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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.



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.



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. 

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 







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.

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.



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. 

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.



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. 



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. 


