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›

Das „neue Ägypten“ als Vision von einem 
modernen, wohlhabenden und stabilen Land 
war 2014 das zentrale Schlagwort nationaler 
Selbstdarstellung. Von der Realität des Jahres 
2014 ist das noch denkbar weit entfernt. Umso 
ehrgeiziger und zugkräftiger ist das Ziel, das 
der neue Staatspräsident, Abdel Fattah ElSisi 
im September für die nächsten Jahre zum Auf
bau des „neuen Ägypten“ ausgegeben hat. Es 
soll von zwei Grundpfeilern gestützt werden: 
von nationalen Großprojekten einerseits, von 
Bildung und Wissenschaft andererseits.

Unter Mubarak war ElSisi Chef des Militär
geheimdienstes, unter Präsident Mursi Oberkom
mandeur der Armee, bis er ihn stürzte. Jetzt soll 
er selbst das Land mit nationalen Kraftakten 
in eine bessere Zukunft führen und wird von 
seinen Anhängern als Heilsbringer verehrt. Bei 
der Präsidentenwahl im Mai 2014 erhielt er fast 
97 Prozent der Stimmen, allerdings bei einer 
niedrigen Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent, 
was viele nach den Erfahrungen der  letzten 
drei Jahre als Zeichen des Fatalismus der Gesell

schaft deuten. Trotzdem: Der Präsident ist 
omnipräsent, im Straßenbild, in den Zeitungen, 
im politischen Diskurs. Von einer „Sisifizierung“ 
Ägyptens sprechen seine Kritiker. 

Mit der Präsidentenwahl hat Ägypten bereits 
den zweiten wesentlichen Meilenstein der 
Roadmap erreicht, die eine Übergangsregierung 
2013 erließ. Im Januar 2014 ist eine neue Verfas
sung in Kraft getreten, für die nach offiziellen 
Angaben 98 Prozent der Wähler stimmten (bei 
einer Wahlbeteiligung von unter 40 Prozent). 
Unter anderem verbietet sie politische Parteien, 
die sich religiös definieren, und schließt damit 
die Partei der Muslimbrüder vom politischen 
Geschehen aus. Das ist besonders relevant für 
die letzte Etappe der Roadmap, die Wahl eines 
Parlaments. Ursprünglich geplant für Ende 2014, 
soll die Wahl nun im März und April 2015 
stattfinden. 

Für das „neue Ägypten“, das Präsident ElSisi 
in seiner Rede vor den UN im September mit 
Pathos skizzierte, hat seine Regierung bereits 
ein Großprojekt mit weitreichender Sichtbar
keit in Angriff genommen: den partiellen Aus
bau des Suezkanals um eine zweite Fahrrinne 
zur Steigerung der Kapazität und damit der 
Einnahmen. Ein Teil der Finanzierung  erfolgte 
über Volksanleihen, die – kleinstmöglich 
ge stückelt – im Herbst innerhalb nur  weniger 
Tage umgerechnet mehr als 6 Mrd. Euro 
einbrachten und seither als Beweis dafür ange
führt werden, dass das Volk hinter seinem 
Präsidenten stehe. Im Bereich von Bildung und 
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Hochschulen sind Brennpunkte 
     politischen Protests

      Transformations-
partnerschaften erzeugen 
           regionale Wirkung

DAAD Kairo Akademie boomt

Großes Interesse am Konzept 
                 der Fachhochschulen
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Die herausforderungen 

für Stadt und land sind 

enorm:  forschungsprojekte 

zur erneuerbaren Energie, 

zu Städtebau oder wasser-

management sind stark 

nachgefragt.
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Wissenschaft, dem anderen Grundpfeiler des 
„neuen Ägypten“, richtete die Regierung neue 
Gremien ein und verkündete diverse  Initiativen. 
So lässt sich ElSisi von international tätigen 
ägyptischen Wissenschaftlern, von denen die 
meisten an deutschen Universitäten lehren, 
beim Auf und Ausbau des ägyptischen Wissen
schafts und Forschungssystems beraten. Sie 
haben den Auftrag, das ägyptische Bildungs
system stärker an den Bedürfnissen des Arbeits
markts und die ägyptische Forschung gezielter 
an den technischen Herausforderungen der 
Großprojekte auszurichten. 

Der Handlungsdruck ist enorm. Denn dem 
beschworenen Potenzial des Landes stehen 
immense Herausforderungen und  verheerende 
Fakten entgegen. Zum einen hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Lage: Im Global Competitive
ness Index des World Economic Forum 2014/2015 
erscheint Ägypten auf Platz 119 von 144. Die 
Jugendarbeitslosigkeit beträgt fast 30  Prozent, 
die Staatsverschuldung übersteigt das Brutto

inlandsprodukt, und das Haushaltsdefizit liegt 
bei 12 Prozent. Ein prognostiziertes Wirtschafts
wachstum von um die 2 Prozent wird relati
viert durch die Tatsache, dass die Bevölkerung 
derzeit um mehr als 2 Prozent pro Jahr wächst. 
Eine Inflationsrate von um die 10 Prozent und 
die seit Jahrzehnten quasi systemtragenden 
Subventionen, insbesondere für Energie und 
Nahrungsmittel, machen jede ökonomische 
 Entscheidung zu einem sozialen Balanceakt. 

Zum anderen besteht extremer Handlungs
druck im Bereich der Sicherheit: Im Global 
Peace Index des Institute for Economics and 
Peace ist Ägypten um 30 Plätze auf Rang 143 
von 162 gesunken. Das Land kämpft an mehre
ren Fronten um seine Stabilität: Die Tatsache, 
dass sich die vor allem auf dem nördlichen 
Sinai aktive Terrorgruppe Ansar Beit alMaqdis 
mit der Terrormiliz Islamischer Staat  verbündet 
hat, zeigt, wie stark die Sicherheit Ägyptens 
von außen gefährdet ist. Im Inneren sind die 
gesellschaftlichen Konflikte auch drei Jahre 

Die Wissenschaften stehen in Ägypten unter dem besonderen Druck, Antworten auf die enormen Herausforderungen des 
 Landes zu finden. Die ägyptischen Alumni des DAAD sind dabei mit ihren Erfahrungen und Kontakten aus Deutschland  wichtige 
Multiplikatoren der akademischen Modernisierung. Mit fachlichen Veranstaltungen bietet ihnen die Außenstelle Kairo die 
Möglichkeit, neue Ansätze des Forschens und Lehrens zu diskutieren – sei es in der interdisziplinären Zusammenarbeit oder 
in der Verbindung von Theorie und Praxis. So fanden sich über 60 Gäste aus den Bereichen Medizin, Pharmazie, Wirtschaft, 

Physiotherapie und Krankenpflege ein, um den aus Mitteln der Transforma
tionspartnerschaft geförderten Studiengang Gesundheitsökonomie von 
der Cairo University kennenzulernen und zu erörtern, welche methodischen 
und administrativen Hürden beim Brückenschlag zwischen zwei Fakultäten 
zu nehmen sind. Auf ähnlich große Resonanz stießen Vorträge zu Unter
nehmergeist und Startups bei den Ingenieurwissenschaftlern: Dort über
zeugte ein DAADAlumnus, der als Mentor kleine neu gegründete Unter
nehmen betreut und eindrücklich dafür warb, Innovation nicht von der 
Politik, sondern von individuellen Eigeninitiativen zu erwarten, denen die 
Hochschulen den Weg bahnen sollten. 

netzwerken für die interdisziplinaere Zusammenarbeit: DaaD-alumni in Kairo

alUMniVEranStaltUnGEn: iMPUlSE fÜr intErDiSZiPlinÄrE ZUSaMMEnarBEit

›
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„lernen, denken 
und erfinden“: neue 
akzente für Bildung 
und wissenschaft

Die im Januar 2014 verabschie
dete neue ägyptische Verfassung 
umfasst ein starkes Bekenntnis 
zur Verbesserung der Situation 
in Bildung und Wissenschaft: 
Artikel 19 und 21 sehen eine 
deutliche Erhöhung der staat
lichen Ausgaben für den Bil
dungsbereich vor: Statt bisher 
0,2 Prozent des Bruttonational
einkommens sollen künftig min
destens 1 Prozent für  Forschung, 
außerdem mindestens 2  Prozent 
für die Hochschulen und min
destens 4 Prozent für den schuli
schen Sektor eingesetzt werden. 
Diese Investitionen sind auch 
bitter nötig angesichts unteraus
gestatteter MegaHochschulen 
mit bis zu 300.000 Studierenden, 
die nach ihrem Abschluss allzu 
häufig in die Arbeitslosigkeit 
entlassen werden. Dem versucht 
man nun mit zahlreichen natio
nalen Projekten, darunter die 
Neugründung von  Universitäten, 
entgegenzusteuern. So hat 
Präsident ElSisi zu Jahresende 
die Parole „Die ägyptische Gesell
schaft lernt, denkt und erfindet“ 
ausgegeben. Dahinter steht die 
Absicht, den wohlhabenden 
Nationen auf ihrem erfolgreichen 
Weg in die Wissensgesellschaft 
zu folgen. Ziel der Initiative ist 
es unter anderem, die Qualität 
und Praxisnähe der Lehre zu 
verbessern, die Universitäten zu 
akkreditieren und das Wissen

schaftssystem so zu  reformieren, 
dass es Innovationen fördern 
und den erhofften wirtschaft
lichen Aufschwung unterstützen 
kann.

Auch die Internationalisierung 
der Hochschulen ist ein  zentrales 
Anliegen auf der politischen 
Agenda Ägyptens, das laut 
UNESCO in der arabischen Welt 
das zweitbeliebteste Zielland 
für Studierende darstellt (nach 
den Vereinigten Arabischen 
Emiraten) und sich mit dieser 
Position wieder zunehmend als 
potenter Bildungsstandort für 
den Nahen Osten und Afrika 
positionieren will. Im September 
verkündete Präsident ElSisi, der 
einen Masterabschluss in den 
USA erworben hat, die Zahl der 
Stipendien für Studienaufent
halte im  Ausland solle verdop
pelt werden. Deutschland ist 

dabei traditionell ein beliebtes 
Zielland. Die Hoffnung, dass 
die  nächste Generation der 
nationalen Elite internationa
le  Erfahrungen sammelt, die 
sie nach ihrer Rückkehr bei der 
Weiterentwicklung des Lan
des gewinnbringend einsetzen 
kann, wird allerdings konterka
riert durch eine gegenläufige 
Art der Internationalisierung 
– derjenigen der akademischen 
 Auswanderer, die sich unter den 
aktuellen Umständen bessere 
Chancen außerhalb der Heimat 
 erwarten. Sie zurückzugewin
nen wird eine der wichtigen 
Herausforderungen der nächs
ten Jahre für Ägypten sein.

Um die Massenuni ver-

sitäten fit für eine innova-

tionskultur zu machen, 

sind reformen dringend 

notwendig.
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nach dem Sturz Mubaraks längst nicht beige
legt. Am 25. Januar 2014 gab es zum Jahrestag 
der Revolution von 2011 bei Zusammenstößen 
zwischen den Gegnern der aktuellen  Regierung 
und den Sicherheitskräften 64 Tote. Auch über 
das Jahr hinweg kam es insbesondere bei 
Anschlägen auf staatliche Einrichtungen immer 
wieder zu Todesopfern. Durch erhebliche  Polizei 
und Militärpräsenz gelang es der Regierung 
aber, angekündigte Großdemonstrationen oder 
spontane Proteste weitestgehend zu unterbin
den. So blieben Massenmobilisierungen, wie sie 
das Land 2011 und 2013 erlebt hat, aus. 

Die relative Stabilität hat ihren Preis: Mehr als 
10.000 Menschen sollen 2014 verhaftet worden 
sein, bei den meisten von ihnen dürfte es sich 
um Anhänger der inzwischen wieder verbote
nen Partei der Muslimbrüder handeln, aber 
auch zahlreiche Journalisten sitzen im Gefäng
nis. Gesetze wurden verschärft, Befugnisse des 
Militärs ausgedehnt: Angriffe auch verbaler Art 
gegen den Staat können jetzt vor Militärgerich
ten verhandelt werden. Dass auch die  staatliche 
Gerichtsbarkeit, auf deren Unabhängigkeit 

die Regierung verweist, größtmögliche Härte 
demonstrieren will, trübt das Bild weiter: 
Hunderte von Todesurteilen, die ein Gericht 
in der Provinz gegen Muslimbrüder ausspra
chen, sorgten international für Schlagzeilen. 
Die erhoffte Entwicklung einer Zivilgesellschaft 
erweist sich als mühsam. Zwar beschreibt die 
neue Verfassung einen Staat der Transparenz 
und Partizipation, doch noch sind freie Mei
nungsäußerung und Menschenrechte eher ein 
Problem als Realität: Bei der Bemessung der 
Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ 
etwa rangiert Ägypten auf Platz 159 von 180 
Ländern. 

hochschulen als impulsgeber für innovation

Die ägyptischen Hochschulen sind von dieser 
Lage ganz besonders tangiert, zumal sie bisher 
oft Brennpunkte des politischen Protests waren. 
Als die Regierung ein Gesetz wieder einführte, 
das dem Staatspräsidenten das Recht einräumt, 
die Präsidenten und Dekane der Universitäten 
(auf der Basis von Nominierungen durch die 
Institutionen selbst) zu ernennen, werteten die 

Campus der helwan-Uni-

versität: Der DaaD fördert 

hier den Joint Master 

 heritage Conservation and 

Site Management gemein-

sam mit der BtU Cottbus.
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Hochschulen dies als Angriff auf ihre Auto
nomie. Zugleich ist die offizielle Hochschul
politik geprägt von einem unbedingten Willen 
zur Modernisierung und Erneuerung, der auch 
Verfassungsrang erhalten hat (siehe das „High
light“ zur Initiative „Die ägyptische Gesellschaft 
lernt, denkt und erfindet“). Ziel ist die systema
tische Herausbildung einer „innovative culture“, 
die vor allem dem Aufschwung der ägyptischen 
Wirtschaft dienen soll und die schon seit 2006 
durch ein entsprechend umfangreiches EUPro
jekt unterstützt wird. 

Wichtige Impulse für die nationale Bildungs
agenda erhofft man sich durch eine gezielte 
und intensivierte Internationalisierung. Immer 
mehr Fakultäten greifen das auf und entwickeln 
entsprechende Strategien. Hoch im Kurs 
 stehen Länder, in denen attraktive Modelle für 
anwendungsorientierte Lehre und Forschung, 
für Technologietransfer und Innovations
management zu finden sind, nicht zuletzt also 
Deutschland, dessen Fachhochschulkonzept 
ebenso gerühmt wird wie seine Forschungs
zentren. Transnationale Bildungsprojekte mit 

deutscher Beteiligung wie die German  University 
Cairo erfreuen sich daher weiter wachsender 
Beliebtheit. 

Der DaaD in Ägypten 

Der DAAD war für die ägyptische Politik sowie 
für Hochschulen, Studierende und Wissen
schaftler auch 2014 ein stark nachgefragter Part
ner: als Dienstleister für den KnowhowTransfer 
und als Brücke zu Deutschland ebenso wie als 
einer der attraktivsten Anbieter von Mobilitäts 
und Kooperationsprogrammen. Im Bereich des 
„capacity building“ hat sich die DAAD Kairo 
Akademie in den letzten Jahren als ein geeigne
tes Instrument etabliert, um ägyptische Hoch
schulangehörige mit zusätzlichen Qualifikatio
nen auszurüsten und sie so für Kooperationen 
„auf Augenhöhe“ mit deutschen Partnern und 
im internationalen Wettbewerb fit zu machen. 
2014 konnte die Marke von 9.000 Teilnehmern 
und 500 angebotenen Modulen seit  Gründung 
gerissen werden. Für die längerfristige Unter
stützung von ägyptischen Talenten stehen 
vier mit der ägyptischen Seite gemeinsam ›

Die Zahl der jungen Akademiker aus Deutschland, die sich für Ägypten interessieren, nimmt wieder zu. Um sie beim Start in 
die andere Kultur zu unterstützen und ihnen die besonderen Bedingungen des nachrevolutionären Landes nahezubringen, 
hat die Außenstelle Kairo einen Begrüßungsabend ins Leben gerufen. 2014 folgten 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 
verschiedenen Förderprogrammen des DAAD und der ägyptischen Regierung der Einladung. Im Mittelpunkt standen die 
Weiter gabe von Informationen zum Leben in Ägypten und die Vermittlung von wertvollen Tipps zu Sicherheit und Gesundheit 
ebenso wie die Gewinnung der Studierenden für die Arbeit des DAAD vor Ort, etwa für Großveranstaltungen wie „Germany@
Azhar Park“, für den Tag der Deutschen Wissenschaft des Wissenschaftszentrums, für den Studieninformationstag für Absol
venten deutscher Schulen oder für ein TandemSprachlernprogramm, das zwei DAADSprachassistentinnen ins Leben gerufen 

haben. Am Begrüßungsabend selbst demonstrierten drei junge Ägypter 
quasi spiegelbildlich, wie sie ihren ersten Aufenthalt in Deutschland erlebt 
hatten, und deckten einige Kuriositäten des deutschen Alltags auf. Aus den 
Begegnungen am Begrüßungsabend ergaben sich kontinuierliche  Kontakte. 
Exkursionen ins ARDStudio Kairo oder in die Deutsche Botschaft haben 
 diesen Begegnungs und Erlebnischarakter noch verstärkt. Einige der Teil
nehmer bloggen inzwischen: Sie berichten auf der „go out“Seite des DAAD 
von ihren Erfahrungen und vom motivierenden Gefühl, in der Megacity 
am Nil allmählich Fuß zu fassen. Der Begrüßungsabend wurde im Rahmen 
eines Betreuungsprogramms organisiert, zu dem beispielsweise auch ein 
Seminar zum interkulturellen Training gehörte.

DEUtSChE StUDiErEnDE in ÄGYPtEn
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finanzierte Förderprogramme zur Verfügung, 
darunter die begehrten Langzeitstipendien, um 
die sich 2014 mehr als 200 ägyptische Studie
rende beworben haben (davon 46 mit Erfolg). 
Bei den strukturbildenden Maßnahmen gibt es 
eine Reihe bilateraler Studiengänge, die unter 
anderem auf den Feldern erneuerbare Energie, 
Bildungsmanagement, Pflege des kulturellen 
Erbes oder Städteplanung Nachwuchskräfte für 
einen sehr aktuellen Bedarf ausbilden. 

Dank der zusätzlichen Mittel des Auswärtigen 
Amts für die Transformationspartnerschaften 
mit arabischen Ländern sind erneut zahlreiche 
innovative und sozial relevante Kooperationen 
entstanden, die entsprechende  Aufmerksamkeit 
genießen: So unterzeichneten die  Alexandria 
University, die Cairo University und die TU 
München im Beisein des ägyptischen Forschungs
ministers ein Memorandum of Understanding 
für ein Projekt zur Aufforstung von Wüsten
gebieten mittels Abwasser. Das Projekt setzt 
Akzente für nachhaltiges Wirtschaften und 
wurde vom Minister zur Nachahmung emp
fohlen. Es zeigt beispielhaft, dass Ägypten für 

deutsche Hochschulen wertvolle Zugänge zu 
interessanten Forschungsbedingungen bietet. 
Zugleich wird Kairo zunehmend wieder als 
BildungsHub für die arabische Welt und Nord
afrika wahrgenommen, was deutschen Uni
versitäten, die mit Ägypten kooperieren, neue 
Horizonte für ihre eigene Internationalisierung 
eröffnet. Daher wurde es 2014 sehr begrüßt, 
dass in den Transformationspartnerschaften 
auch multilaterale Projekte gefördert werden, 
die eine Vernetzung mit den Nachbarländern 
ermöglichen. 

Auch die Vermittlung der deutschen Sprache 
steht in pragmatischen Zusammenhängen und 
hat an den meisten Orten weniger mit Germa
nistik als vielmehr mit fachbezogener Fremd
sprachenkompetenz zu tun. Die Neueinrich
tung eines Lektorats an der Tourismusfakultät 
der HelwanUniversität hat ein zukunftweisen
des Zeichen gesetzt. Und für deutsche Studie
rende boten erneut die von der ägyptischen 
Regierung ausgegebenen WafedinStipendien 
eine gute Gelegenheit, über einen Aufenthalt 
als Gasthörer einen intensiven Eindruck von 

Das Deutsche Wissenschaftszentrum Kairo (DWZ), dessen Konsortialführer der DAAD ist, versteht sich als Plattform für die 
deutschägyptische Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Technologie. In diesem Zusammenhang 
lancierte das DWZ 2014 das virtuelle SynEGYPortal, eine soziale Netzwerkplattform, auf der sowohl ägyptische Akademiker, 
Forscher und Wissenschaftler als auch ihre deutschen Peers Profile anlegen können, um miteinander in Kontakt zu kommen. 
Über das Portal lassen sich wissenschaftliche Artikel, Daten, Angaben über Interessen sowie Lebensläufe hochladen und mit 
anderen Nutzern teilen, nach anderen Wissenschaftlern oder Forschungsprojekten aus der gleichen Disziplin suchen und mit 

anderen Forschern kommunizieren und Ergebnisse diskutieren. Damit eignet es sich hervor
ragend, um Kontakt mit potenziellen Doktoranden aufzunehmen oder um nach Betreuern für 
wissenschaftliche Arbeiten zu suchen. 

Schon nach kurzer Anlaufzeit umfasst das Portal 480 akademische Profile sowie rund 120 wissen
schaftliche Publikationen aus verschieden Forschungsfeldern. Betreuerinnen und Betreuer von 
DAADLang und Kurzzeitstipendien und von DAADgeförderten Projekten nutzen das Portal 
intensiv. Für das DWZ ist SynEGY ein wesentlicher Beitrag zum Jahresthema „Digitalisierung der 
Wissenschaft“. Es bietet innovative Informations und Kommunikationstechnologien für eine 
nachhaltige Kooperation zwischen deutschen und ägyptischen Akademikern. Unter folgendem 
Link ist SynEGY zu erreichen: www.dwzkairo.de/user/register.

SYnEGY: ÄGYPtiSChE UnD DEUtSChE wiSSEnSChaftlEr VErnEtZEn SiCh
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einer anderen Kultur zu bekommen – wovon 
sie in diesem Jahr erstmals ihren Kommilitonen 
mittels „go out“Blog berichten konnten (siehe 
Infokasten).

Als Schaufenster der deutschen Wissenschaft 
fungiert das Deutsche Wissenschaftszentrum 
(DWZ) in Kairo, ein Konsortium aus neun 
deutschen Wissenschaftseinrichtungen, dessen 
 Konsortialführer der DAAD ist. 2012  gegründet, 
hat es schon Traditionen etabliert: Erneut kamen 
über 1.000 Gäste zum German Science Day, an 
dem die Partnerorganisationen mit Vorträgen, 
Infoständen und Workshops Werbung für den 
Studien und Forschungsstandort Deutschland 
machen. Nachdem schon im Vorjahr auch die 
PhDMesse ihr Ziel erfüllen konnte, indem 
sie Nachwuchswissenschaftler mit deutschen 
Hochschulen in Kontakt brachte, konnten 2014 
erstmals auch offene PostdocStellen beworben 
werden – vor 300 promovierten Interessenten. 
Als Austragungsort interdisziplinärer Veranstal
tungen zu aktuellen Fragestellungen wie dem 
Klimawandel oder sozialen Entwicklungen hat 
sich das DWZ längst einen Namen gemacht. 
Neu waren 2014 die Einrichtung des Internet
portals SynEGY für die Vernetzung deutscher 
und ägyptischer Wissenschaftler sowie die 
Publikation des „Science Monitors“, der ab jetzt 
jährlich über deutschägyptische Forschungs
projekte informieren soll und in seiner Erst
ausgabe eine Studie über die Innovationsfähig
keit Ägyptens publik machte, die gemeinsam 
von FraunhoferGesellschaft und ägyptischem 
 Forschungsministerium betrieben worden war. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 82,06 Mio

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 82

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1,6

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 43

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 271,97 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 11.0856

anteil am globalen BiP (2013, in %) 0,636

wirtschaftswachstum (2013, in %) 2,1

inflation (2013, in %) 9,5

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 97

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2008, in % des BiP) 3,86

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2008, in US-Dollar) k.a.

anzahl der hochschulen gesamt 48

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Staatliche Universitäten 24

 Private Universitäten 23

 Universität Al Azhar 1

anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter und des lehrpersonals an den hochschulen k.a.

immatrikulationsquote (2012, in %) 30

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 48,2

Studienabschlüsse (2012) 510.390

absolventen nach abschlussarten 

 Bachelor’s Degree 334.203

 Diploma 54.434

 Master’s Degree 9.700

 Doctorate 4.331

 Technical Diploma 24.249

anteil ausländischer Studierender (2010, in %) 1,9

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern k.a.

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 16.217

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 0,7

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Großbritannien

 3. Deutschland

 4. Frankreich

 5. Saudi-Arabien

Quellen: International Monetary Fund  
| UNESCO Institute for Statistics |  

Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 1 : Bildungsmarktdaten Ägypten 2014
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2014 war für den DAAD Kairo nicht zuletzt  
das Jahr der Übergabe der Außenstelle an den  
neuen Direktor. Die feierliche Verabschiedung  
von Dr. Michael Harms im Frühsommer machte 
deutlich, welchen Stellenwert sich der DAAD in 
der akademischen, politischen und auch wirt
schaftlichen Öffentlichkeit Ägyptens  erarbeitet 
hat. Prominente Vertreter aller dieser Bereiche 
würdigten vor allem, dass der DAAD auch in 
den Jahren der Krise sein Standbein in Kairo 
behalten, ja sogar ausgebaut hat. Mit dem 
„neuen Ägypten“, von dem so viel die Rede 
ist, wird auch die Hoffnung verbunden, dass 
alte Freundschaften nicht aufs Spiel gesetzt 
werden.«

a f r i K a  :  K a i r o

amtsübergabe (links): 

Dr. roman luckscheiter 

übernimmt die außenstelle 

am 1. September 2014 von 

Dr. Michael harms. 

 luckscheiter (rechtes Bild, 

rechts) ist zugleich Direktor 

des Deutschen wissen-

schaftszentrums (DwZ) 

Kairo.

tabelle 2 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
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 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Ägypten
78

518

4
93
57

396
3

252
17
29

52
7

40
71

426

433
1.488

117
459
131
455

35
139
185
574

345
1.150

51
224

37
114

511
2.006
2.517

2.517




