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„94,1 Prozent der Vorbereitungen wurden 
getroffen“, sagte der indonesische Staatspräsi-
dent Joko Widodo, von allen Jokowi genannt, 
am 22. November 2015 beim ASEAN (Associ-
ation of South East Asian Nations)-Gipfel. 
Dieses Fazit zog er in seiner Rede zum Stand 
der Vorbereitungen seines Landes für den am 
31. Dezember 2015 in Kraft getretenen gemein-
samen Wirtschaftsraum AEC (ASEAN Economic 
Community). AEC, ein südostasiatischer Ver-
bund von zehn Nationen mit mehr als 620 Mil-
lionen Menschen – davon 40 Prozent Indone-
sier –, soll ASEAN bis 2030 zur viertgrößten 
Wirtschaftsregion der Erde machen. Ob dieses 
Ziel erreicht werden kann, hängt nicht zuletzt 
von der Entwicklung Indonesiens ab. Mit 
256 Millionen Menschen ist es die drittgrößte 
Demokratie der Erde, die größte Wirtschafts-
macht und das bevölkerungsreichste Land 
innerhalb der ASEAN. 

Die Makrodaten stimmen einigermaßen zuver-
sichtlich angesichts des von der Weltbank für 
2016 prognostizierten Wachstums von 5,3 Pro-
zent. Das Pro-Kopf-Einkommen Indonesiens ist 
auf über 3.600 US-Dollar gestiegen, und gemes-
sen am Bruttoinlandprodukt in Kaufkraftparität 
ist das G-20-Mitglied Indonesien die Nummer 
zehn in der Welt. 

Dennoch besteht die berechtigte Sorge, dass 
Indonesien dem Wettbewerb, der durch den 
geöffneten Markt entstanden ist, nicht gewach-
sen sein wird. Diese Sorge ist nicht zuletzt der 
relativ schlechten Bildungsbilanz des Landes 
geschuldet. Historisch betrachtet, hat Indonesien 
seit seiner Unabhängigkeit 1945 viel geleistet: 
Damals waren 95 Prozent der 70 Millionen 
Bürger Analphabeten und es gab nur fünf 
Universitäten. Bis 2010 war die Alphabetisie-
rungsrate auf 94 Prozent gestiegen; inzwischen 
gibt es über 4.000 Hochschulen. Aber bis heute 
haben 70 Prozent der Indonesier keinen Ober-
schulabschluss. Im Vergleich dazu verfügen 
bereits 80 Prozent der Singapurer und  Malaysier 
über entsprechende Qualifikationen. Wenn die 
Qualität der Ausbildung nicht verbessert werde, 
so der indonesische Wissenschafts- und For-
schungsminister Muhammad Nasir anlässlich 
des DAAD-Alumnitreffens im März 2015, wür-
den andere Länder vom Potenzial Indonesiens 
profitieren und nicht die Indonesier. Indone-
siens demografischer Bonus könnte dem Land 



zum Verhängnis werden, wenn die mehr als 
50 Millionen indonesischen Kinder im schul-
pflichtigen Alter keine ordentliche Ausbildung 
bekommen. Während die Söhne und Töchter 
der etwa 103 Millionen Indonesier der Mittel-
schicht die Vorzüge einer Hochschulausbildung 
genießen, werden von den insgesamt jährlich 
etwa 5,3 Millionen eingeschulten Erstklässlern 
nur 2,2 Millionen überhaupt einen Schulab-
schluss machen. So werden, wenn sich nichts 
bewegt, jährlich 3,1 Millionen  Indonesier vom 
erhofften Wohlstand der Region ausgeschlossen. 

Indonesien hat das viertgrößte Schulsystem der 
Welt, nach China, Indien und den USA. Bil-
dungsminister Anies Baswedan vom Ministry 
of National Education (MoNE) sind 84 Prozent 

aller Schulen unterstellt, die restlichen 16 Prozent 
dem Religionsministerium (MoRA). 

Es gibt 165.000 Primarschulen, aber nur 
43.000 Junior High Schools und kaum mehr 
als 25.000 High Schools. 56 Prozent der Junior 
Secondary Schools und 67 Prozent der Senior 
Secondary Schools sind privat. Der Bildungs-
haushalt belief sich 2015 auf umgerechnet 
3,5 Mrd. Euro.

Mit einer Budgeterhöhung von 8 Prozent auf 
rund 20 Prozent des Nationalhaushalts für 
Schulen und Hochschulen hat sich Indonesien 
schon seit 2011 der hier beschriebenen Heraus-
forderung gestellt. Allerdings waren die Ent-
scheidungsträger und Verwaltungseinheiten, 



die die großen Geldsummen strategisch  sinnvoll 
investieren sollten, ihren Aufgaben nicht immer 
gewachsen. Das ehemalige Schul- und Hoch-
schulministerium galt als eines der korruptesten 
und ineffizientesten Ministerien überhaupt. 
Inzwischen weht allerdings ein frischerer Wind. 
Die Ressorts Schule und Hochschule wurden 
geteilt. Die Hochschulen sind ins vormalige 
Forschungsministerium überführt worden. 
Professoren dürfen nun nicht mehr an beliebig 
vielen Hochschulen unterrichten; gegen kor-
rupte Beamte der nationalen Akkreditierungs-
behörde, Badan Akkreditasi National (BAN-PT), 
wurden hohe Strafen verhängt. 

Wie sich die 2014 erfolgte  Zusammenlegung 
der Ressorts Wissenschaft und Forschung auf 
die Hochschulen auswirken wird, bleibt immer 
noch abzuwarten. Das Direktorat für die Höhere 
Bildung (DIKTI) war bislang kaum forschungs-
orientiert, und das alte Forschungsministerium 

hatte sich schwerpunktmäßig um anwendungs-
bezogene, außeruniversitäre und industrienahe 
Forschung gekümmert. Auch der neue Minister 
Muhammad Nasir sagte in seinem Gespräch mit 
der DAAD-Außenstelle Jakarta im Februar 2015 
„downstreaming of research“ sei sein wichtigstes 
Ziel, also die anwendungsbezogene, auf die 
 Produktentwicklung konzentrierte Forschung. 

Was bedeutet das für die Universitäten? Welches 
Maß an Grundlagenforschung will man sich 
angesichts dieses Schwerpunktes leisten? Insge-
samt wurde das neu zugeschnittene Ministeri-
um 2015 mit umgerechnet 2,8 Mrd. Euro ausge-
stattet. Die wenig effizienten Parallelstrukturen, 
die sich aus den beiden derzeit nebeneinander 
existierenden staatlichen Hochschulsystemen 
ergeben, dem der Hochschulen unter dem DIKTI 
und dem der Hochschulen unter anderen 
Ministerien wie zum Beispiel dem Religions-
ministerium, sollen allem Anschein nach erhal-
ten bleiben. 

Als wichtiger Motor für Reformen im Hoch-
schulbereich hat sich bislang die ASEAN als 
politische Einheit erwiesen. Schon seit einigen 
Jahren wird innerhalb der Region an der Ver-
gleichbarkeit von Abschlüssen und Qualitäts-
standards gearbeitet. Mit dem gemeinsam von 
der EU und dem ASEAN-Sekretariat in Jakarta 
vereinbarten SHARE-Projekt zur Harmonisie-
rung des Hochschulraums werden diese Bemü-
hungen systematisiert und vorangetrieben. Im 
Laufe der nächsten vier Jahre sollen die Vor-
aussetzungen für eine breit angelegte ASEAN-
weite Mobilität geschaffen werden, nicht 
zuletzt durch ein mit 5 Mio. Euro ausgestattetes 
Stipendienprogramm. Es wird Studierenden 
zukünftig – wie im Bologna-Raum – ermögli-
chen, auch über bereits bestehende Abkommen 
hinaus Kreditpunkte und anderswo erbrachte 
Abschlüsse anerkannt zu bekommen. 



Das Thema Vernetzung und überregionale 
Zusammenarbeit stand auch im Zentrum des 
diesjährigen DAAD-Alumnitreffens in Jakarta: 
„Getting Ready! The Importance of the Indo-
nesian University Landscape for ASEAN“. 
Der ehemalige indonesische Staatspräsident 
Bacharuddin Jusuf Habibie, der in den 1960er 
Jahren mit einem DAAD-Stipendium an der 
RWTH Aachen promovierte, betonte in seiner 
Eröffnungsrede die Bedeutung der internatio-
nalen akademischen Zusammenarbeit als 
Entwicklungsmotor. 

Wenn Präsident Jokowi davon spricht, dass  
erst 94,1 Prozent der Hausaufgaben erledigt seien, 
so gehört zu den fehlenden 5,9 Prozent auch  
die Herstellung einer wettbewerbs fähigen For-
schungslandschaft in Indonesien. Das Thema 
treibt das neu  zusammengesetzte Hochschul- 
und Forschungsministerium (Ministry of Higher 
Education, Technology and Research) sichtlich 
um. „An abundance of schools, a scarcity of 
research“, so titelte die englischsprachige Aus-
gabe des indonesischen Nachrichten-Magazins 
TEMPO am 14. Juni 2015. Die Universitäten 
 sollen nun als Reaktion auf eine Untersuchung 
zu ihrer Leistungsfähigkeit in der Forschung, die  
DIKTI im Jahre 2014 landes weit durchgeführt  
hatte, in vier Kategorien unterteilt werden: in 
14 unabhängige Universitäten („ Independent 
Higher Education Research Institutions“), 
36 „Prime Group“-Universitäten und 79 „Colleges“, 

die zu einer „Average Group“  zusammengefasst 
werden sollen; für die restlichen mehr als 3.000 
Universitäten sieht der  Minister Handlungs-
empfehlungen vor, sie stünden „under guidance“. 
Das Budget für die 14 unabhängigen Universi-
täten werde aufgestockt. Die  Forschungsmittel 
für Hochschulen, die bislang bei mageren 
0,09 Prozent des BIP lagen, davon 76 Prozent 
aus Mitteln des Ministeriums, der Rest aus der 
Wirtschaft, sollen, so der Minister, auf 0,5 Pro-
zent erhöht werden. 

Zu den unabhängigen Universitäten gehört die 
Universitas Indonesia (UI), die einzige indone-
sische Universität, die es im innerasiatischen 
Hochschulranking von QS World University 
Rankings 2015 unter die ersten 100  schaffte, auf 
Platz 71, einen Platz vor dem Beijing  Institute 
of Technology. Das Bandung Institute of Tech-
nology (ITB), die Universität Gadjah Mada 
(UGM), die Airlangga Universität (UNAIR) und  
die Universität Padjadjaran (UNPAD) sind 



unter den ersten 200, gefolgt von der Bogor 
Agricultural University (IPB). Diese Universitä-
ten gehören auch zur oben erwähnten Gruppe 
der unabhängigen Universitäten. Viele unserer 
DAAD-Alumni unterrichten an diesen Hoch-
schulen und unterstützen den DAAD und seine 
Hochschulpartner in Deutschland dabei, die 
internationale Zusammenarbeit zu stärken. 
An der UI unterrichten 156 DAAD-Alumni, am 
ITB 153, am IPB 135, an der UGM 104, an der 
UNPAD 86 und an der UNAIR 47.

Mehr als 3.000 Indonesier haben im Laufe der 
Jahre von einem DAAD-Stipendium profitiert. 
Waren es früher die Doktorandenstipendien, 
die besonders stark nachgefragt waren, so sind 
es heute Masterstipendien im EPOS-Programm 
und DIES-Maßnahmen für Hochschulmanager. 

Aber auch das neue Schwerpunktprogramm 
der bilateralen Forschung zwischen Deutsch-
land und Indonesien, noch vereinbart zwischen 
dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) und dem alten indonesischen 
Forschungsministerium, zum Thema „Biodiver-
sity and Health“, ist 2015 erfolgreich angelau-
fen. Indonesische Stipendiaten auf Doktoran-
den- und Postdoktoranden-Niveau können mit 
einem speziell dafür aufgelegten DAAD-Stipen-
dium in Forschungsprojekte, die in Deutsch-
land angesiedelt sind, integriert werden. 

Mit dem „Indonesian German Scholarship 
Program“ (IGSP) werden darüber hinaus aus 
Mitteln eines Schuldenerlassprogramms, das 
2011 zwischen Deutschland und Indonesien ver-
einbart wurde, bereits seit 2012 Doktoranden-
stipendien für indonesische Dozenten angebo-
ten. Hochschullehrernachwuchs aus Indonesien 
auszubilden bleibt auch für die kommenden 
Jahre eine Priorität für das rasch wachsende 
Land mit seiner jungen Bevölkerung. 

Ein mit einer Erfolgsquote von 95 Prozent sehr 
erfreuliches  Regierungsstipendienprogramm 
mit der Provinz Aceh (DAAD-ACEH  Scholarship 
of Excellence) hat in den Jahren 2009 bis 2015 
insgesamt 118 Graduierte für ein Studium in 
Deutschland gefördert. Nachdem ein  Tsunami 
2004 weite Teile Acehs verwüstet und mehr als 
200.000 Menschenleben gefordert hatte, wur-
den von der Provinzregierung  systematisch 
Programme zum Wiederaufbau der  Region 
aufgelegt. Die Alumni des DAAD-Aceh-
Programms arbeiten heute vornehmlich als 



Hochschullehrer und -lehrerinnen sowie in 
regierungsnahen Organisationen. Neben dem 
DIKTI bietet auch die Organisation Indonesia 
Endowment Fund for Education (LPDP) Sti-
pendien für alle akademischen Niveaus und 
Fachbereiche an; 2015 vergab die  Organisation 
mehr als 3.000 Stipendien. Großbritannien ist 
nach wie vor der beliebteste Studienort für 
LPDP-Stipendiaten, die vor allem in einjährigen 
Masterprogrammen immatrikuliert sind. Für 
2016 steht eine Revision der Stipendienpolitik 
in Indonesien an. Zuständigkeiten, Zielgruppen 
und Fördermittel sollen neu definiert werden, 
wie Vizeminister Ali Ghufron Mukti vom For-
schungs- und Hochschulministerium in einem 
Gespräch mit der Außenstellenleiterin im 
Dezember 2015 mitteilte. 

Die neuste Ausgabe des Datenreports „Wissen-
schaft weltoffen“ enthält gute Nachrichten, was  
Indonesien angeht. Die Bundesrepublik ist für 
indonesische Studierende nach wie vor das 
wichtigste europäische Gastland. Australien, 
die USA, Malaysia, Ägypten und Japan sind 
die gefragtesten außereuropäischen  Zielländer. 
Zwischen 2013 und 2014 ist die Anzahl der in 
Deutschland studierenden Indonesier weiter  
gestiegen, von 2.875 auf über 3.200, überwiegend 
Selbstzahler. 



In Indonesien gibt es etwa 150.000 Deutsch-
lernende. Die meisten von ihnen geben an, 
die Sprache wegen eines geplanten Studiums 
in Deutschland lernen zu wollen. Um dem 
wachsenden Informationsbedarf nachzukom-
men, bietet die Außenstelle Jakarta neben circa 
40 Messen und Informationsveranstaltungen 
im Jahr monatlich mehrere Webinare an, oft 
gemeinsam mit deutschen Hochschulen und 
Ehemaligen. Auch die anderen europäischen 
Gastländer haben  Indonesien im Blick. Jedes 
Jahr zählt die European Higher Education Fair 

(EHEF) mehr und neue Aussteller. 2015 besuch-
ten wieder über 10.000 Besucher die EHEF in 
Jakarta und 7.200 in Yogyakarta.

Wichtige Beratungsaufgaben für Eltern und 
Studierende, die sich für den Studien- und For-
schungsstandort Deutschland interessieren,  
und für Dozenten, die Kooperationspartner und 
geeignete Förderprogramme suchen, über-
nehmen die sieben DAAD-Lektorinnen und 
Dozenten. Mit einem ersten germanistischen 
Webinar zum Thema Literatur im Nachgang 
zur Frankfurter Buchmesse, auf der Indonesien 
2015 Ehrengastland war, haben die Lektoren 
im Dezember 2015 eine von ihnen angeregte 
und konzipierte Fortbildungsreihe begonnen, 
die ihren Kolleginnen und Kollegen im ganzen 
Land zur Weiterbildung dienen soll. 

Mit einem Aus- und Weiterbildungsangebot, 
das auch die Provinzen erreicht und das auf 
Multiplikatoren und Peer-Learning-Aktivitäten 
aufbaut, setzen die DAAD-Lektoren an der rich-
tigen Stelle an. 


