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Rund eineinhalb Jahre nach dem deutlichen 
Wahlsieg der hindu-nationalistischen  Bharatiya 
Janata Party (BJP) ist von der Aufbruchsstim-
mung des Wahljahres 2014 in Indien nur noch 
wenig zu spüren. Die hohen und sehr unter-
schiedlichen Erwartungen an Premierminister 
Narendra Modi konnte er bisher nicht ausrei-
chend erfüllen. Die großen Versprechen, mit 
denen sich Modi in seinen engagierten und 
mitreißenden Reden im Wahlkampf und den 
ersten Monaten seiner Amtszeit erfolgreich zum 
Macher und Visionär stilisiert hatte, werden 
zusehends bodenständiger. 

Ein Blick in die indische Presse erinnert inzwi-
schen stark an die Zeit vor dem Regierungs-
wechsel: an die Stelle von Sachthemen sind 
der Schlagabtausch zwischen den politischen 
Lagern, gegenseitige Anschuldigungen sowie 
größere und kleinere Skandale um Vettern-
wirtschaft und Korruption getreten. Gleiches 
gilt für die Arbeit im Parlament, das sich nach 
britischem Vorbild aus Ober- und Unterhaus 
konstituiert. Hier verhindert die Opposition seit 
Monaten Abstimmungen über wichtige Gesetzes-
vorlagen der Regierung und blockiert die 
Arbeit. Die großen Pläne, mit denen die neue 
Regierung gestartet ist, drohen im politischen 
Gezänk unterzugehen. Die Hoffnung, die BJP 
könne durch Siege bei anstehenden Wahlen in 
zwei Bundesstaaten die Machtverhältnisse auch 
im Oberhaus des Parlaments zu ihren  Gunsten 
verschieben und so ihre Agenda einfacher 
durchsetzen, scheiterte an deutlichen Nieder-
lagen für die Parteien der Regierungskoalition.

Dabei ist allen politischen Seiten bewusst, dass 
es grundlegender Reformen in vielen  Bereichen 
bedarf, um die immensen Probleme zu bewäl-
tigen, vor denen das Land steht: Eine wachsende 
Bevölkerung, die zu 70 Prozent mit weniger als 
2 US-Dollar pro Tag auskommen muss,  riesige 
regionale Entwicklungsunterschiede, große 
Defizite im Bildungswesen und  zunehmende 
Umweltprobleme sind nur einige davon. 
Zugleich entwickelt sich in den Städten eine 
immer größer werdende Mittel- und Ober-
schicht, die ihrerseits neue Ansprüche an den 
Staat hat.

Premierminister Modi errang seinen Wahlsieg 
2014 mit dem Versprechen von wirtschaftlichem 
Wachstum, besseren Entwicklungschancen für 
alle und einem Abbau der Korruption. Hierfür 
setzt er in erster Linie auf wirtschaftspolitische 
Reformen, mit denen er als Regierungschef 
im Bundesstaats Gujarat bereits große Erfolge 
erzielt hatte.
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Tatsächlich gelang es ihm auch, in den  ersten 
Monaten seiner Amtszeit einige wichtige 
Reformen auf den Weg zu bringen. So wurden 
verschiedene Branchen stärker für Auslands-
investitionen geöffnet und die korruptions-
anfällige Vergabe von Lizenzen für den Rohstoff-
abbau neu geordnet. Doch zwei grundlegende 
Reformversuche sind bisher im Parlament am 
Widerstand der Opposition gescheitert: die 
Einführung einer indienweit einheitlichen 
Mehrwertsteuer und die Änderung des Grund-
erwerbsrechts. Letzteres soll der notwendigen 
Investitionsbereitschaft Aufschwung verleihen, 
die nach anfänglicher Euphorie vor allem bei 
ausländischen Investoren immer noch sehr 
gering ist.

Zwar zeigt die Wachstumskurve des Brutto-
inlandprodukts im Haushaltsjahr 2014/2015 
nach mehreren Jahren des Rückgangs mit 

7,4 Prozent wieder deutlich nach oben, doch 
das steigende Wachstum spiegelt sich nicht in 
anderen ökonomischen Daten wider. Vor allem 
fehlt der Zuwachs bei den dringend benötigten 
Arbeitsplätzen. Jedes Jahr drängen 12 Millionen 
junge Inder neu auf den Arbeitsmarkt, und die 
Arbeitslosenquote ist selbst unter gut Qualifi-
zierten recht hoch.

Universitäten in internationalen 
                       Rankings abgeschlagen

Besser auf den Beruf vorbereiten

Deutsch-indisches Hochschulprogramm 
          vereinbart

Interesse an Studium in Deutschland steigt

              16 Millionen zusätzliche 
Studienplätze bis 2030

›

Die Bevölkerung der 

 indischen Großstädte wächst 

rasant. Etwa 16,8 Millionen 

Menschen leben im 

 Großraum neu Delhi
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Innenpolitisch steht Premierminister Modi 
weiter unter Druck. Ihm wird insbesondere vor-
geworfen, dass er nicht oder zu spät Stellung 
gegen die immer wiederkehrenden religiös 
motivierten verbalen, aber auch tätlichen Über-
griffe von Mitgliedern seiner hindu-nationalis-
tischen Regierungskoalition auf Nicht-Hindus 
und politisch Andersdenkende bezieht und 
damit die radikalen Gruppen ermutigt. Intellek-
tuelle beklagen öffentlich ein „Klima der Intole-
ranz und Hass“ im Land, und aus Protest gaben 
im Herbst Dutzende Schriftsteller ihre natio-
nalen Preise zurück. 

außenpolitische aktivitäten

Während also die Erfolge der Modi-Regierung 
innenpolitisch eher bescheiden sind, strebt der 
Premierminister eine deutlich aktivere poli-
tische Rolle Indiens in der Region und in der 
Welt an und möchte das Land als aufstrebende 
Weltmacht profilieren. 2015 hat Modi 28 Länder 
offiziell besucht, außerdem kamen zahlreiche 
ausländische Staatsgäste nach Indien, häufig 
medienwirksam begleitet. Auch Modis eigene 
Reisen werden stark für die Medien  inszeniert. 
So hielt er in den USA, Großbritannien und 
Australien eine Rede vor jeweils mehreren 
10.000 Auslandsindern, die ihn frenetisch fei-
erten. Nach Angaben der UN hat Indien mit 
16 Millionen die größte Diaspora der Welt, und 
die wirtschaftliche Bedeutung der im Ausland 
lebenden Inder sowie ihren politischen Einfluss 
möchte Indien künftig stärker nutzen. 

Im April eröffnete Modi gemeinsam mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel die Hannover Messe, 
bei der Indien 2015 Partnerland war. Im  Oktober ›

Stellen sind knapp: rund 

12 Millionen junge inder 

drängen jedes Jahr neu auf 

den arbeitsmarkt

Im Oktober 2015 reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in Indien sehr hohes Ansehen genießt, mit vier Ministern ihres Kabinetts 
und mehreren Staatssekretären zu den dritten deutsch-indischen Regierungskonsultationen nach Neu Delhi. Die Konsultationen 
finden seit 2011 im zweijährigen Rhythmus statt. Die Bundesrepublik ist für Indien innerhalb der EU der wichtigste Handels-

partner, das Handelsvolumen lag 2014 bei rund 16 Mrd. Euro. Indien ist 
zudem der größte Empfänger der deutschen Entwicklungshilfe, und auch 
das gemeinsame Interesse an einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 
eint die beiden Länder. 

Bei den Gesprächen zwischen den Ressortvertretern wurden in Neu Delhi 
insgesamt 18 Vereinbarungen vor allem über die engere wirtschaftliche 
Zusammenarbeit geschlossen. Schwerpunkte sind erneuerbare Energien, 
Technologietransfer sowie der Abbau bürokratischer Hürden für die deutsche 
Wirtschaft. Aber auch ein Abkommen über die Zusammenarbeit in der 
beruflichen Bildung und ein Abkommen zwischen DAAD und der indischen 
University Grants Commission (UGC) über ein neues Hochschulkooperations-
programm gehören dazu.

DrittE DEUtSCh-inDiSChE rEGiErUnGSkonSUltationEn
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indo-German  Dialogue 
on Excellence in 
research and Education

Mit dem „Indo-German Dia-
logue on Excellence in Research 
and Education“ hat die DAAD-
Außenstelle Neu Delhi zusam-
men mit der FU Berlin, den Uni-
versitäten Heidelberg und Köln 
sowie der TU München eine 
erfolgreiche Veranstaltungsreihe 
auf der Plattform des Deutschen 
Hauses für Wissenschaft und 
Innovation (DWIH) Neu Delhi 
ins Leben gerufen. 

Die Serie von halbtägigen, 
deutsch-indisch besetzten 
Diskussionsrunden zu ausge-
suchten Themen richtet sich 
an Universitätsleitungen und 
institutionelle Partner in Indien. 
Sie stellt erfolgreiche hochschul-
politische Konzepte deutscher 
Hochschulen vor und präsen-
tiert den DAAD als Partner für 
strategische Überlegungen in 
einem Umfeld, das sich zuneh-
mend globalen Überlegungen 
öffnet.

Die erste Veranstaltung zum 
Thema „Internationalization as 
a key impulse for excellence in 
Research and Higher Education“ 
fand im Oktober 2015 in der 
Deutschen Botschaft Neu Delhi 
statt. Im Anschluss an den Vor-
trag von Dr. Allan E. Goodman, 
Präsident des Institute of Inter-
national Education (IIE), einem 
ausgewiesenen Experten zum 
Thema Internationalisierung 

von Hochschulen, widmete sich 
die Diskussion in drei deutsch-
indischen Panels wichtigen 
Aspekten der Internationali-
sierung von Hochschulen: 
1. Welche Strukturen müssen 
geschaffen werden, um eine 
Internationalisierungsstrategie 
erfolgreich umzusetzen?  
2. Wie gewinnt man ausländi-
sche Wissenschaftler?  
3. Wie können bestehende 
Kooperationen und Netzwerke in 
eine institutionalisierte Koope-
ration überführt werden?

Die zweite Veranstaltung fand 
im November zum Thema 
„Industry-academia cooperation 
as a key impulse for excellence 
in Research and Higher Educa-
tion“ in Bangalore statt. 

Der DAAD-Alumnus Dr. Anshuman 
Awasthi, stellvertretender Leiter 
des Forschungs- und Entwick-
lungszentrums bei Mercedes 
Benz in Bangalore, berichtete von 
der engen Kooperation seines 
Unternehmens mit  Universitäten 
in Indien und weltweit. In der 
anschließenden Diskussion 
kamen erfolgreiche deutsch-
indische Beispiele für öffentliche 
und private Forschungsförde-
rung sowie für die vielfältigen 
Erfolgsfaktoren und Herausfor-
derungen von Kooperationen 
zwischen Industrie und Wissen-
schaft zur Sprache.

Eine Fortsetzung des auf großes 
Interesse stoßenden Formats in 
weiteren Städten Indiens ist für 
2016 geplant.

organisatoren und Sprecher 

des zweiten indo-German 

Dialogue in Bangalore 

(oben)

Dr. allan E. Goodman, 

 Präsident des iiE, bei seiner 

Gastrede im rahmen des 

ersten indo-German Dia-

logue und im Gespräch mit 

dem deutschen Botschafter 

in indien, Dr. Martin ney



86

neues Programm 
zur förderung deutsch-
indischer hochschul-
kooperationen

Während der dritten deutsch-
indischen Regierungskonsultatio-
nen am 5. Oktober 2015 unter-
zeichneten Prof. Dr. Joy brato 
Mukherjee, Vizepräsident des 
DAAD, und Prof. Ved Prakash, 
Chairman der indischen University 
Grants  Commission (UGC) im 
Beisein von Bundesbildungs-
ministerin Johanna Wanka und 
ihrer indischen Amtskollegin 
Smriti Irani ein Memorandum of 
Understanding über die Aus-
schreibung eines neuen, gemein-
sam finanzierten Programms 
zur Förderung deutsch-indischer 
Hochschulkooperationen. Beide 
Seiten investieren über vier Jahre 
insgesamt jeweils 3,5 Mio. Euro 
in den nachhaltigen forschungs-
orientierten Aufbau von bilate-
ralen Partnerschaften. Damit 
beteiligt sich die indische Seite 
erstmals in größerem Umfang 
an der Förderung deutsch-

indischer Mobilität von Studie-
renden und Wissenschaftlern. 

Auf Wunsch des indischen 
Bildungsministeriums wurde 
das Memorandum am Ende der 
deutsch-indischen Regierungs-
konsultationen in den  offiziellen 
Dokumentenaustausch im Bei-
sein von Bundeskanzlerin Merkel 
und Premierminister Modi aufge-
nommen – als ein ziges nicht auf 
Regierungsebene abgeschlossene 
Abkommen. Dies ist ein deut-
liches Zeichen für die Bedeutung, 
die die indische Seite diesem 
Abkommen beimisst.

Das neue Partnerschaftspro-
gramm „Deutsch-Indische Part-
nerschaften in der Hochschul-
zusammenarbeit“ baut auf der 
erfolgreichen DAAD-Initiative 
„A new Passage to India“ auf, 
die seit 2009 den Aufbau 
von bilateralen Austausch-
kooperationen mit Mitteln des 
Bundes ministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
unterstützt. 

Mit insgesamt 50 Hochschul-
partnerschaften wurde in den 
letzten Jahren die Mobilität 
aus und vor allem nach Indien 
gefördert; rund 2.500 Deutsche 
reisten für einen Studien- und 
Forschungsaufenthalt nach 
Indien. 

Die weit verzweigten Netzwerke, 
die auf diese Weise entstanden 
sind, sollen mit dem neuen Pro-
gramm zu engen und nachhal-
tigen Kooperationen auf institu-
tioneller Ebene ausgebaut wer-
den. Die Hochschulen erhalten 
die Möglichkeit, gemeinsame 
Forschungsvorhaben zu entwi-
ckeln, Graduiertenprogramme 
zu modernisieren und dabei 
die Mobilität von Graduierten, 
 Doktoranden und Dozenten 
zwischen den Partnerinstitutio-
nen zu erhöhen.

im Beisein von Bundes-

kanzlerin Merkel und 

Premier minister Modi 

 tauschen DaaD-Vizepräsi-

dent Prof. Mukherjee und 

Prof. Ved Prakas (UGC) 

das Memorandum of 

Understanding für ein 

neues gemeinsames 

 förderprogramm
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kam Bundeskanzlerin Merkel mit vier Ministern 
und einigen Staatssekretären zu den dritten 
deutsch-indischen Regierungskonsultationen 
nach Neu Delhi.

In der Region Asien strebt Indien unter der 
Regierung Modi eine stärkere Verflechtung 
mit seinen Nachbarn an. Die Bilanz der bilate-
ralen Beziehungen zu den Nachbarn ist jedoch 
recht gemischt. Während es Annäherungen 
zum großen Rivalen China und sogar zum seit 
Jahrzehnten verfeindeten Pakistan gibt, hat sich 
die Beziehung zum bisher wirtschaftlich und 
politisch eng verflochtenen Nachbarland Nepal 
drastisch abgekühlt. Nepal wirft Indien Einmi-
schung in seine inneren Angelegenheiten vor.

hochschul- und Bildungspolitik

In der Bildungspolitik blieben große Pläne 
bisher ebenfalls unrealisiert. Ministerin Smriti 
Irani, die 2014 das Bildungsministerium über-
nommen hat, hatte sich die Neuformulierung der 
seit 23 Jahren gültigen Bildungsstrategie zum 
Ziel gesetzt. Der Versuch, die Öffentlichkeit 
sowie unterschiedliche Akteure im Bildungs-
bereich in den Prozess mittels einer großen 
Online-Umfrage und Einladungen zu Diskus-
sionsveranstaltungen zu beteiligen, brachte 
jedoch nicht den erhofften Ertrag. Der für Ende 
2015 angekündigte Entwurf des Papiers wird 
nun für 2016 erwartet. 

Der Schwerpunkt der Bildungspolitik scheint 
auf dem Primar- und Sekundarschulbereich 
zu liegen. Zu den zahlreichen 2015 gestarteten 
Initiativen gehören Maßnahmen wie der Bau 
separater Toiletten für Jungen und Mädchen an 
den Schulen ebenso wie die Reform der Leh-
rerausbildung, die Überarbeitung der Curricula 
und ein Programm zur kontinuierlichen Evalu-
ierung der Schulen. Hinzu kommen zahlreiche 
Initiativen zur Förderung spezieller Schüler-
gruppen oder einzelner Fähigkeiten. ›

2015 war für Nepal in mehrerer Hinsicht ein Schicksalsjahr. Im April und 
Mai ereigneten sich zwei schwere Erdbeben, die rund 10.000 Menschen 
das Leben kosteten und weitere 3 Millionen obdachlos machten. 
Der dramatische Rückgang bei den Touristenzahlen zählt zu den Folgen, 
unter denen das Land weiterhin zu leiden hat. 

Auch in politischer Hinsicht war 2015 ein besonderes Jahr für Nepal. Im 
September wurde die erste Verfassung des Landes verabschiedet, über 
die bereits seit Abschaffung der Monarchie 2008 debatiert wurde. Sie 
legt den föderalen Staatsaufbau, die Einführung eines parlamentari-
schen Zweikammersystems und den Status Nepals als säkularer Staat 
fest. Die Verfassung regelt außerdem die territoriale Aufteilung in 
Provinzen und die Gleichberechtigung von Minderheiten. Diese Rege-
lungen führten zu blutigen Unruhen im Süden des Landes, wo eine 
indische Minderheit beheimatet ist. Die Grenze zu Indien und damit die 
wichtigsten Verkehrswege ins Ausland sind seit Monaten blockiert, die 
Folge sind dramatische Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Gütern und ernste diplomatische Verstimmungen mit 
dem Nachbarn Indien. 

Von den Grenzblockaden betroffen ist auch die Erdbebenhilfe. Selbst 
nach Monaten erreichen wichtige Hilfsgüter die Bedürftigen nicht. 
Hinzu kommt, dass Nepal bisher noch kaum Gelder der rund 4 Mrd. Euro 
zugesagten Wiederaufbauhilfe ausgegeben hat, da die dafür vorge-
sehene Behörde für Wiederaufbau erst gegründet werden musste und 
im politischen Gezänk über die Besetzung der Ämter die Zeit verstrich. 
So bleiben Hilfsgüter und -gelder in Milliardenhöhe ungenutzt, während 
die Menschen in Nepal den Winter in Zelten und unter großem Versor-
gungsmangel überstehen müssen.

Ein SChwiEriGES Jahr fÜr nEPal
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In der Hochschulpolitik ist die Zahl der Akti-
vitäten wesentlich überschaubarer. Zu den 
wichtigsten Initiativen des Ministeriums zählt 
die „Global Initiative for Academic Networks“ 
(GIAN), die das Ziel hat, ausländische Wissen-
schaftler für eine Dozentur an indischen Uni-
versitäten zu gewinnen. Diese bereits 2014 ins 
Leben gerufene, jedoch bislang an ihrer Kon-
zeptlosigkeit gescheiterte Initiative wurde stark 
nachgebessert und könnte sich jetzt für die 
indischen Hochschulen zu einem Instrument 
entwickeln, mit dem sie tatsächlich nicht nur 
ihre Lehre qualitativ bereichern, sondern auch 
internationale Kontakte aufbauen und pflegen 
können.

Eine weitere wichtige Initiative des Bildungs-
ministeriums war die Schaffung eines eigenen 
nationalen Hochschulrankings. Indische Hoch-
schulen schneiden seit Jahren in den internatio-
nalen Rankings schlecht ab, vor allem auch im 
direkten Vergleich mit anderen BRICS-Staaten. 
Ministerin Irani sieht als Grund hierfür, dass 
die Rankingkriterien „India’s temperament and 
diversity“ nicht gerecht würden. Der nationale 
Vergleich soll nun die Qualität der Hochschulen 
künftig belegen. 

Expansion und Qualität 
als Schlüsselfaktoren

Qualität ist und bleibt der Schlüsselfaktor in 
der Hochschulbildung. Erklärtes Ziel der Regie-
rung ist es, die Studierendenquote eines Jahr-
gangs von derzeit 23,6 Prozent auf 30 Prozent 
in 2030 zu steigern. Zieht man die wachsende 
Bevölkerung in dieser Altersgruppe in Betracht, 
geht man von dann 50 Millionen Studierenden 
aus, was einem notwendigen Kapazitätszuwachs 
von 16 Millionen Studienplätzen quer über das 
Land verteilt entspricht. Neben dem Ausbau 
bestehender Hochschulen braucht es vor allem 
neue Institutionen. Die Zahl der indischen 
Hochschulen wächst seit Jahren und liegt der-
zeit bei 757 Universitäten und 38.056 Colleges. 
Bereits jetzt können an vielen Hochschulen 
bis zu 40 Prozent der akademischen Stellen 
nicht adäquat besetzt werden. Da die  derzeitige 
 Promotionsquote bei nur 0,34 Prozent aller 
eingeschriebenen Studierenden liegt, wird die 
Rekrutierung von Lehrkräften auch künftig 
eines der größten Probleme bleiben.

2015 hat der DAAD erstmals Drittlandstipendien an Studierende aus Bangladesch und Nepal für ein Master- oder Promotions-
studium am Indian Institute of Technology Bombay (IIT-B) vergeben, einer der besten Institutionen Indiens für die Ausbildung 
von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Die Stipendien, die Schwerpunktthemen der deutschen Entwicklungszusammen-

arbeit abdecken, werden aus Mitteln des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert und 
ermöglichen Studierenden aus Entwicklungsländern ein Studium an einer 
führenden Institution in ihrer Region. Ziel ist die Ausbildung von Hochschul-
lehrernachwuchs und Fachkräften in besonders entwicklungsrelevanten 
Disziplinen – erneuerbare Energien, Klimawandel, Public Health und Good 
Governance. Mit der Ausbildung in der Region soll Braindrain verhindert 
werden. Die gastgebende Institution kann ihre Reputation als erstklassiger 
Bildungsanbieter innerhalb der Region stärken und erhält Unterstützung 
für eigene Internationalisierungsbemühungen.

nEUES DrittlanD-StiPEnDiEnProGraMM fÜr StUDiErEnDE aUS BanGlaDESCh UnD nEPal
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Auch in Hinblick auf die Arbeitsmarktfähigkeit 
der Absolventen spielt Qualität in der Ausbil-
dung eine zentrale Rolle. Studien zufolge brin-
gen derzeit lediglich 10 Prozent aller  Absolventen 
und 25 Prozent der Ingenieure die für den 
Arbeitsmarkt notwendigen Qualifikationen und 
Kenntnisse mit. Gut ausgebildete Fachkräfte für 
den Industrie- und Servicesektor werden aber 
dringend für das nachhaltige Wirtschaftswachs-
tum benötigt. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt laut Experten 
in einer umfassenden Reform des bisherigen 
Hochschulsektors mit dem Ziel einer Dreitei-
lung der Aufgaben: neben einer kleinen Gruppe 
forschungsorientierter Institutionen, die Inno-
vation und Entwicklung sichern, sollte es eine 
zweite Gruppe von Institutionen geben, die 
sich auf die arbeitsmarktorientierte Ausbildung 
von Fachkräften konzentriert, sowie eine  dritte 
Gruppe, die eine umfassende akademische 
Grundausbildung verfolgt. Damit könnte man 
einerseits einer großen Gruppe den Zugang zu 
akademischer Bildung sichern und gleichzeitig 
der Forderung nach qualifizierten  Fachkräften 
nachkommen. Außerdem würde man die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit in der 
Forschung sowie bei der Innovationsfähigkeit 
gewährleisten. 

Um die von der Regierung anvisierte Entwick-
lung Indiens zu einer regionalen und globalen 
Macht auf den Weg zu bringen, wird die künftige 
Hochschulpolitik eine ebenso wichtige Rolle 
spielen wie die Schulpolitik. Es bleibt daher zu 
hoffen, dass die neue Bildungsstrategie tatsäch-
lich auch für diesen Bereich zukunftsweisende 
Konzepte aufzeigt. Denn nur, wenn das Poten-
zial der jungen Generationen gezielt entwickelt 
wird, kann Indien seine vielzitierte „demografi-
sche Dividende“ realisieren. 

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

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 1.000,25 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 226,10 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 2.048,52 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 7,42 %

inflation (2014) 6,35 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 28

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 28

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 110

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 28.556.764

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 45,70 %

immatrikulationsquote (2013) 24,69 %

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master k.	A.

	 PhD k.	A.

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 114.449

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender k. a.

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	Nepal

	 2.	Buthan

	 3.	Afghanistan

	 4.	Iran

	 5.	Malaysia

	 52.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 181.872

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,64 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 11.860

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Australien

	 4.	Kanada

	 5.	Vereinigte	Arabische	Emirate

	 7.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,	
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik	

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,	
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,	

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 15 : Bildungsmarktdaten indien 2015
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Die arbeit des DaaD in der region

Die Arbeit der Außenstelle in der gesamten 
Region ist von zahlreichen Aktivitäten rund um  
Information und Beratung zum Studienstand-
ort Deutschland geprägt. Das Netzwerk von 
DAAD-Außenstelle, zwei Informationszentren 
und drei Infopoints führte rund 200 Veranstal-
tungen durch und erreichte insgesamt mehr als 
22.000 Interessierte. Unterstützung bekommt 
die Außenstelle vom indienweiten Netzwerk 
der DAAD Young Ambassadors, einer jährlich 

ausgewählten Gruppe junger Studierender  
oder Absolventen von Studienprogrammen 
mit Deutschlanderfahrung. Daneben agiert 
ein regionales Netzwerk von DAAD Research 
Ambassadors.

Das Interesse an einem Studium in Deutschland 
steigt seit Jahren in der gesamten Region, insbe-
sondere in Indien. Dieser Trend wird anhalten, 
weil die Kaufkraft wächst, eine gute Ausbil-
dung als hoher Wert gilt und Deutschland als 
attraktiver Studien- und Forschungsstandort 
immer bekannter wird. Die meisten Interessen-
ten informieren sich derzeit über ein Master-
studium oder Promotionsmöglichkeiten, in den 
kommenden Jahren könnte jedoch das Inte-
resse an Bachelorprogrammen zunehmen. Der 
fehlende direkte Hochschulzugang für Schulab-
solventen sowie mangelnde Deutschkenntnisse 
stellen hier aber größere Hürden dar.

Neben Studieninteressierten informiert die 
Außenstelle auch Wissenschaftler und Hoch-
schulleitungen aus Deutschland und der Region 
über Möglichkeiten der DAAD-Förderung für 
individuelle Vorhaben oder bilaterale Koopera-
tionen. Auch hier ist wachsendes Interesse zu 
verzeichnen, wie die steigende Zahl hochwer-
tiger Bewerbungen für alle DAAD-Programme 
belegt. 

Auch in der Förderung der deutschen Sprache 
ist der DAAD mit Lektoraten und Sprachassis-
tenzen an ausgewählten Universitäten sowie 
der Unterstützung eines jährlichen Nachwuchs-
symposiums für Studierende der Germanistik 
aktiv. «

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

tabelle 16 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen indien

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	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	erstem	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
103
641

64
187

15
408

10
184

24
46

14
35
71

229
18

377

664
861

208
107
337
555

64
159
119
199

237
382
408
437

19
42

767
1.502

2.269


