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Der Bart war ab, aber ein ägyptisch-deutsches 
Team von Archäologen hat ihn wieder fixieren 
können: Tutenchamuns weltberühmte Gold-
maske ist nach Reparaturarbeiten seit Dezem-
ber 2015 wieder im Ägyptischen Museum in 
Kairo zu sehen. Die Restaurierung war ein 
nationales Ereignis, ein gutes Beispiel für die 
traditionsreiche deutsch-ägyptische Zusam-
menarbeit und eine willkommene Möglichkeit, 
das Interesse von Touristen zu wecken, die 
das Land so dringend für seinen wirtschaftli-
chen Aufschwung benötigt in Zeiten, in denen 
Attentate und Menschenrechtsverletzungen 
das Bild beherrschen. Die Regierung ließ zu 
diesem Zwecke eine Kampagne in den sozialen 
Medien unter dem Titel „thisisegypt“ starten, 
mit der das Image des Landes verbessert und 
Werbung für seine einmaligen Landschaften 
und Kulturschätze gemacht werden sollte. Doch 
einige Nutzer bedienten sich dieses Auftrittes 
um darin auf soziale, wirtschaftliche und poli-
tische Missstände hinzuweisen. So geriet die 
Kampagne zum symptomatischen Ausdruck 
der Lage im fünften Jahr nach der Revolution 
vom Januar 2011: Im Kampf zwischen Moder-
nisierung und Restauration geht es oft mehr 
um die Deutungshoheit über die Realität als um 
eine gemeinsame Arbeit an einem  Ägypten, in 
dem alle ihren Anteil wiederfänden. Bericht-
erstattung über das Land ist daher ein sensib-
les Terrain – sie fällt unter die Paragrafen des 
Antiterrorgesetzes, das 2015 erlassen wurde 
und das die Wiedergabe von Informationen, die 
als Fehlinformationen eingestuft werden, unter 
hohe Strafen stellt. 

Zwei Ereignisse sollten das Land wieder vor-
anbringen: Ein Wirtschaftsgipfel im Frühjahr 
und die Parlamentswahlen im Herbst. Mit 
den Wahlen wurde die sogenannte Road-
map abgeschlossen, die 2013 von einer Über-
gangsregierung als Fahrplan zu einem neuen, 
demokratischen Ägypten erlassen wurde. 
Die Wahlbeteiligung war extrem niedrig und 
zeugte von einer hohen Ernüchterung der 
Bevölkerung hinsichtlich ihrer tatsächlichen 





Mitbestimmungsmöglichkeiten. Es bleibt nun 
abzuwarten, inwiefern die Gewaltenteilung 
künftig mit dem neuen Parlament und seinen 
rund 600 Abgeordneten gelebt wird. Mit deut-
lich mehr Leidenschaft hatte die Regierung für 
den internationalen Wirtschaftsgipfel in Sharm 
El Sheikh geworben. Er sollte Investoren für 
Ägypten gewinnen und holte politische Pro-
minenz aus der ganzen Welt ans Rote Meer zu 
einer eindrucksvollen nationalen Werbeshow, die 
sich wenige Monate später mit der feier li chen 
Eröffnung der zweiten Fahrrinne des Suez kanals 
nach nur einem Jahr Bauzeit fort setzte. Das 
Interesse speziell deutscher Unternehmen am 
ägyptischen Markt wurde im Lauf des  Jahres 
zudem geweckt durch den Staatsbesuch von 
Präsident El Sisi in Berlin, bei dem die bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen im Fokus standen. 

Stabilisierung war das Kennwort des Jahres – 
Ziel des Regierungshandelns wie der Apparate, 
aber auch Ergebnis ökonomischer Analysen. 
Die Ratingagentur Moody’s sieht Ägypten auf 
„B3“-Niveau: hochverschuldet, kaum wett-
bewerbs fähig, höchst verwundbar, aber immer-
hin in der Lage, seinen finanziellen Verpflich-
tungen nachzukommen, nicht zuletzt aufgrund 
der Unterstützung durch Saudi-Arabien. Die 
drei Haupttreiber für die ägyptische Wirtschaft 
sind – in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für 
das Bruttosozialprodukt – Dienstleistungen, 
Fertigungsindustrie und Landwirtschaft, im 
ersten Segment sorgt insbesondere der Touris-
mus für ernüchternde Zahlen. Noch mehr 
Sorgen machten der Ratingagentur indes der 

Bereich Governance und eine als äußerst ineffi-
zient bewertete Regierungsarbeit, aber auch 
das Bevölkerungswachstum von über 2 Prozent 
pro Jahr auf nunmehr 90 Millionen Einwohner 
ist problematisch im Hinblick auf verfügbare 
Ressourcen und die Infrastruktur: Seit 1960, 
als der DAAD sein Büro in Kairo eröffnete, hat 
sich die Zahl der Einwohner in Ägypten mehr 
als verdreifacht, ohne dass die noch immer vom 
damaligen Sozialismus geprägte Infrastruktur 
hätte mithalten können. Allein zur Wahrung 
des defizitären Status quo im Bildungsbereich 
müssten angesichts der Bevölkerungs explosion 
bis 2018 rund 7.000 neue Schulen gebaut 
 werden, so die Berechnungen des zuständigen 
Ministeriums. 

An den Hochschulen setzt sich das verheerende 
Verhältnis von Masse und Qualität fort: An den 
vier größten staatlichen Universitäten (von 24) 
sind insgesamt fast eine Million Studierende 
eingeschrieben. Da ist es angesichts der chro-
nischen Unterausstattung, der geringen Aus-
sichten für Akademiker auf dem Arbeitsmarkt 
und der längst nicht abgeschlossenen „Trans for-
ma tion“ des Landes durchaus erstaunlich, dass 
auch die Hochschulen im Jahr 2015 unter dem 
Eindruck der Stabilisierung standen – wenn 
auch einer teuer erkauften: Die überwiegende 
Ruhe an den Universitäten des Landes ist nach 
den turbulenten Vorjahren auch zurückzufüh-
ren auf die teils massive Präsenz von Polizei 
vor und privaten Sicherheitskräften in den Uni-
versitäten, auf Einschüchterung durch Verhaf-
tungen von Studierenden und Lehrenden, aber 
natürlich auch auf allgemeine Ermüdungser-
scheinungen und das Interesse der überwiegen-
den Mehrheit der 2,5 Millionen Studierenden 
an einem qualifizierenden Abschluss. 

Um die klugen Köpfe der nächsten Genera-
tion nicht ans Ausland oder an die innere 



Emigration zu verlieren, müssen Reformen 
umgesetzt werden. Mit internationaler Unter-
stützung wird an der Modernisierung der 
Bildungseinrichtungen gearbeitet, werden 
Themen wie Technologietransfer, Qualitäts-
sicherung und Weiterbildung zum Gegen-
stand neuer Einrichtungen, werben  Tagungen 
für die Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaft und Industrie. Doch nach wie vor tun 
sich die staatlichen Hochschulen damit deut lich 
schwerer als die ebenso vielen, aber  deutlich 
kleineren privaten, die zunehmend die Kinder 
der zahlungswilligen Mittel- und Oberschicht 
anziehen. Zugleich erhöhen  Rankings den 
Druck auf das Hochschul system. Im arabischen 

Vergleich muss sich die Cairo University als 
älteste staatliche Universität nicht nur gegen-
über den aufstrebenden Emiraten beweisen, 
sondern auch gegenüber ehrgeiziger werden-
den Hochschulen in der Provinz wie Mansoura 
im Delta oder Beni Suef in Ober ägypten. Mit 
nur ein paar Dutzend internationalen Patenten 
pro Jahr benötigt das System dringend Erfolge 
im Bereich Innovation und Kommerzialisie-
rung von Forschung, doch dafür müssen büro-
kratische Barrieren ab- und muss Vertrauen 
zwischen den gesellschaftlichen Akteuren auf-
gebaut werden. Exzellenzzentren und Science 
Parks sollen Abhilfe schaffen, das zuständige 
Ministerium arbeitet an einer entsprechenden 



Strategie, doch weil bei einer Regierungs-
umbildung Mitte des  Jahres Forschungs- und 
Hochschulministerium zusammen gelegt wur-
den, mussten erst einmal andere Prioritäten 
gesetzt werden. 

Welche Macht den Ministerien aber überhaupt 
noch zukommt, ist fraglich geworden, seitdem 
der Staatspräsident sogenannte  Specialised 
Councils geschaffen und ihre Mitglieder er nannt 
hat, die etwa im Bildungsbereich Aktionspläne 
erarbeiten und mit ministeriellen Vollmachten 
ausgestattet sind. Eine der ersten Groß initia-
tiven, die von hier gestartet wurden, ist der 
freie Zugang für alle Ägypter zu mehr als zwei 
Dutzend weltweiter Online-Anbieter wissen-
schaftlicher Publikationen wie Elsevier oder 
Springer. Die millionen schwere Investition ist 
umstritten, setzt aber einen starken Impuls 
in Richtung der „lernenden Gesellschaft“, die 
für das „neue Ägypten“ aus ge rufen wurde. Ob 
und wie damit effektive Wege in eine breite 
und offene Wissensgesellschaft angelegt und 
beschritten werden können, ist noch nicht 

abzusehen. Die gesell schaft liche Rolle der 
Wissen schaften jedenfalls wird erkannt und 
verstärkt eingefordert: So sollen sich die Uni-
versitäten künftig stärker als Akteure einer 
künftigen Wissensgesellschaft verstehen, sich 
zum Beispiel an der Bekämpfung des Analpha-
betismus beteiligen und in die  Kommunen 
hineinwirken.

Auf Ägyptens Weg in die Wissensgesellschaft 
sind deutsche Hochschulen und Wissenschaft-
ler gefragte Partner. Die DAAD-Außenstelle 
 widmete diesem Thema ein großes Alumni-
treffen in Alexandria (siehe Infokasten) und 
konnte im Anschluss ihren 55. Geburtstag in 
Kairo feiern: Generalsekretärin Dr. Dorothea 
Rüland blickte aus diesem Anlass vor den rund 
200  geladenen Gästen auf die Etappen der 
gemeinsamen Internationalisierung zurück: 
Begonnen hatte der Austausch 1960 mit einer 
Deutschlandreise von 16 ägyptischen Studieren-
den nach Mainz, heute reisen jährlich mehr 



als 2.000 Ägypter mit DAAD-Förderung an 
deutsche Hochschulen und mehr als 500 Deut-
sche in die Gegenrichtung. Im Langzeitstipen-
dienprogramm, das der DAAD gemeinsam mit 
der ägyptischen Regierung finanziert, wur-
den 2015 mehr als 40 Doktoranden für einen 
Promo tions aufenthalt in Deutschland ausge-
wählt. In ihrer Heimat wie in Deutschland sind 
sie auch Repräsentanten eines weltoffenen, 
am Dialog interessierten Geistes, den sie jen-
seits des Politischen zum Wohle beider Länder 
entfalten. Das gilt ganz besonders auch für die 
Geförderten im Stipendienprogramm für Absol-
venten der deutschen Auslandsschulen, von 
denen es in Ägypten gleich sieben gibt, manche 
von ihnen seit über 100 Jahren. Hier konnte das 
zehn jährige Jubiläum der Zusammenarbeit mit 
der Sawiris Foundation gefeiert werden, die pro 
Jahr zwei bis drei Absolventen zusätzlich zu 
durchschnittlich fünf anderen unterstützt. Ein 
drittes Jubiläum illustriert ebenfalls die starke, 
auch emotionale Bindung vieler Ägypter an 
Deutschland: Die Germanistik der Cairo Univer-
sity feierte ihren 50. Geburtstag mit einer inter-
nationalen Konferenz und einem Empfang des 
DAAD Kairo, dessen deutsches wie ägyptisches 
Personal 1965 an der Gründung der Abteilung 
beteiligt war.

In den letzten Jahrzehnten ist die Projekt-
förderung wesentlicher Treiber der deutsch-
ägyptischen Kooperation geworden, von Som-
merschulen bis hin zu Großprojekten wie der 
German University in Cairo, die als Partner 
der Universitäten Ulm, Stuttgart und Tübin-
gen im letzten Jahr über 1.200 Graduierte ins 
Berufsleben entlassen und über 2.000 Studie-
rende neu aufgenommen hat, oder der Campus 
der TU Berlin am Roten Meer, wo zu Beginn 
des Jahres die ersten Kohorten der drei Studien-
gänge ihre Zeugnisse erhielten. Darüber hinaus 
sind in den letzten Jahren 14 bilaterale Studien-
gänge entstanden: Von Bildungs manage  ment 
über Städteplanung und Archäologie bis hin 
zu Medizin, Ingenieurwissenschaften oder 

Deutsch als Fremdsprache wird dabei eine Viel-
zahl relevanter Themen abgedeckt in Curricula, 
die nicht nur die Perspektiven beider Kulturen 
umfassen, sondern vor allem auch Praxis ver-
mitteln. Unter der Schirmherrschaft des dama-
ligen ägyptischen Hochschulministers hat der 
DAAD im April 2015 diese Studiengänge der 
Öffentlichkeit präsentiert, untereinander ver-
netzt und ihnen eine Plattform geboten, um 
sich potenziellen Drittmittelgebern beziehungs-
weise Abnehmern von Absolventen wie Hoch-
schulen, Unternehmen, Stiftungen, NGOs oder 
Regierungsorganisationen vorzustellen. 

Eine weitere, relativ junge Komponente der 
Internationalisierung ist der Bereich des 
 Capacity Building, der in Ägypten stark im 
Kommen ist und in dem sich der DAAD dank 
seiner Kairo Akademie (DKA) einen festen 
Platz gesichert hat: 2015 konnte ein Memo-
randum of Understanding mit dem Supreme 



Council of Universities unterzeichnet werden 
mit dem Ziel, die Anerkennung von DKA-
Modulen in den Qualifizierungssystemen der 
Hochschulen zu erleichtern und die Angebote 
noch stärker auf die Weiterbildungs-Bedürfnis-
se der Nachwuchswissenschaftler, aber auch 
des Hochschulmanagements abzustimmen. Die 
Zusammenarbeit des DAAD mit den ägypti-
schen Institutionen betraf neben der akademi-
schen Qualitätssteigerung schwerpunktmäßig 

auch der Qualitätssicherung. Gemeinsam mit 
der arabischen Akkreditierungsgesellschaft 
und der UNESCO hat die Außenstelle Exper-
ten aus der Region und Deutschland zusam-
mengebracht, um sich unter anderem über 
entsprechende Modelle an den transnationalen 
Angeboten deutscher Hochschulen (wie der 
German-Jordanian University oder der German 
University of Technology in Maskat / Oman) 
auszutauschen. 



Anders als andere westliche Länder verfügt 
Deutschland seit 2012 über einen Trumpf in 
der Vermittlung seiner Forschung zu Koopera-
tionen mit Ägypten in Gestalt des Deutschen 
Wissenschaftszentrums (DWZ). Zum jährlichen 
„German Science Day“ kamen rund 400 Gra-
duierte und Postdocs, die sich über Angebote 
deutscher Hochschulen und Forschungsein-
richtungen informieren wollten und in Sprech-
stunden mit deutschen Dozenten gezielt Vor-
haben besprechen konnten. Das DWZ konnte 
sich darüber hinaus auch 2015 wieder als vitale 
Plattform für innovative Forschungskoope-
rationen einen Namen machen, bei denen es 
insbesondere darum geht, Brücken zu schlagen 
 zwischen den Wissenschaften und der Wirt-
schaft und / oder der Gesellschaft. So wurden 
in einem Kick-off-Workshop gemeinsam mit 
der TU Berlin, der Bibliotheca Alexandrina, der 
ägyptischen E-Learning-Universität und einem 
ägyptischen Online-Verlag Möglichkeiten son-
diert, Lehre und Forschung künftig auch stärker 
über Online-Angebote zu vernetzen und dabei 
Open-Access-Dokumente systematischer zu 
 nutzen. Die Jahreskonferenz zu erneuerbaren 
Energien lud nicht nur Akademiker, sondern 
auch Praktiker aus Wirtschaft und NGOs sowie 
der Politik ein und traf den Bedarf an Aus-
tausch und Kooperation auf den Punkt (siehe 
Infokasten). Ähnlichen Zuspruch erfuhr die 
Einrichtung eines deutsch-ägyptischen Clusters 
zu Forschungen im Bereich Wasser: Von Res-
sourcenmanagement über Filtertechnik bis zu 
kommunalen Belangen des Zugangs zu Wasser  
– in allen relevanten Bereichen bestehen Pro-
jekte zwischen Forschern beider Länder, die 
künftig noch systematischer zusammenar-
beiten wollen. Damit trägt das DWZ auch zu 
erhöhter Effizienz und Nachhaltigkeit der 
diversen Projekt förderungen bei.

Der Außenstelle Kairo war 2015 viel daran gele-
gen, „ihre“ Multiplikatoren des akademischen 
Austauschs in die Arbeit einzubinden und mit 
entsprechenden Angeboten zu motivieren: die 

Alumni mit thematischen Dinners, die Nach-
wuchswissenschaftler mit intensiven Vorbe-
reitungen für den Auslandsaufenthalt und die 
Studierenden mit Informationen zum jeweils 
anderen Hochschulsystem und zur akademi-
schen Karriereplanung. Besonders erfreulich 
ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, 



dass auch 2015 wieder rund 40 deutsche Stu-
dierende mit einem Semesterstipendium der 
ägyptischen Regierung oder im Rahmen von 
einem Studiengang nach Ägypten kamen. In 
einem Fotowettbewerb der Außenstelle konn-
ten sie ihre Eindrücke des Gastlandes außerhalb 
der Universitäten dokumentieren. Die besten 
Aufnahmen zieren jetzt nicht nur das Kairoer 
DAAD-Büro, sondern auch diesen Bericht: Es 
sind Bilder, die eine Landschaft mit verschie-
denen Geschwindigkeiten und starke Gesichter 
verschiedener Generationen zeigen. 


