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Große Erwartungen – 
was bringt der politische 
Wandel?

heike Mock leitet die 

außenstelle neu Delhi seit 

2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1960 

und hat zurzeit 13 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.

Indien hat ein Jahr mit tiefgreifenden Veränder
ungen in der politischen Landschaft hinter sich.  
Die größte Parlamentswahl der Welt mit fast 
815 Millionen Stimmberechtigten brachte den 
allseits erwarteten Regierungswechsel. Die 
Deutlichkeit des Wahlausgangs überraschte am  
Ende dennoch. Die hindunationalistische 
Bharatiya Janata Party (BJP) mit ihrem Spitzen
kandidaten Narendra Modi erzielte einen mehr 
als deutlichen Sieg und erhielt 52 Prozent der 
Sitze im indischen Unterhaus. Modi wurde am 
26. Mai 2014 zum neuen indischen Premier
minister gewählt. Er hatte sich im Wahlkampf 
als Wirtschaftsreformer und starker politischer 
Führer stilisiert sowie mit einer modernen 
und intensiven Imagekampagne die Medien 
beherrscht.

Die Kongresspartei, die Indien seit seiner Unab
hängigkeit 1947 mit kurzen Unterbrechungen 
knapp 50 Jahre regiert hatte, verlor fast 80 Pro
zent ihrer Sitze und erlitt in dieser Wahl eine 
historische Niederlage. Als Gründe dafür gelten 
im Wesentlichen die starke Abschwächung des 

wirtschaftlichen Wachstums, die hohe  Inflation 
sowie die grassierende Korruption. Das Wirt
schaftswachstum Indiens ist in den letzten vier 
Jahren von 11,4 Prozent auf nur noch 4,4 Prozent 
Ende 2013 zurückgegangen. Eine Inflationsrate 
von bis zu 10 Prozent im Jahr 2013 sowie  massive 
Korruptionsskandale, in die auch zahlreiche 
hohe Politiker der Kongresspartei verwickelt 
waren, ließen Modi zu einem  Hoffnungsträger 
werden. Ein weiterer Grund für seinen Wahl
sieg war auch ein gewisser Überdruss der Wäh
ler an der seit Jahrzehnten durch die Nehru
GandhiDynastie geprägten Kongresspartei, an  
den internen Machtquerelen und am  politischen 
Stillstand. 

Der neue Premierminister ist national wie 
international weiterhin wegen seiner unklaren 
Rolle im Verlaufe von antimuslimischen Aus
schreitungen 2002 in Gujarat umstritten. Ihm 
wird vorgeworfen, als Ministerpräsident des 
Bundesstaates nichts gegen die Unruhen unter
nommen zu haben, bei denen mehr als 1.000 
Menschen starben. Ein indisches Gericht hatte 
ihn 2012 von den Vorwürfen freigesprochen; 
ein in diesem Zusammenhang bestehendes Ein
reiseverbot in die USA wurde jedoch erst am 
Tag nach seinem Wahlsieg aufgehoben. 

Außenpolitisch konzentrierte sich Narendra 
Modi zu Beginn seiner Amtszeit vor allem auf 
die umliegenden Länder, die großen Partner 
USA und Japan sowie den wichtigen Nachbarn 
China. Viel Aufmerksamkeit erregte er, als 
er zu seiner Vereidigung den pakistanischen 

wahlkampf: narendra 

Modi mobilisierte landes-

weit die Massen – seit 

Mai 2014 ist er der neue 

Premierminister.
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Premierminister Sharif einlud. Seine ersten 
Auslandsreisen gingen nach Bhutan und Nepal 
– in Länder, die trotz direkter Nachbarschaft 
noch nie zuvor von einem indischen Regie
rungschef besucht worden waren.

Modis Agenda ist jedoch stark innenpolitisch 
– vor allem wirtschaftspolitisch – bestimmt. 
Die Ankurbelung der Wirtschaft und eine 
Professio nalisierung der Verwaltung gehören 
zu den wichtigsten Vorhaben. Die Regierung 
strebt an, die Industrialisierungsrate von der
zeit 15 Prozent auf 25 Prozent des Bruttoinlands
produkts (BIP) zu erhöhen. Mit seiner „Make in 
India“Kampagne versucht der Premierminister, 
ausländische Investoren für die Produktion in 
Indien zu gewinnen. Hierfür wurden bereits 
die Investitionsbedingungen verbessert. Auch 
die Defizite in der Infrastruktur, die einem 
deutlichen Wachstum entgegenstehen,  werden 
mit groß angelegten Projekten angegangen. 
Wichtig sind außerdem bessere  Jobchancen 
für die rund zwölf Millionen Schul und 

Hochschulabsolventen, die jährlich auf den 
Arbeitsmarkt strömen. Da eine systematische 
berufliche Bildung mit Praxisnähe fehlt, klagen 
Unternehmen, dass circa 90 Prozent der Bewer
ber nicht die erforderlichen Fähigkeiten und 
Qualifikationen mitbringen. Mit einer natio
nalen Ausbildungsstrategie stellte Modis Partei 
die ersten Weichen für einen Wandel. Ebenso 
wurde ein eigenes Ministerium geschaffen, 
das sich mit der beruflichen Aus und Weiter
bildung befassen soll.

Neues DAAD-
     Stipendienprogramm

            Indien benötigt 
mehr Hochschulen

Wettbewerb um gute Bildung 
             beginnt im Kindergarten

                    Nachfrage nach 
Deutschunterricht kann 
          kaum befriedigt werden

         DAAD wirbt für 
„Research in Germany“

Junge Bevölkerung: 

für eine gute ausbildung 

muss indien massiv 

in Schulen und hoch-

schulen investieren.

›

a S i E n  :  N e u  d e l H i
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a S i E n  :  N e u  d e l H i

herausforderungen für  
die hochschulen

Neue Bildungsministerin im Kabinett Modi ist  
die 38jährige Smriti Irani, deren fehlende 
 akademische Qualifikation tagelang in der Presse 
diskutiert wurde. 

Die Herausforderungen, vor denen Indien im 
Bildungsbereich steht, sind enorm groß. Im 
Vergleich zu westlichen Ländern, aber auch zu 
Russland und China, wird der Subkontinent in 
den nächsten Jahrzehnten weiterhin eine sehr 
junge Bevölkerung haben. Um tatsächlich Vor
teile aus dem günstigen Generationenverhältnis 
zu ziehen, muss Indien sein Bildungssystem 
stark reformieren. Lediglich 63 Prozent der 
Inder können lesen und schreiben. Die staatliche 
Schulbildung ist schwach; wer es sich leisten 
kann, schickt seine Kinder auf private  Schulen. 
Der Wettbewerb um gute Bildung beginnt 
bereits im Kindergarten. Schon mehrere Jahre 
vor dem Abschluss bereiten sich die Schüler 

auf die Aufnahmeprüfungen für die begehrtes
ten und besten Hochschulen vor.

Die Hochschullandschaft Indiens ist in den 
letzten Jahren stark expandiert: Zwischen 2006 
und 2013 entstanden rund 12.000 neue  Colleges 
und 270 Universitäten, 65 Prozent davon im 
privaten Sektor. Um das anvisierte Ziel von 
30 Prozent Immatrikulationsrate zu erreichen, 
ist es notwendig, weitere Kapazitäten aufzu
bauen. Damit wird sich zwangsläufig eines 
der größten Probleme weiter verschärfen: der 
eklatante Mangel an qualifizierten  Lehrkräften. 
Derzeit sind im Schnitt 40 Prozent der beste
henden Stellen für akademisches Personal an  
den Hochschulen nicht besetzt. Einer der  Gründe 
hierfür ist die seit langem sehr geringe Zahl der 
Doktoranden und damit der fehlende qualifi
zierte Nachwuchs. Auch gilt eine akademische 
Karriere als vergleichsweise unattraktiv. 

Verbunden mit dem fehlenden akade
mischen Personal ist die Frage nach der 

amtseinführung: Der neue 

indische Premierminister 

narendra Modi (links) 

nimmt Glückwünsche von 

seinem pakistanischen 

amtskollegen nawaz Sharif 

entgegen.
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Qualität der Ausbildung. Unter den derzeit 
665  Universitäten und knapp 36.000 Colleges 
finden sich wenige herausragende, einige gute, 
aber auch viele qualitativ recht niedrig anzusie
delnde Institutionen. Nach wie vor sind keine 
indischen Einrichtungen in den Top 200 der 
internationalen Rankings vertreten. Nennens
werte Forschung findet nur an wenigen Hoch
schulen statt.

Vision 2030

Die wichtigsten Herausforderungen für die 
neue Regierung liegen somit im Aufbau weite
rer Hochschulkapazitäten und in der Verbesse
rung der Qualität der Ausbildung inklusive der 
Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventen. „Excel
lence and Equity“ sind die Schlagworte, nach 
deren Vorgabe die neue Regierung ihr Hoch
schulsystem reformieren möchte. Ende 2014 
stellte sie ihre Vision für das Jahr 2030 vor: 
breiter Zugang zu einer qualitativ hochwertigen 
Hochschulbildung bei geringen Kosten, ein gut 
geplanter Ausbau des Hochschulsystems, höhe
re Einschreiberaten und drastisch verbesserte 
Lernergebnisse. Eine wesentliche Rolle soll 
die Nutzung moderner Technologien spielen, 
insbesondere mit Blick auf den Zugang breiter 
Schichten zu Hochschulbildung. Außerdem 
sollen bis 2030 rund 25 indische Hochschulen 
unter den weltweit besten 200 zu finden sein. 
Indien will sich zu einem regionalen Bildungs
zentrum entwickeln, das für Studierende und 
Wissenschaftler aus aller Welt anziehend ist. 
Außerdem soll es zu den fünf Ländern mit den 
höchsten Publikationszahlen und Patentanmel
dungen zählen. Eine konkrete Strategie, um 
die ambitionierten Ziele zu erreichen, ist noch 
nicht erkennbar. 

Unter der neuen Führung ist das indische 
Bildungsministerium aktiv wie selten zuvor. 
Zahlreiche Kommissionen wurden eingesetzt, 
die binnen kürzester Zeit bestehende Struk
turen evaluieren und Vorschläge für Reformen 

Seit 1914 wird am Fergusson College, das zur 
Universität Pune gehört, Deutsch unter
richtet. Damals war das College Teil der 
Universität Mumbai, an der es heute eben
falls eine Germanistikabteilung gibt. Des
halb feierten beide Hochschulen 2014 das 
100jährige Jubiläum „Deutschunterricht 
in Indien“. In Pune wurde das Jubiläums
jahr im Februar mit einem Konzert eines 
Orchesters aus der Partnerstadt Bremen 
und mit einem Empfang des Konsulats 
eröffnet. Den Abschluss bildete im Dezem
ber die internationale Tagung der Gesell
schaft für interkulturelle Germanistik zum 
Thema „Komparative Ästhetik(en)“ an der 
Universität Mumbai. Außerdem gab es an 
beiden Standorten mehrere kleinere Veran
staltungen, unter anderem eine „German 
Week“ und ein Nachwuchskolloquium für 
indische Germanisten.

Das Interesse an Deutsch ist in den letzten 
Jahren in Indien stark gestiegen: Die Nach
frage nach studienbegleitendem Deutsch
unterricht an den Universitäten sowie 
nach außeruniversitären Sprachkursen des  
GoetheInstituts kann kaum befriedigt 
werden, denn für ein ausreichendes Ange
bot fehlen entsprechend qualifizierte 
Deutschlehrer.

100 JahrE DEUtSChUntErriCht

›

Empfang des Botschafters 

Michael Steiner zur Eröff-

nung der feierlichkeiten 

„100 Jahre Deutschunter-

richt in indien“ an der 

 Universität Pune
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Deutsche hochschulmesse 

in Jaipur: Michael Steiner, 

Deutscher Botschafter in 

indien, besucht den Stand 

des DaaD (oben). 

German Study and 

research Expo india: großer 

Besucher andrang auf der 

vom DaaD organisierten 

Messe (unten)

Die Gruppe der 2014 ernannten DaaD Young ambassadors aus indien, 

die künftig die DaaD-außenstelle bei ihren Marketingaktivitäten  

für den Studienstandort Deutschland unterstützen.

Marketing für den 
hochschulstandort 
Deutschland

Die Zahl der indischen Studieren
den in Deutschland hat sich in 
den letzten fünf Jahren mehr als  
verdoppelt und mit knapp 10.000 
im Studienjahr 2013/2014 einen 
neuen Höchststand erreicht. 

Deutschland hat sich für Studie
rende aus Indien über die  letzten 
Jahre zu einer attraktiven Alter
native zum traditionell bevor
zugten angloamerikanischem 
Sprachraum entwickelt. Über
zeugende Argumente sind neben  
den niedrigeren Kosten vor allem 
das vielfältige Angebot an eng
lischsprachigen Studiengängen. 
Die meisten Inder kommen für 
ein Masterstudium oder eine 
Pro motion. Das Netzwerk des 
DAAD in Indien trägt mit seinen 
zahlreichen Aktivitäten maß
geblich dazu bei, dass der Stu
dien und Forschungsstandort 
Deutschland an Sichtbarkeit 
gewonnen hat. 

Den an einem Studium in 
Deutschland Interessierten 

bietet die Außenstelle neben 
den regelmäßig stattfindenden 
Informationsveranstaltungen 
auch individuelle Beratungen. 
Zudem besucht der DAAD gezielt  
ausgewählte Hochschulen und 
nimmt an ausgesuchten Messen 
im Land teil. 2014 organisierte 
der DAAD mit großem Erfolg die 
„German Study & Research Expo 
India“: 18 deutsche Hochschulen 
und Forschungsorganisationen 
nahmen die Gelegenheit wahr, 
sich an jeweils zwei Tagen in 
Neu Delhi sowie in Bangalore 
insgesamt 5.000 Besuchern zu 
präsentieren. Neben der traditio
nellen Messe für die Öffentlich
keit konnten sich Promotions
Kandidaten direkt bei den 
Hochschulvertretern detailliert 
über Forschungsmöglichkeiten 
informieren. Zur Vorbereitung 
der Gespräche tauschten Inter
essenten und Hochschulen mit 
einem OnlineMatchmakingTool 
Unterlagen und Informationen 
aus. 

Ein weiterer Höhepunkt des  
Jahres war das erstmalig durch
geführte Seminar „Research in  
Germany“ am IIT Madras, das 
sich gezielt an junge Nachwuchs
wissenschaftler richtete. Dazu 
hatte der DAAD Vertreter der 
Alexander von Humboldt
Stiftung (AvH), der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), 
der MaxPlanckGesellschaft 
(MPG) und des Forschungszent
rums Jülich sowie der Universität 
Köln und der Freien Universität 
Berlin eingeladen. Sie standen 

den rund 300 Teilnehmern für 
Informationen und Beratung 
zur Verfügung. Das Veran
staltungsformat „Rediscover 
 Germany – Higher Education 
and Beyond“, bei dem Studien
interessierte nicht nur mit Ver
tretern deutscher Hochschulen 
und Forschungsorganisationen, 
sondern auch mit der deutschen 
Wirtschaft in Kontakt gebracht 
werden, ist stark nachgefragt 
und findet regelmäßig an ver
schiedenen Standorten statt.

Das Marketing des DAAD in 
Indien betreiben neben der 
Außenstelle in Neu Delhi die 
Informa tionszentren in Chennai 
und Pune und die Infopoints in 
Mumbai und Bangalore. Unter
stützt wird die Arbeit an den 
Hochschulen durch ein indien
weites Netzwerk von Research 
Ambassadors und Young Ambas
sadors. Zum Young Ambassador 
werden jedes Jahr Studierende 
beziehungsweise Graduierte 
ernannt, die in Deutschland stu
diert haben und ein Jahr lang  
vornehmlich jungen Studien
interessierten über ihre Erfah
rungen berichten. Bei den 
Research Ambassadors handelt 
es sich um etablierte Wissen
schaftler mit enger akademi
scher Verbindung zu Deutsch
land, die für den DAAD an ihren 
Hochschulen als Multiplikatoren 
agieren. Mit beiden Gruppen 
pflegt die Außenstelle regen 
Austausch und lädt sie zur Vor
bereitung ihrer Tätigkeit zu 
einem mehrtägigen Treffen ein. 
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unterbreiten sollen. Diverse Kampagnen und 
Initiativen wurden angekündigt. Allerdings 
erscheinen viele der Aktionen überstürzt, klare 
Informationen zur Umsetzung und zur mittel 
bis langfristigen Planung fehlen.

Kurz nach Amtsübernahme kündigte Bildungs
ministerin Irani die Erhöhung des Budgets für 
den Hochschulbereich für 2014/2015 um 13 Pro
zent an. Damit sollen unter anderem jeweils 
fünf neue Indian Institutes of Technology (IIT) 
und Indian Institutes of Management (IIM) 
sowie vier All India Institutes of Medical Sci
ences (AIIMS) gegründet werden. Außerdem 
möchte das Ministerium Forschungsuniversi
täten identifizieren, die zusätzliche Finanzmittel 
erhalten sollen. 

Weiterhin setzte Irani jeweils Kommissionen 
zur Evaluierung und umfassenden Reform 
drei der wichtigsten Regulierungsbehörden im 
Hochschulsektor ein; der University Grants 
Commission (UGC), des All India Council for 
Technical Education (AICTE) und des  National 
Council for Teacher Education (NCTE). Die 
Komplexität des indischen Hochschulsystems 
begründet sich nicht zuletzt auf der Vielzahl 
an teilweise widersprüchlichen Regularien und 
verantwortlichen Behörden, deren Zuständig
keiten sich zum Teil überschneiden. 

Die ineffizienten Strukturen können dem rapi
den Wachstum der Hochschullandschaft und 
den damit einhergehenden Herausforderungen 
nicht mehr adäquat begegnen. Vor allem die 
UGC geriet zunehmend in die Kritik und wurde 
als Hemmnis für den weiteren schnellen Aus
bau des Hochschulsystems erkannt. Sie ist für 
alle Fragen der Anerkennung von Hochschulen, 
der Curriculumsgestaltung und der Verleihung 
von Degrees sowie für die Finanzierung eines 
Teils der Institutionen zuständig.

Unter der früheren Regierung und dem dama
ligen Bildungsminister Kapil Sibal wurden die 
Organisationen schon einmal evaluiert und der 
damals ausgearbeitete Vorschlag, künftig nur 
eine übergeordnete und koordinierende  Behörde 
zu etablieren, wurde 2011 ins Parlament zur 
Abstimmung gegeben. Er wurde ebenso wie 
neun weitere Gesetzesvorschläge im Bildungs
bereich nie behandelt. Jetzt hat die amtierende 
Regierung diesen Vorschlag zurückgezogen. 
Was aus den anderen noch nicht  besprochenen 
Gesetzesvorschlägen wird, darunter die „Foreign 
Educational Institutions Bill“, die den Zutritt 
ausländischer Bildungsanbieter regeln soll, 
bleibt abzuwarten.›

a S i E n  :  N e u  d e l H i

Indien verfolgt ein ambitioniertes Weltraumprogramm und ist damit 
überaus erfolgreich. Es unterstreicht damit zugleich seine Leistungsfähig
keit in der Entwicklung moderner Technologien. Nachdem es dem Land 
vor sechs Jahren gleich im ersten Anlauf gelang, eine Sonde zum Mond 
zu schicken, erreichte 2014, ebenfalls im ersten Versuch, eine Sonde den 
Mars. Dies ist bisher nur den USA, Russland sowie der EU gelungen. China 
und Japan, die beiden anderen Anwärter auf eine asiatische Führungsrolle, 
scheiterten hingegen mit ihren Missionen. 

Der erste Abschuss einer Kapsel für die bemannte Raumfahrt nur zwei 
Monate nach der Marssonde war der nächste Schritt auf dem Weg zur 
RaumfahrtNation. Sowohl die Marssonde als auch die Rakete für die 
bemannte Raumfahrt wurden komplett in Indien hergestellt – so auch die selbst entwickelte Antriebsmethode der Rakete. 
Weitere Weltraumprojekte sind geplant. 2016 soll ein Roboterfahrzeug auf den Mond geschickt werden, 2018 könnte ein Lande
versuch auf dem Mars folgen. In gut sieben Jahren will Indien die ersten Menschen ins All schicken. 

GroSSE aMBitionEn iM all
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rolle internationaler 
Zusammen arbeit unklar

Generell ist derzeit noch nicht absehbar,  welche 
Rolle künftig internationale Kooperationen 
bei der Entwicklung der Hochschulen spielen 
werden. Die Bildungspolitik ist sehr indien
bezogen und Internationalität hat bis dato nur 
in Bezug auf ausländische Studierende und 

Wissenschaftler an indischen Hochschulen 
ihren Platz. Die Angst vor einem Braindrain ist 
groß, und es ist erklärtes Ziel, den Strom von 
jungen Studierenden und Wissenschaftlern 
ins Ausland zu stoppen. Außerdem wurde ein 
neues Programm mit dem Titel „Global Initia
tive for Academic Networks – GAIN“ initiiert, 
mit dem weltweit die besten Wissenschaftler 
sowie Experten aus der Industrie eingeladen 

Die DAADAußenstelle Neu Delhi ist außer für Indien für die Länder Bangladesch, Bhutan, Nepal und 
Sri Lanka zuständig. Regelmäßige Hochschulbesuche mit Informationsveranstaltungen für Studierende 
und Wissenschaftler über die Programme des DAAD sowie Alumniveranstaltungen sind auch über Indien 
hinaus wichtiger Bestandteil der DAADAktivitäten. Große Unterstützung erhält der DAAD durch seine 
Research Ambassadors, die erstmals 2014 auch für die Länder der Region ernannt wurden. In Bangladesch, 
Nepal, Sri Lanka und Bhutan stehen sie an ihren Hochschulen als Ansprechpartner für Studierende und 
Wissenschaftler zur Verfügung und sind ein wichtiges Bindeglied zwischen DAAD und den dortigen 
Hochschulen. In Bangladesch wächst die Nachfrage nach einem Studium im Ausland und dabei rückt 
Deutschland zunehmend in den Fokus. In der Hauptstadt Dhaka unterhält der DAAD einen Infopoint, 
der mit einer Ortskraft besetzt ist. Im Studienjahr 2013/2014 studierten 1.756 Bangladeschi an deutschen 
Hochschulen – ein Zuwachs von knapp 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Bei den diesjährigen Hochschulbesuchen in Bangladesch und Nepal stand ein neues Stipendienprogramm 
im Mittelpunkt des Interesses. 2015 vergibt der DAAD erstmals Stipendien für ein Master oder Promotions
studium in ausgewählten Fachrichtungen am IIT Bombay. Diese sogenannten Drittlandstipendienpro
gramme werden aus Mitteln des Bundesministeriums für Zusammenarbeit finanziert und ermöglichen 
qualifizierten Bewerbern aus Bangladesch und Nepal eine regionale Ausbildung an einer der besten 
ingenieurwissenschaftlichen Hochschulen in Südasien. 

In der Region gibt es mehrere Alumnivereine, die in ihren Aktivitäten vom DAAD unterstützt werden: 
So wurden 2014 mehrere Workshops und Konferenzen in Nepal und Bangladesch gefördert.

aUS DEr rEGion

Ein Bundespräsident zum 

anfassen: Joachim Gauck 

stand nach seiner rede vor 

Studierenden der Jawaharlal 

nehru University neu Delhi 

für „Selfies“ zur  Verfügung.

a S i E n  :  N e u  d e l H i
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werden sollen, sechs Monate auf Regierungs
kosten in Indien zu lehren. 

Einen Rückschlag hat die deutschindische 
Kooperation 2014 im Schulbereich erlitten. Vor 
drei Jahren hatte das GoetheInstitut mit einer 
staatlichen indischen Schulkette das „Deutsch 
in 1.000 Schulen“Projekt auf den Weg gebracht. 
Es sah vor, Deutsch als Wahlpflichtfach an mehr 
als 1.000 indischen Schulen einzuführen, wurde 
aber im Herbst durch das indische Bildungs
ministerium mit sofortiger Wirkung gestoppt 
und die zugrunde liegende Absichtserklärung 
nicht verlängert. Hintergrund war die Klage des 
Verbandes der Sanskritlehrer, dass das  Lehren 
von Fremdsprachen als Pflichtfach gegen die 
nationale Bildungspolitik verstoße. Dort ist 
festgeschrieben, dass an indischen Schulen 
Hindi, Englisch sowie wahlweise Sanskrit oder 
eine lokale indische Sprache gelehrt wird. Für 
die rund 80.000 Schüler, die sich für Deutsch 
als dritte Fremdsprache entschieden hatten, 
nun aber Sanskrit lernen müssen, brachte diese 
Entscheidung mitten im Schuljahr erhebliche 
Probleme mit sich. Am Ende wurde den Schü
lern zumindest für dieses Schuljahr die obliga
torische Prüfung in Sanskrit erlassen. 

Neben dieser Entscheidung, die in der Presse 
stark kritisiert wurde, gab es eine Reihe weiterer 
Maßnahmen, die von Kritikern der Regierung 
als Anzeichen für eine „Hinduisierung“ des 
Schulsystems und der indischen Gesellschaft 
gedeutet werden. Neben der Diskussion über ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 1,252 Mrd.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 421

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 1,2

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 32

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 1.876,8 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 5.410

anteil am globalen BiP (2013, in %) 5,723

wirtschaftswachstum (2013, in %) 5

inflation (2013, in %) 10,9

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 109

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2012, in % des BiP) 3,4

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2012, in US-Dollar) 63,2 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt (2012) 47.937

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Universities 665

 Colleges 35.829

 Diploma Granting Institutions 11.443

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

immatrikulationsquote (2012, in %) 25

Eingeschriebene Studierende 20.317.480

frauenanteil an Studierenden (2011, in %) 41,7

Studienabschlüsse k.a.

absolventen nach abschlussarten k.a.

anteil ausländische Studierender (2012, in %) 0,1

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Nepal

 2. Bhutan

 3. Iran

 4. Malaysia

 5. Afghanistan

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 189.472

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

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Großbritannien

 3. Australien

 4. Neuseeland

 5. Kanada

Quellen: International Monetary Fund 
| UNESCO Institute for Statistics

 | Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 15 : Bildungsmarktdaten indien 2014
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die Umwandlung der Weihnachtstage von 
offiziellen Feiertagen in „freiwillige Schultage“ 
plädierte Ministerin Irani mehrfach für eine 
verstärkte Verwendung von Sanskrit auch in den 
Wissenschaften und für das Erlernen lokaler 
Sprachen. 

Nach einem guten halben Jahr ist die Richtung 
der Regierungspolitik noch nicht eindeutig, die 
ersten Signale scheinen widersprüchlich. Einer
seits werden Investoren und Wissenschaftler 
aus dem Ausland angeworben, andererseits 

sind (hindu)nationalistische Züge erkennbar. 
Die großen Probleme des Landes sind jedoch 
benannt und es bleibt abzuwarten, ob die neue 
Regierung Lösungsansätze finden wird, um 
Indien nachhaltig auf den gewünschten Weg 
der Entwicklung zu führen und im Hochschul
bereich ihrer Vision 2030 näherzukommen. Mit 
einem nur nach innen gerichteten Blick wird 
dies kaum möglich sein. «

a S i E n  :  N e u  d e l H i

tabelle 16 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen indien

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

indien
122
667

51
210

25
412

16
175

46
45

43
28
56

261
23

378

613
767

281
115
267
507

46
161

65
145

128
276
483
448

2
43

735
1.434

2.169




