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Ist der Tiger erwacht?

Dr. irene Jansen leitet die 

außenstelle Jakarta seit 

februar 2012. Die außen-

stelle besteht seit 1990 und 

hat zurzeit neun Mitarbeite-

rinnen und  Mitarbeiter. 

Mit dem foto „learning  

to live together“ gewinnt  

der 19-jährige alland 

 Dharmawan, Student der 

Universitas Ma Chung, 

Malang, den ersten Preis 

der „UnESCo Youth image 

Competition“.

indonesien. Eine regionale  
Großmacht

Nein, wie die Europäische Union (EU) solle der 
Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) 
nicht verfasst sein. Das war mehrheitlich die 
Auffassung des Publikums, das im November 
2014 an der Debatte zu diesem Thema  teilnahm, 
die die EUDelegation in Jakarta anlässlich der 
von ihr initiierten European Higher  Education 
Fair (EHEF) organisiert hatte. Das  europäische 
Integrationsmodell sei untauglich für den 
 südostasiatischen Staatenbund, der 2015 zehn  
Nationen mit mehr als 600 Millionen  Menschen 
– davon 40 Prozent Indonesier – in einem 
gemeinsamen Markt zusammenschließen wird.  
Die Disparität der politischen Systeme inner
halb des ASEAN verlange es, stärker auf Frei
willigkeit statt auf Verbindlichkeit zu  setzen, auf 
Verhandlungen und Gespräche statt auf Verträge. 
Selbstbewusst verwiesen die indonesischen 
 Diskutierenden darauf, dass es derzeit schließ
lich nur in zwei der zehn ASEANStaaten das 
verbriefte Recht auf freie Meinungsäußerung 

gebe, in den Philippinen und eben in Indonesien, 
der mit 252 Millionen Menschen drittgrößten 
Demokratie der Erde. 

ASEAN laufe allerdings mit dem Prinzip der 
Freiwilligkeit Gefahr, Menschenrechtsverletzun
gen und Armut nicht rasch und nicht entschie
den genug bekämpfen zu können, kritisierten 
die Vertreter der europäischen Fraktion. Ein 
starkes Argument! Allein in Indonesien, immer
hin seit 1999 G20Mitglied, sind nach Welt
bankstandards 100 Millionen Menschen arm 
oder von Armut bedroht, obwohl die heimische 
Wirtschaft stetig gewachsen ist. 

Das soll sich nun endlich ändern. Erwartungs
gemäß hat der amtierende Gouverneur von 
Jakarta, Joko Widodo, von allen Jokowi genannt, 
die Präsidentschaftswahlen gewonnen und 
am 20. Oktober 2014 sein Amt angetreten. Der 
erste politisch nicht vorbelastete Präsident seit 
dem Sturz von Haji Mohamed Suharto im Jahre 
1998 hat alle Ministerkandidaten von der Anti
korruptionsbehörde prüfen lassen und ver
langt, dass sie ihre Vermögen offenlegen. Noch 
nie zuvor ist der Korruption in  Indonesien so 
entschieden der Kampf angesagt worden. Die 
Reduzierung der Mineralölsubventionen soll 
genug Geld in die Staatskasse pumpen, um 
überfällige Infrastrukturprojekte auf den Weg 
zu bringen und das Gesundheits und Bildungs
wesen zu verbessern. 



neue weichen für hochschule 
und forschung 

Der pragmatische Präsident hatte die Parole 
ausgegeben, mit der Reformarbeit zügig zu 
beginnen. 20 der 34 Minister sind keine politi
schen Kader, der Frauenanteil beträgt 30 Pro
zent. Sechs der 34 neuen Minister haben einen 
Abschluss der Universitas Indonesia (UI), 
sieben der neuen Kabinettsmitglieder wurden 
unmittelbar aus Hochschulen rekrutiert. 

Der ehemalige Rektor der renommierten Uni
versitas Gadjah Mada (UGM), der Sozialwissen
schaftler Pratikno, übernahm als Minister das 
Staatssekretariat. Anis Baswedan, Politikwissen
schaftler, der sich als Rektor der Universitas 
Paramadina (UNPAR) einen guten Namen 
gemacht hatte, führt jetzt das mit einem Jahres
haushalt von umgerechnet 24 Mrd. Euro 
finanzstarke Bildungsministerium. Sein Haus 
wurde allerdings verkleinert – die Ressorts 
Kultur, Primar und Sekundarbildung sind dort 

ausflug zur tempelanlage 

Borobodur: der Proposal 

writing Kurs im DiES- 

Programm  

Deutschland ist wichtigstes 
                   europäisches Gastland für 
    Studierende und Forscher

  DIES-Programm 
              bildet 265 indonesische 
      Entscheidungsträger fort

Marketing deutscher 
      Hochschulen nimmt zu

Forschungsministerium 
                    mit neuem Zuschnitt

Regierung sagt Korruption 
           den Kampf an
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verblieben. Aber die Hochschulen inklusive 
„Politekniks“ (Berufsbildende Hochschulen) 
sind in ein neu zugeschnittenes Ministerium für 
„Research, Technology and Higher Education“ 
gewandert, in dem der Wirtschaftswissen
schaftler Muhammad Nasir zum Minister beru
fen wurde. Auch er ist ein Hochschulmann; er 
war unmittelbar vor seinem Amtsantritt Rektor 
der Universitas Diponegoro (UNDIP), die er 
 versprochen hatte, zu einer Forschungsuniver
sität zu machen.

Wie sich die Zusammenlegung der beiden 
Ressorts für die Hochschulen auswirken wird, 
bleibt abzuwarten. Mit mehr als 3.300 Institu
tionen im Bereich der tertiären Ausbildung hat 
Indonesien eines der größten und divergen
testen Hochschulsysteme der Welt. Das Direkto
rat für die Höhere Bildung (DIKTI), bislang 
kaum forschungsorientiert, bringt voraussicht
lich eine große Menge Geld in das mit 0,08 Pro
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) chronisch 
unterfinanzierte alte  Forschungsministerium, 
das sich bislang schwerpunktmäßig um anwen
dungsbezogene, außeruniversitäre und indus
trienahe Forschung gekümmert hat. Wie die 
Zusammenarbeit zukünftig funktioniert, 
weiß derzeit noch niemand. Werden die circa 
2,6 Mrd. Euro DIKTIBudget für die Hoch
schulen maßgeblich in die Industrieforschung 

fließen oder wird auch, wie versprochen, die 
Universitäts forschung angemessen  ausgestattet? 
Welches Maß an Grundlagenforschung will 
man sich leisten, welches an anwendungs
bezogener For schung? Wird man Lehre und 
Forschung sinnvoll verzahnen? Ergänzen sich 
die universitäre und die außeruniversitäre For
schung? Dürfen Forschungsinstitute zukünftig 
akademische Titel vergeben? Bleiben mittel
fristig die wenig effizienten Parallelstrukturen 
erhalten, die sich aus den beiden derzeit neben
einander existierenden staatlichen Hochschul
systemen ergeben, dem der Hochschulen unter 
DIKTI und dem der Hochschulen unter dem 
Religionsministerium? Der riesige private Uni
versitätssektor hat seine eigenen regional struk
turierten Verbände (Koopertis), die im DIKTI 
verwaltet werden. 

Studierende des „learning 

how to do research“-Part-

nerschaftsprogramms 

 zwischen den Universitäten 

freiburg, Gadjah Mada und 

hassanudin in Yogyakarta: 

gemeinsames Mittagessen 

(oben) und gemeinsamer 

Batikkurs als freizeitakti-

vität (unten)
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Stipendien

Neben DIKTI bietet auch das alte Forschungs
ministerium mit RISETPro mehr als 1.500 For
schungsstipendien für ein Auslandsstudium auf 
Master und Doktorandenniveau an. Darüber 
hinaus zeichnet sich bereits ab, dass zukünftig 
noch mehr große Stipendienprogramme als 
bisher nicht mehr von DIKTI, sondern vom 
LPDP (Indonesia Endowment Fund for Edu
cation) verwaltet werden, einer Organisation, 
die direkt dem Finanzministerium unterstellt 
ist. 2013 hatte der LPDP 1.500 Stipendien für 
alle akademischen Niveaus und Fachbereiche 
angeboten. 25 Prozent der LPDPStipendiaten 
gingen nach Großbritannien für ein einjähriges 
Masterprogramm, 3 Prozent nach Deutschland, 
der Rest verteilte sich auf Australien, Japan und 
die Niederlande. Für 2014 standen 2.000 LPDP
Stipendien bereit.

Das neue Schwerpunktprogramm der bilatera
len Forschung zwischen Deutschland und 
Indonesien, noch vereinbart zwischen dem 
Bundesministerium für Bildung und  Forschung 
(BMBF) und dem alten indonesischen For
schungsministerium, zum Thema „ Biodiversity 
and Health“, das 2014 aufgelegt wurde, trägt den  
neuen Ressortstrukturen bereits  Rechnung. 
Durch ein begleitendes DAADStipendien
programm, das 2015 anläuft, kann der ›

Die neuen DaaD-Jahres-

stipendiaten werden in der 

Deutschen Botschaft Jakarta 

während des „Quarterly 

 Science talks in DaaD“ 

 verabschiedet.

Sowohl die Regierung als auch die Universitäten sind an  internationaler 
Zusammenarbeit sehr interessiert. Ein gemeinsam von der EU und dem  
ASEANSekretariat in Jakarta ausgeschriebenes 10Mio.Euroschweres  
Förderprogramm, EU SHARE, wird ab 2015 den Vereinheit lichungsprozess 
des Hochschulraums ASEAN unterstützen. Der DAAD wird das Projekt 
gemeinsam mit dem British Council, CampusFrance und EPNuffic 
umsetzen. Eine wichtige Weiche zur Harmonisierung hat Indonesien 
mit der Verabschiedung des in der Region als  vorbildlich geltenden 
„International Qualification Framework“ (IQF) gestellt. Es ermöglicht, 
auch international Qualifikationen zu messen und einzuordnen, nicht 
zuletzt auch informelle Qualifikationen, die nach wie vor eine große 
Rolle in fast allen Schwellenländern spielen. Innerhalb des  Landes wurde 
Durchlässigkeit geschaffen, die es erlaubt, sich über berufsqualifizie
rende DAbschlüsse (D1 bis D4) auch in akademischen SProgrammen 
weiterzuqualifizieren (D4 = höchster nichtakademischer Abschluss, 
der in Indonesien dem S1 gleichgestellt werden kann; S1 = 4jähriger 
Bachelor; S2 =  zweijähriger Master; S3 = Doktor). Berufliche Weiter
qualifizierung ist auch auf der Ebene der Hochschullehrer notwendig. 
Sie tragen zunehmend die Reform und Regionalisierungsagenda der 
 indonesischen Universitäten. Das international angelegte Fortbildungs
programm für Hochschulmanager, das sogenannte DIESProgramm 
(Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) des DAAD in 
Kooperation mit der Hochschulrektorenkonferenz, bietet stark nach
gefragte Kurse für Dekane und andere Entscheidungsträger an Univer
sitäten an. Aus der höheren indonesischen Verwaltungsebene haben 
bereits 265 Personen an solchen DIESKursen teilgenommen.

intErnationalE ZUSaMMEnarBEit
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webinar: Dr. heiko 

 walkenhorst, Jacobs Uni-

versity Bremen, im DaaD 

 regionalbüro  Jakarta

indonesische Wissenschaftlernachwuchs in die
sen Fachbereichen gezielt in große Forschungs
projekte integriert werden. Mit dem „Indonesian 
German Scholarship Program“ (IGSP) werden 
darüber hinaus aus Mitteln eines Schuldener
lassprogramms, das 2011 zwischen Deutschland 
und Indonesien vereinbart wurde, bereits seit 
2012 Doktorandenstipendien für indonesische 
Hochschullehrer angeboten.

forschung und wissenschaftler-
nachwuchs

Gemessen an wissenschaftlichen  Publikationen, 
wird in Indonesiens Hochschulen noch ver
gleichsweise wenig geforscht. Im jüngsten 
Elsevier Research Intelligence Report wird die 
Anzahl der Forschungspublikationen in den 
fünf Ländern Malaysia, Thailand, Vietnam, den 
Philippinen und Indonesien verglichen. Wäh
rend in Malaysia 2013 etwa 23.000 Publikatio
nen veröffentlicht wurden und in Thailand 
immerhin mehr als 10.000, waren es in Indone
sien weniger als 5.000. Vietnam und die Philip
pinen schnitten noch schlechter ab. Allerdings 
ist der Zuwachs an Forschungspublikationen 
verglichen mit allen zehn ASEANLändern mit 
26 Prozent innerhalb der letzten vier Jahre nir
gendwo so hoch wie in Indonesien. Leider ist 
die Zahl der Zitationen aber nicht entsprechend 
gewachsen, Ähnliches gilt für die Philippinen, 
Vietnam und Thailand. Bei den Publikationen 
spielen die Sektoren Business, Management, 
Accounting neben Landwirtschaft und Biowis
senschaften die größte Rolle. „Arts and Huma
nities“ haben dagegen kaum Bedeutung. 

Angeführt wird die Riege der sieben publika
tionsfreudigsten indonesischen Institutionen 
vom Bandung Institute of Technology (ITB) 
und der Universitas Indonesia (UI), gefolgt von 
der Universitas Gadjah Mada (UGM), dem Ins
titut Teknologi Sepuluh Nopember (IST), dem 
Institut Pertanian Bogor (IPB) sowie den beiden 
außeruniversitären Forschungsinstituten Lem
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) und 
dem Center for International Forestry Research, 
West Java. 

Material und Ingenieurwissenschaften gehören 
am ITB zu den Schwerpunkten der veröffent
lichten Forschung; an der UI wird neben den 
Ingenieurwissenschaften auch in den Sozialwis
senschaften vergleichsweise viel veröffentlicht. 
Bei den zwischen 2009 und 2013 mit internatio
nalen Hochschulen veröffentlichten „Collabora
tive Papers“ spielt Deutschland im Unterschied 
zu Japan und Großbritannien kaum eine Rolle. 
Dabei ist Deutschland ein maßgeblicher Partner 
in der Hochschulzusammenarbeit mit Indone
sien. An der UI wird auf eine Veröffentlichung 
mit der Ruhr Universität Bochum im Fachbe
reich Physik / Astronomie hingewiesen; für die 
UGM werden Göttingen (Landwirtschaft) und 
Freiberg (Computerwissenschaften) genannt, 
für das IPB Bayreuth und Göttingen mit 
Umweltwissenschaften. 

Alleine am IPB unterrichten über 100  Göttinger 
Ehemalige, nur aus Japan gibt es dort noch 
mehr Alumni. Hochschullehrernachwuchs aus 
Indonesien auszubilden bleibt auch für die 
kommenden Jahre eine Priorität für das rasch 
wachsende Land mit seiner jungen Bevölke
rung. Das indonesische Hochschulgesetz schreibt 
vor, dass alle Hochschullehrer, die in einem 
Postgraduiertenprogramm („Pasca Sarjana“) 
unterrichten, einen Doktorgrad haben müssen 
und diejenigen, die „College Programs“ unter
richten, einen Masterabschluss. 
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Auf der Insel Java mit fast 1.700 Hochschulen 
gibt es mit großem Abstand zu den anderen 
Inseln die meisten qualifizierten Hochschul
lehrer; mehr als 8.000 von ihnen sind promo
viert, 41.000 haben einen Masterabschluss. Aber 
auch hier unterrichten noch 40.000 Dozenten 
mit einem S1Abschluss, der dem Bachelor 
gleichzusetzen ist. In Sumatra gibt es an 843 
Hochschulen nur 1.700 promovierte Dozenten, 
auf den fernen Molukken mit 44 Hochschulen 
unterrichten 63 promovierte Lehrer, an Papuas 
78 Institutionen 97. Nur an 104 Universitäten 
von insgesamt 3.365 ist eine Promotion über
haupt möglich. Den Hochschullehrernachwuchs 
zu fördern steht nach wie vor im Zentrum der 
indonesischen Hochschulpolitik und der Uni
versitäten, wenn es darum geht, Kooperations
programme zum Beispiel mit deutschen Partnern 
zu verhandeln. 

Entsprechende Stipendienprogramme für 
Auslandsaufenthalte bietet DIKTI Nachwuchs
wissenschaftlern unter anderem für den Erwerb 
eines akademischen Abschlusses an. Aber auch 
Publikationsvorhaben (EIP), Kurzzeitaufent
halte (SAME) und „Bridging Courses“ werden 
unterstützt. Zwischen 2008 und 2013 gingen 

von den insgesamt 4.178 dieser „DIKTI Overseas 
Scholarships“ 37,8 Prozent in 18 Länder der 
EU, 34,6 Prozent nach Asien – vornehmlich 
nach Japan, 23,7 Prozent nach Ozeanien, dort 
vor allem nach Australien. 3,8 Prozent der Sti
pendien gingen darüber hinaus in die USA und 
nach Kanada, 0,1 Prozent nach Ägypten. Japan, 
Australien und Großbritannien sind die belieb
testen Zielländer für DIKTIStipendiaten. 

Wie beim USamerikanischen TenureTrack
System durchlaufen  Nachwuchswissenschaftler 
einen vierstufigen Karriereprozess: Vom Jung
dozenten, dem Asisten Ahli, der mindestens 
über einen Masterabschluss verfügen soll, 
wird erwartet, dass er promoviert und sich 
mit Forschungsprojekten, Publikationen und 
außer universitärem Engagement profiliert. 
Dann kann er sich um den Status Lektor 
bewerben, später um die Position eines Lektor 
Kepala (Senior Lecturer). Danach kommt das 
Amt des Guru Besar Madya, vergleichbar dem 
 Associate Professor, und zuletzt das des Guru 
Besar, vergleichbar dem Full Professor. Theore
tisch ist dieser Weg in acht bis zehn Jahren zu 
bewältigen.

a S i E n  :  J a K a r t a

Studierende an der 

 Universitas indonesia

›
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Bildungslandschaft und 
arbeitsmarkt

Im Juni 2014 erklärte Rodrigo Chaves, Landes
direktor der Weltbank, im Jakarta Foreign 
Correspondents Club, es gebe in Indonesien 
40 Millionen junge Schul und CollegeAbsolven
ten, die keine Arbeit finden könnten. Gleichzeitig 
gäben 70 Prozent der Arbeitgeber an, sie könn
ten kein qualifiziertes Personal finden. 50 Pro
zent der Absolventen mit Sekundarabschluss 
seien als ungelernte Arbeiter beschäftigt. Das 
eine Problem ist, dass die Schulen  offenbar 
nicht die Qualifikationen liefern, die die Wirt
schaft nachfragt. Das andere, dass große Berei
che der Wirtschaft Indonesiens nach wie vor 
am Ausverkauf der Ressourcen verdienen, was 
kaum anspruchsvolle Arbeitsplätze schafft. 
Eine verarbeitende Industrie, die gut ausgebil
dete Handwerker und Technikerinnen angemes
sen beschäftigen würde, gibt es kaum. Bereits 
2011 war zu diesem Zweck der ehrgeizige „Eco
nomic Acceleration and Expansion Masterplan“ 
(MP3EI) verabschiedet worden, dessen Name 
aber offenbar nicht Programm war. Den Aufbau 
des Berufsbildungssektors voranzutreiben und 
ihn mit der sich entwickelnden Industrie zu 
verzahnen, das wird eine der Mammutaufgaben 
sein, denen sich das neue Erziehungsministeri
um stellen muss, nicht zuletzt vor der Kulisse 
des gemeinsamen Wirtschaftsraums ASEAN, 
in dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit den 

Füßen darüber abstimmen können, wo sie ihr 
Glück versuchen. 

Beim Aufbau eines sinnvollen Berufsbildungs
systems könnte Deutschland eine wichtige 
Rat geberrolle spielen. Nur knapp 5 Prozent der 
Indonesier auf dem Arbeitsmarkt haben bislang 
einen Hochschulabschluss, mehr als 50 Prozent 
nur einen Grundschulabschluss oder überhaupt 
keinen Abschluss. Jedes Jahr werden 1,1 Millio
nen Hochschulabgänger in den Arbeitsmarkt 
entlassen. Wenn Indonesien nicht jährlich 
mindestens vier Millionen neue Arbeitsplätze 
schaffe, könne es seine Reformagenda nicht 
zum Erfolg bringen, so das „Center for Policy 
Transformation“ in Jakarta. 

hochschulmarkt indonesien

Die neuste Ausgabe des Datenreports „Wissen
schaft weltoffen“ enthält gute Nachrichten, was 
Indonesien angeht. Die Bundesrepublik ist für 
indonesische Studierende und Forscher nach 
wie vor das wichtigste europäische Gastland. 
Australien, die USA, Malaysia und Japan sind 
die gefragtesten außereuropäischen Zielländer. 
Zwischen 2012 und 2013 ist die Anzahl der in 
Deutschland studierenden Indonesier um 
13 Prozent auf 2.875 gestiegen, die der Studien
anfänger zwischen 2011 und 2012 gar um 
40 Prozent. Zwischen 2002 und 2012 ist die 
Zahl indonesischer Absolventen an deutschen 
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Hochschulen um 131 Prozent gestiegen – auf 
530 Indonesier. Ein mit einer Erfolgsquote 
von 96 Prozent sehr erfreuliches Regierungs
stipendienprogramm mit der Provinz Aceh 
(DAADACEH Scholarship of Excellence) hat in 
den Jahren 2009 bis 2014 insgesamt 107 Gradu
ierte für ein Studium in Deutschland  gefördert. 
Auch die anderen großen europäischen Gast
länder haben Indonesien im Blick. Aus den 
im Mai 2014 veröffentlichten Zahlen des EU 
Blue BOOK wird deutlich, dass der größte 
Teil europäischer Grants im vergangenen Jahr 
in den Bereich Education geflossen ist. Aus 
den Niederlanden kommen über 10 Mio., aus 
Deutschland mehr als 6 Mio. Euro. Der DAAD 
hat 2014 an mehr als 700 Indonesier ein Sti
pendium vergeben. Allerdings scheitern in den 
Individualstipendienprogrammen für Gradu
ierte viele Bewerber an den erforderlichen 
Englischkenntnissen. 

Es gibt etwa 150.000 Deutschlerner im Land. Die  
meisten von ihnen geben an, die Sprache wegen  
eines geplanten Studiums in Deutschland 
lernen zu wollen. Immer mehr indonesische 
Eltern können sich ein Auslandsstudium für 
ihre Kinder leisten. Daher haben auch die deut
schen Universitäten ihre Marketingmaßnah
men für Indonesien verstärkt. Auf der Euro pean 
Higher Education Fair (EHEF) 2014 waren mehr 
deutsche Universitäten vertreten als in den 
Vorjahren. Und immer mehr von ihnen nutzen 
das Instrument der Webinare, die das Regional
büro Jakarta zusammen mit GATEGermany für 
Indonesien anbietet, um für sich zu werben. 

European higher Education

fair in Surabaya: großes interesse  

am Studium in Deutschland – deutsche 

 Universitäten verstärken Marketing-

maßnahmen

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 249,9 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 138

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

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 52

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 868,3 Mrd.

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 9.559

anteil am globalen BiP (2013, in %) k.a.

wirtschaftswachstum (2013, in %) 5,8

inflation (2013, in %) 6,4

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 107

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2012, in % des BiP) 3,6

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2012, in US-Dollar) 31,6 Mrd.

anzahl der hochschulen gesamt 3.684

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Universität 472

 Hochschule (Institut & Sekolah Tinggi) 2.082

 Fachschule (Akademien, Polytechnika) 1.130

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

immatrikulationsquote (2012, in %) 32

Eingeschriebene Studierende k.a.

frauenanteil an Studierenden (2012, in %) 50,8

Studienabschlüsse (2012) 867.822

absolventen nach abschlussarten

 D1, D2, D3, D4 (berufsbildende Abschlüsse unter Bachelor-Level) k.A.

 Bachelor’s Degree k.A.

 Master’s Degree k.A.

 Doctor’s Degree k.A.

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

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern

 1. Timor-Leste

 2. Malaysia

 3. China

 4. Republik Korea

 5. Japan

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 34.999

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 0,6

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. Australien

 2. Malaysia

 3. USA

 4. Japan

 5. Deutschland

Quellen: International Monetary Fund  
| UNESCO Institute for Statistics  

| Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 13 : Bildungsmarktdaten indonesien 2014
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Wichtige Beratungsaufgaben für Eltern und 
Studierende, die sich für den Studien und 
Forschungsstandort Deutschland interessieren, 
und für Dozenten, die Kooperationspartner und 
geeignete Förderprogramme suchen, überneh
men im ganzen Land die sieben DAADLekto
rinnen und Dozenten. 

Dem Fachbereich Meereswissenschaften an der 
Universität in Bogor (IPB), an dem seit  Jahren 
eine DAADLangzeitdozentur angesiedelt ist,  
wird zukünftig voraussichtlich eine noch größere 

Bedeutung als bisher zukommen: Der neue 
Präsident hat verkündet, die Potenziale des 
größten Inselstaats der Welt strategischer nut
zen zu wollen. Indonesiens Meere sind reich an 
Arten und Rohstoffen, ein geordneter Handel 
über Schiffe und formal abgesicherte Schiff
fahrtswege könnte zur Entlastung der proble
matischen Verkehrsinfrastruktur auf Straßen 
und Schienen beitragen und dem illegalen 
Abfischen Einhalt gebieten. In der Vernetzung 
der Inseln, so der Plan der neuen Regierung, 
liegt der größte ungehobene Schatz der Nation. 
Ein koordinierendes Ministerium für Maritime 
Angelegenheiten wurde extra zur Umsetzung 
dieses Projektes geschaffen. 

Auch die Fachlektorate Jura an der UGM und 
Ökonomie an der Universitas Islam Negeri 
(UIN) sowie die germanistischen Lektorate an 
der UI in Jakarta, der Universitas Padjajaran 
in Bandung und der Staatlichen Universität in 
Yogyakarta (UNY) geben Projekten und Initia
tiven der bilateralen Zusammenarbeit wichtige 
Impulse über ihren Lehrauftrag und über ihre 
Hochschulen hinaus. Wie nützlich der Einsatz 
der Lektoren ist, zeigte sich auch an den rich
tungsweisenden Beiträgen, die sie zur Konfe
renz des indonesischen Germanistenverbandes 
2014 in Malang geliefert haben. Und sicher 
 werden die DAADDozenten und Lektoren 
auch beim Alumniseminar, das die  Außenstelle 
2015 anlässlich ihres 25jährigen Bestehens 
organisieren wird, wieder wichtige Akzente 
setzen. «

tabelle 14 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
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 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

indonesien
65

263

27
31
17

211
12

118
21
21

15
32
26
12
24

219

265
464

140
101

88
192

7
56
37

171

72
350
189

84
4

30

330
727

1.057




