bevölkerung die Gruppe Tamarod (arabisch 
für Rebellion). Zunächst sammelten die meist 
jungen und gut ausgebildeten Rebellen Unter
schriften gegen die Regierung der Muslim
bruder schaft, um Neuwahlen zu erzwingen. 
Diese Petition sollen landesweit angeblich 
22 Millionen Unterstützer unterschrieben haben 
– mehr Menschen als seinerzeit für Mohamed 
Mursi in der PräsidentenStichwahl stimmten. 
Über prüfen lässt sich diese Zahl freilich nicht. 
Auch ist schwer zu ermitteln, ob die Bewegung 
wirklich unabhängig und basisdemokratisch 
entstanden ist oder gezielt durch armeenahe 
Kräfte des „alten Systems“ gegründet wurde. 
Tamarod erfuhr jedenfalls in kurzer Zeit massen
hafte Zustimmung und setzte der Regierung 
eine Rücktrittsfrist bis zum 2. Juli 2013, andern
falls wurde eine massive Kampagne des zivilen 
Ungehorsams angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt  
sah sich die Regierung von Mohamed Mursi 
mit einem zweiten Ultimatum konfrontiert:  
Die Armeeführung gab ihr 48 Stunden Zeit, auf 
die Opposition zuzugehen, ansonsten würde  
sie sich selbst in den politischen Prozess ein
schalten. Präsident Mursi verweigerte sich  diesen  
Ultimaten. Zwar gestand er Ende Juni 2013 

Dr. Michael Harms leitet 

die Außenstelle kairo seit 

September 2010. Die 

Außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1960 und hat 

 zurzeit zehn Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter.

Ägypten ringt um  
den Weg aus der Krise
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Auf dem Weg zum 

 TahrirPlatz am  

Jahrestag der revolu

tion: 25. Januar 2013.

Transformationspartnerschaft 
stärkt deutsch-ägyptische 
 Hochschulzusammenarbeit

 Nachwuchswissenschaftler 
strömen zur DAAD Kairo Akademie

Widerstand und 
Proteste auf den Straßen

 „Putsch“ oder „ Zweite 
revolution“? 

Zwei Jahre nach dem eupho
risch gefeierten „Arabischen 
Frühling“ steckt das Land am Nil 
mitten in einer der blutigsten 
und konfliktträchtigsten  Phasen 
seiner jüngeren Geschichte.  
Die Wahrnehmung und Inter
pretation der Ereignisse könnte 
indes unterschiedlicher nicht 
sein: Während die einen in der 
Absetzung des Präsidenten 
einen Staatsstreich sehen und 
die Zusammenarbeit mit der 
Übergangsregierung auf allen 
Ebenen ablehnen, beharren 
die anderen darauf, dass der 
Sturz Mohamed Mursis not
wendig war, um die demokrati
schen Ziele der Revolution vom 
25. Januar 2011 zu erreichen. 
Fakt ist: Selten zuvor war die 

ägyptische Bevölkerung gespal
tener. Die Teilung der Gesell
schaft in islamische Fundamen
talisten einerseits und eher 
säkular orientierte Muslime, 
Nasseristen und Liberale ande
rerseits wird sich die Muslim
bruderschaft als historisches 
Versagen vorwerfen lassen 
müssen. Noch zu Beginn seiner 
Amtszeit behauptete Präsident 
Mursi, Präsident aller Ägypter 
sein zu wollen. Tatsächlich aber 
verfolgten er und der politische 
Arm der Muslimbruderschaft, 
die Partei „Freiheit und Gerech
tigkeit“, von Anfang an eine 
Agenda, die mehr Energie auf 
die Islamisierung von Staat und 
Gesellschaft verwendete als auf 
die Lösung politischer, sozia
ler und wirtschaftlicher Prob
leme. Es ist ungewiss, ob die 
derzeitige Kriminalisierung der 

Muslimbruderschaft und ihrer 
zahlreichen Anhänger durch 
die neuen Machthaber zu einer 
gesellschaftlichen Befriedung 
und einer wirklich demokrati
schen Entwicklung führen kann. 
Drei Jahre nach der Revolution 
vom 25. Januar 2011 hat Ägypten 
noch kein Rezept für politische 
Stabilität, wirtschaftlichen 
Erfolg und soziale Versöhnung 
gefunden. 

Programm für 
Nachwuchswissenschaftler 

in Führungspositionen
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Das Jahr 2013 in Bildern:

Ägypten kommt nicht zur 

ruhe, die Bevölkerung geht 

auf die Straße und protes

tiert gegen die regierung 

der Muslimbruderschaft 

(oben). Nur ein Jahr lang 

hat seine Präsidentschaft 

gehalten: Mohamed Mursi 

– hier im Gespräch mit  

USVerteidigungsminister 

Chuck Hagel – wird am 

3. Juli 2013 entmachtet 

(2. von oben). Nach der 

regierungsübernahme 

durch das Militär: An   hänger 

Mursis demonstrieren 

gegen seine Absetzung 

(2. von unten). General Abd 

alfattah, der neue starke 

Mann am Nil, verspricht 

Demokratie, Stabilität und 

fortschritt (unten).

eigene Fehler ein und kündigte weitreichende 
Reformen an, gleichzeitig verweigerte er erneut 
konkrete Zugeständnisse an die Opposition  
und beschuldigte – wie zuvor schon sein Vor
gänger Mubarak – nicht näher spezifizierte 
„dunkle Mächte“ und „Feinde Ägyptens“ der 
Sabotage. Damit verspielte das Staatsoberhaupt 
die letzte Chance auf den Machterhalt. 

Absetzung des Präsidenten  
durch das Militär

Um den ersten Jahrestag seines Amtsantritts 
am 30. Juni erreichten die wöchentlich statt
findenden AntiMursiProteste ihren Höhepunkt:  
Mehrere Millionen Ägypter zogen in der Haupt 
stadt Kairo sowie in Städten des Nildeltas und 
in Oberägypten auf die Straßen, um gegen  
die Regierung zu protestieren. Wahrscheinlich 
konnten sogar mehr Demonstranten mobili
siert werden als zur Revolution im Januar 2011. 
Mohamed Mursi und der Muslimbruderschaft 
wurde schlichtweg nicht mehr zugetraut, 
die massiven Probleme des Landes lösen zu 
 können. Am 3. Juli 2013 war die erste demo
kratisch gewählte Regierung am Ende: Das 
ägyptische Militär setzte die Verfassung außer 
Kraft, entmachtete den Staatschef und stellte 
ihn unter Arrest.

Eine roadmap für  Demokratie  
und fortschritt

In einer sorgsam inszenierten Pressekonferenz 
wandte sich Armeechef General El Sisi an die 
Bevölkerung, um die Absetzung des Präsidenten 
zu erläutern: Die besondere Notlage des Staates 
habe das Eingreifen des Militärs erfordert. Als 
Zeichen der Unterstützung und Billigung trat 
ein breites Bündnis gesellschaftlicher, politi
scher und religiöser Gruppen gemeinsam mit 
dem Armeechef vor die Presse, unter ande
rem bestehend aus Mohamed El Baradei, dem 
Repräsentanten des Oppositionsbündnisses 
„Nationale Heilsfront“, der religiösen Institution 
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Al Azhar, dem koptischen Papst, Tamarod, aber 
auch der ultrareligiösen salafistischen „Partei  
des Lichts“. General Sisi verkündete eine Road
map, die das Land zurück auf den Weg zu Demo
kratie, Stabilität und Fortschritt führen solle. 
Der Fahrplan umfasst vier wesentliche Punkte: 

n  Aufhebung der von religiösen Fundamen
ta listen ausgearbeiteten Verfassung aus 
dem Jahr 2012 sowie die Einsetzung eines 
 Gremiums, das ein neues Grundgesetz 
 entwerfen soll

n  Einsetzung eines Übergangspräsidenten 
n  Bildung einer Übergangsregierung aus 

Technokraten
n  Vorbereitung von Parlaments und 

 Präsidialwahlen innerhalb eines Jahres

Der Widerstand eskaliert 

Nach der Entmachtung von Mohamed Mursi 
formierte sich im Juli ein massiver Widerstand 
seiner Anhänger. Viele Tausende Unterstützer 
der gestürzten Regierung versammelten sich an 
zentralen Plätzen der Hauptstadt Kairo zu soge
nannten Sitins. Protestierende besetzten Brü
cken, Straßenkreuzungen, Knotenpunkte und 
blockierten damit das öffentliche Leben in der 
Stadt, um ihrer Forderung Gewicht zu verlei
hen, den gestürzten Präsidenten wieder einzu
setzen und die für den Putsch verantwortlichen 
Armeeangehörigen zu bestrafen. In der Folge 
dieser wochenlang anhaltenden Auseinander
setzungen mit Polizei und Militär kamen Dut
zende Menschen ums Leben, Hunderte wurden 
verletzt, wobei beide Seiten die jeweils andere 
für die Eskalation der Gewalt verantwortlich 
machten. Nach mehreren erfolglosen Appellen 
zur freiwilligen Räumung rückten Polizei und 
Armee schließlich am 14. August 2013 an, um 
die beiden Protestlager, eines davon in unmit
telbarer Nähe der Universität Kairo, gewaltsam 
zu räumen. Das Ergebnis war ein Blutbad: Min
destens 638 (Zahlen des ägyptischen Gesund
heitsministeriums) oder bis zu 2.000 Menschen 

(Angaben der Muslimbruderschaft) kamen 
ums Leben, mehrere Tausend wurden verletzt. 
In den Tagen nach der Räumung kam es zu 
bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen 
zwischen den beiden Lagern, Heckenschützen 
schossen von Hausdächern scheinbar wahl
los auf Anwohner. Die Armee verhängte den 
Ausnahme zustand und eine Ausgangssperre, 
die erst Mitte November aufgehoben wurde. 

Deutsche Bildung genießt einen hervorragenden Ruf in Ägypten. Nur 
wenige andere Staaten verfügen über ein ähnlich dichtes Netz von  
deutschen Schulen wie das Land am Nil. Zu den drei traditionsreichen, 
über 100 Jahre alten Auslandsschulen in Kairo und Alexandria haben 
sich in den letzten Jahren mehrere Neugründungen gesellt, so dass es 
inzwischen ein knappes Dutzend deutscher Schulen in Ägypten gibt. 
Aus Mitteln des Auswärtigen Amts verleiht der DAAD jedes Jahr Stipen
dien für die besten Absolventen der deutschen Auslandsschulen. Das 
Stipendium ermöglicht den Abiturienten ein grundständiges Studi
um an einer deutschen Universität in einem Studienfach ihrer Wahl. 
In Ägypten führte der DAAD diese Ausschreibung im Jahr 2013 bereits 
zum achten Mal in Kooperation mit der privaten ägyptischen Sawiris
Stiftung durch. 2013 erhielten zehn junge Ägypterinnen und Ägypter 
ein Stipendium – eine Rekordzahl, die vom sehr hohen Leistungsstand 
der Schulen im Land zeugt. Bewerbungsberechtigt sind nur die Aller
besten – ein Notendurchschnitt von mindestens 1,5 ist Voraussetzung. 
Nach der Vorauswahl in Kairo setzten sich die Kandidaten bei der Ver
gabe der 120 Plätze schließlich gegen Bewerber aus 53 Ländern durch. 
Ein  weiteres Novum: Erstmals bekam ein Absolvent der noch jungen 
Europa Schule Kairo ein Stipendium für das Studium in Deutschland.

Zehn Absolventen deutscher Auslandsschulen in Ägypten erhielten 2013  

ein Stipendium – so viele wie nie zuvor.

STiPENDiEN für DiE BESTEN ABSolVENTEN
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Die Spaltung der Bevölkerung war und ist 
damit nicht vorbei: Im Dezember wurde die 
Muslimbruderschaft als terroristische Vereini
gung eingestuft, schon vorher wurden Hun
derte ihrer Führer verhaftet. Trotz Verfolgung 
und Kriminalisierung ließ sich der Widerstand 
gegen das Militär aber nicht komplett unter
drücken. Er konzentrierte sich gegen Ende 
des Jahres an den staatlichen Universitäten. 
Studentische Gegner der Armee und ihrer 
Übergangsregierung organisierten Protestzüge 
auf den Campus und in den Straßen. Bei den 
gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der 
Polizei kamen mehrere Studenten ums Leben. 
Vorlesungen, Seminare und Prüfungen wurden 
zum Teil massiv gestört, einige Universitäten 
beendeten das Semester vorzeitig.

DAADProgrammarbeit  
läuft auf hohem Niveau

Die anhaltende Krise im Land beeinträchtigt  
die Intensität der Arbeit der Außenstelle Kairo 
kaum: Der DAAD bietet in Ägypten über 
30 Individual und Strukturprogramme an  

und ist mit Abstand der wichtigste Akteur  
für die bilateralen Wissenschaftsbeziehungen. 
Ein wichtiger Schwerpunkt liegt in der Förde
rung von Nachwuchswissenschaftlern, die  
für kurze und längere Forschungsaufenthalte 
an  deutsche Universitäten geschickt werden. 
Dazu betreibt der DAAD unter anderem drei 
ko finan zierte Programme in Zusammen
arbeit mit dem ägyptischen Hochschulminis
terium. Eine 2013 erhobene Evaluation zeigt 
die Leistungsfähigkeit dieser Arbeit: Dem 
Doktoranden programm GERLS (Deutsch
 Ägyptisches Langzeit Forschungs Stipendium) 
wird eine sehr hohe Qualität und Professio
nalität bescheinigt. Unter anderem sorgen ein 
rigides Auswahl verfahren, eine gründliche 
interkulturelle und über fach liche Vorbereitung 
sowie eine intensive Betreuung der Bewerberin
nen und Bewerber für eine beispiellose Erfolgs
quote der Stipendiaten: Mehr als 97 Prozent 
der ägyptischen GERLSStipendiaten forschen 
und promovieren  erfolgreich in Deutschland.

Maßgeschneidertes Programm für Nachwuchswissenschaftler in führungspositionen 
Schon seit einigen Jahren bietet der DAAD in Zusammenarbeit mit der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg  Schulungen 
an, die sich an Nachwuchsführungskräfte in Instituten, Abteilungen oder Fakultäten aus Entwicklungs und Schwellen ländern 
richten. Das Programm wurde in diesem Jahr erstmals spezifisch für ägyptische Nachwuchswissenschaftler ent wickelt  
und durchgeführt. Bei UNILEADEgypt werden jungen Entscheidungsträgern an Universitäten und Forschungs einrichtungen   
Führungs und Managementfähigkeiten vermittelt. Am Ende der Fortbildung, die sich aus Fernlehre und Präsenz phasen 

zusammensetzt, sind die Teilnehmenden in der Lage, an ihren Einrich
tungen eigene innovative Projekte zu initiieren und durchzuführen. 
20 Teilnehmende von ägyptischen Universitäten wurden ausgewählt, 
an dem einjährigen Programm zu partizipieren. Sie erwarben unter 
anderem Kenntnisse in „Project Management“, „Human  Resource  
Management“ sowie „ Strategic Management and Leadership“. 
UNILEAD Egypt leistet damit einen wichtigen Beitrag, Experten für  
die Hochschulentwicklung auszubilden. 

Teilnehmer des ersten UNilEADEgyptProgramms während der  

Präsenzphase an der DAADAußenstelle kairo. 

UNilEADEGyPT 
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DAAD kairo  
Aka  demie – eine 
Erfolgsgeschichte

Seit gut zwei Jahren bietet die 
Außenstelle unter dem Dach 
der DAAD Kairo Akademie 
(DKA) überfachliche Fortbil
dungsangebote für ägyptische 
Nachwuchswissenschaftler an. 
Die Nachfrage nach den meist 
eintägigen Trainingsmodulen 
ist überwältigend: Seit dem 
Bestehen der DKA gingen mehr 
als 12.000 Bewerbungen ein. 
Allein im Jahr 2013 konnten über 
3.400 Studierende, Graduierte 
und Postdocs von den Angebo
ten der Akademie profitieren. Es 
ist dem DAAD in Ägypten ganz 
offensichtlich gelungen, eine 
weitgehend unbesetzte Nische 
in der Hochschullandschaft mit 
attraktiven Angeboten zu fül
len. Zu den Erfolgsfaktoren der 
DKA gehört unter anderem ein 
rigides Qualitätsmanagement 
– alle Module und Referenten 
werden von den Teilnehmern im 
Anschluss bewertet und evalu
iert, neue Dozenten durch laufen 
ein Eignungsverfahren und 
bilden sich stetig in Schulungen 
fort. Nicht selten stammen die 

Referenten aus dem Kreis der 
DAADAlumni und geben so ihre 
internationalen Erfahrungen 
an die Teilnehmer weiter. Die 
Themen und Zielgruppen sind 
vielfältig und eine Stärke der 
Akademie: Die Module wenden 
sich passgenau an je unterschied
liche Teilnehmer, und der Unter
richt findet so weitgehend in 
homogenen Gruppen statt. Die 
Angebote reichen zum Beispiel 
von Kursen zu Proposal  Writing, 
Forschungs manage ment und 
Wissenschafts kommu ni kation 
bis hin zu Teambuilding und  
LeadershipSeminaren.  Derzeit 
bietet die Akademie knapp 
30 thematisch unterschiedli
che Module an. Selbst Nach
wuchswissenschaftler, die fern 
der Metropole Kairo arbeiten, 
erreicht die DKA: Seit dem 
vergangenen Jahr bietet die 

Außenstelle ihre Fortbildungen 
auch direkt vor Ort an Uni
versitäten und Forschungs
einrichtungen im ganzen Land 
an. Zusätzlich zu den regu lären 
Modulen veranstaltet die Aka
demie regelmäßig Sonder
veran stal tungen. Zum Beispiel 
die vier Seminare zum Thema 
„Hochschulmanagement und 
Internationalisierung“, die mit 
großem Erfolg für Präsidenten, 
Vizepräsidenten und Dekane 
großer staatlicher Universitä
ten durchgeführt wurden. Mit 
diesen Angeboten festigt der 
DAAD seine Position als die Ins
titution für die internationale 
Hochschulzusammenarbeit in 
Ägypten.

Die DAAD kairo Akademie 

füllt eine lücke: Die 

 Nachfrage nach den kursen 

für Nachwuchswissen

schaftler und Hochschul

manager ist groß.
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Die Transformationspartnerschaft 
stärkt deutschägyptische 
 Hochschulzusammenarbeit

Die Transformationspartnerschaft ermöglicht 
es deutschen Hochschulen, mit Partnern in 
 Ägypten und Tunesien zusammen zu arbeiten. 
Die Kooperationen tragen dazu bei, die 

Ausbildung zu modernisieren, die Beschäfti
gungsfähigkeit von Hochschulabsolventen zu 
verbessern und den Aufbau demokratischer 
Strukturen in den beiden Partnerländern zu 
unterstützen. Mit den erheblichen zusätzlichen 
Mitteln, die das Auswärtige Amt im Rahmen 
der Transformationspartnerschaft zur Verfü
gung stellt, kann der DAAD die Kooperation 

Im Rahmen der Transformationspartnerschaft initiierte der DAAD den Aufbau des englisch
sprachigen Masterstudiengangs „Heritage Conservation and Site Management“, der gemein
sam von der Brandenburgischen Technischen Universität CottbusSenftenberg, der Universität 
Helwan sowie dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) konzipiert und angeboten wird. 
Der ECTSkreditierte Masterstudiengang sieht Studienphasen sowohl in Deutschland als auch 
in Ägypten vor und verbindet zum ersten Mal überhaupt klassische Archäologie mit multi diszi
plinären Ansätzen des modernen Managements von touristisch bedeutsamen Kulturstätten. 
Zusätzlich zu diesem innovativen Lehrangebot konnte ein zweiter Studiengang aus Mitteln der 
Transformationspartnerschaft ins Leben gerufen werden: das ebenfalls englischsprachige M.A.
Programm „Comparative & Middle East Politics and Society“, das von der Universität Tübingen 
und der American University Cairo gemeinsam verantwortet wird. Damit gab es Ende des Jahres 
2013 insgesamt 13 gemeinsame deutschägyptische Studiengänge, die der DAAD in verschiede
nen Programmen fördert. Diese enge Zusammenarbeit im Bereich innovativer Masterprogramme 
wirkt wie ein Katalysator für die Reformanstrengungen im ägyptischen Hochschulsystem.

NEUE DEUTSCHÄGyPTiSCHE STUDiENGÄNGE 

Deutsche Wissenschaft 

weckt großes interesse: 

zwei Besucherinnen auf 

dem Tag der Deutschen 

Wissenschaft an der 

Außenstelle.
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zwischen deutschen und ägyptischen Univer
sitäten in vier Programmlinien unterstützen 
– für fachliche langfristige Partnerschaften, 
für die Einrichtung von Masterstudiengängen 
(siehe Infokasten), für die Etablierung von 
Forschergruppen und für Kurzmaßnahmen wie 
gemeinsame Veranstaltungen, Sommerschulen 
und Workshops. Insbesondere das Angebot 
für wissenschaftliche Kurzmaßnahmen ist ein 
„Bestseller“ bei den deutschen Hochschulen: 
Im Laufe des Jahres 2013 gingen weit über 
50 deutschägyptische Anträge auf Förderung 
für die verschiedensten Maßnahmen ein. 
Nicht selten entwickeln sich aus einer erfolg
reichen Bewerbung um eine Kurzmaßnahme 
Folge projekte – die Transformationspartner
schaft stimuliert somit zusätzlich die bilaterale 
deutschägyptische Hochschulzusammenarbeit. 
Die Ankündigung der Bundesregierung, das 
Sonderprogramm auch im kommenden Jahr 
fortzusetzen, ist also eine gute Nachricht für die 
Arbeit des DAAD.

Erfolgreiches Jahr für das  
Deutsche Wissenschaftszentrum 
kairo (DWZ)

Als Konsortialführer verantwortet die DAAD
Außenstelle Kairo den Aufbau und Betrieb 
des Deutschen Wissenschaftszentrums Kairo, 
einem der Standorte des Netzwerks der Deut
schen Häuser der Wissenschaft und Innovation 
(DWIH). Das Jahr 2013 stand für das DWZ  
ganz im Zeichen der Zusammenarbeit von 
Wissen schaft und Wirtschaft. So brachte zum 
Beispiel die Konferenz „Bridging the Gap 
b etween  Science, Education and the  Industry“ 
über 100 deutsche und ägyptische Experten  
aus Wissenschaft, Bildung, Industrie,  Regierung 
und Zivilgesellschaft zusammen, um eine  
engere Vernetzung zu diskutieren und umzu
setzen. Flankierend organisierte das DWZ 
ganzjährig Fortbildungsangebote für die Leiter 
von TechnologietransferBüros an ägyptischen 
Universitäten. Gemeinsam mit der deutschen 

Firma Siemens wurden  ferner junge Nach
wuchswissenschaftler für ihre Marktideen aus
gezeichnet. Der Höhepunkt des DWZ Jahres 
2013 war der zweite „Tag der Deutschen Wis
senschaft“ mit rund 1.500 Besuchern. Ihnen bot 
das DWZ gemeinsam mit den unter demselben 
Dach untergebrachten neun Wissenschafts
organisationen ein vielfältiges Programm mit ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 84 Mio.

Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2) 79,8

Bevölkerungswachstum pro Jahr (in %) 1,7

Urbanisierungsgrad (in %) 43,7

Ökonomische Daten

BiP (2012, in USDollar) 262,8 Mrd.

BiP pro kopf in kkP 3.256

Anteil am globalen BiP (in %) 0,65

Wirtschaftswachstum (in %) 2,21

inflation (in %) 7,12

knowledge Economy index (kEi) rang 97

Daten zum Hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (in % des BiP) 3,76

Anzahl der Hochschulen gesamt 42

Hochschultypen mit Anzahl der Hochschulen

 Staatliche Universitäten 21

 Universität Al Azhar 1

 Private Universitäten 20

immatrikulationsquote (in %) 28,8

frauenanteil an Studierenden (in %) 47

Absolventen nach Abschlussarten 

 Bachelor’s Degree 138.522

 Master’s Degree 109.110

 Doctorate 36.347

Anteil ausländischer Studierender (in %) 2,16

Ausländische Studierende im land gesamt nach Herkunftsländern

 1. Kuwait

 2. Syrien

 3. Katar

im Ausland Studierende (Anzahl gesamt) 14.479

im Ausland Studierende (Anteil an Studierenden gesamt in %) 1

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Großbritannien

 3. Frankreich

 4. Deutschland

 5. Kanada

Quellen: International Monetary Fund  
| UNESCO Institute for Statistics |  

Wissenschaft Weltoffen | World Bank

Tabelle 1 : Bildungsmarktdaten Ägypten 2013
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Vorlesungen, Workshops, Seminaren, Ausstel
lungen, Filmen und Diskussionsrunden. Mehre
re Referenten aus Deutschland reisten an. Auch 
wissenschaftspolitisch war der „Tag der Deut
schen Wissenschaft“ ein Erfolg: sowohl Hoch
schul als auch Forschungsminister waren Gast 
des Deutschen  Wissenschaftszentrums. «

A f r i k A  :  K a i r o

Deutsches Wissenschaftszentrum: Webinar zum 

Thema „Vom unternehmerischen Denken zum 

 Handeln“ (oben), die TU München ist einer der neun 

 Partner des DWZ (unten).

Tabelle 2 : DAADförderung für Ausländer und Deutsche 2013  
nach Herkunfts / Zielländern und förderbereichen Ägypten

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

Ägypten
91

548

24
97
50

403
3

253
17
48

2
61
28
81
61

406

524
1.780

154
247
148
801

71
248
222
732

413
1.440

75
306

36
34

615
2.328

2.943


