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Fünf Prinzipien sollten die friedliche Koexis-
tenz im gerade unabhängig gewordenen Viel-
völkerstaat Indonesien mit seiner mehrheitlich 
islamischen Bevölkerung sichern: Nationalis-
mus, Internationalismus, repräsentative Demo-
kratie, Sozialstaatlichkeit und Religiosität in 
einem monotheistischen Glauben. Auf diesen 
Grundsätzen, „Pancasila“ genannt, so hoffte Prä-
sident Sukarno im Gründungsjahr der Repub-
lik 1945, könne sein Postulat der Einheit in der 
Vielfalt verwirklicht werden. Im Laufe der Zeit 
wurden diese Prinzipien vielfach neu inter-
pretiert und priorisiert, aber bis heute haben 
sie ihre Geltung für den politischen Diskurs 
nicht verloren. In den vergangenen Monaten 
dienten sie vor allem einer liberalen, plura-
listisch gesinnten Zivilgesellschaft zur Vertei-
digung ihrer demokratischen Werte gegen 
populistische, autoritäre und radikalislamische 

Gruppen, die 2016 erhebliche Unruhe  stifteten 
und Angst verbreiteten. Eine Bombe aus dem 
Al-Quaida- oder IS-Umfeld erschütterte  Jakartas 
Innenstadt gleich zu Beginn des Jahres. Am 
1. Februar wurde eine Diskussionsveranstaltung 
an der Gadjah-Mada-Universität zum Militär-
putsch von 1965 mit der Begründung unter-
sagt, sie könne potenziell Unruhe stiften und 
gegen das Kommunismus-Verbot verstoßen. 
Bereits Ende 2015 hatten Nachrichten über die 
Verfolgung von sexuellen Minderheiten Schlag-
zeilen gemacht. Aber erst als Hochschul- und 
Forschungsminister Muhammad Nasir der 
Kündigung von homosexuellen Dozenten und 
Zwangsexmatrikulationen von Studierenden 
der LGBT-Gemeinden zustimmte, wie sie der 
Rektor der Universität Lampung angekündigt 
hatte, ging ein Schrei der Empörung durch die 
Hochschulen. Nasir sah sich genötigt, seine 
Unterstützung zurückzunehmen. Aber Dis-
kriminierung und Verbote hörten nicht auf. 
Am 15. Februar 2016 brachte die Jakarta Post 
einen Artikel mit der Überschrift: „Akademi-
sche Freiheit in der Post-Suharto-Ära: Nicht 
viel besser“. Am 4. November 2016 legte eine 
Massendemonstration, zu der die „islamische 
Verteidigungsfront“ (FPI) aufgerufen hatte, 
die 30-Millionen-Metropole Jakarta lahm. Die 
Demonstration richtete sich gegen den amtie-
renden Gouverneur von Jakarta, Basuki Ahok 
Tjahaja Purnama, ein der ethnischen Min-
derheit der indonesischen Chinesen angehö-
riger Katholik. Ahok, wie er genannt wird, 
ein enger Vertrauter des amtierenden Staats-
präsidenten, sah sich unmittelbar vor dem 
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Beginn seines Wahlkampfes um die Wieder-
wahl dem Vorwurf der Blasphemie ausgesetzt, 
der in zwischen tatsächlich in eine Anklage 
 mündete. Zwischen Mai und Dezember 2016 
fiel die Popularitätsrate von Gouverneur Ahok 
von 38 Prozent auf 19,4 Prozent. In den sozia-
len Medien tobt ein heftiger Streit um Moral 
und Gesetz, Religion und Staat, der die Wahlen 
entscheiden könnte. Viele fragen sich besorgt, 
wer hinter solchen finanziell aufwendigen, 
perfekt inszenierten öffentlichen Aktionen, 
Medien kam pagnen und Einschüchterungs-
versuchen steckt, wer am meisten von ihnen 
profitiert und ob solche in hohem Maße verun-
sichernden Aktionen in der Lage sein werden, 

die erst 1998 gewonnene demokratische Frei-
heit zugunsten der alten, von Militärs dominier-
ten Oligarchen-Regime mit Steigbügelhaltern 
aus islamistischen Kreisen wieder zu zerstören. 
Währenddessen gibt Präsident Joko Widodo 
sich in der Öffentlichkeit gelassen. Die Demons-
trationen seien ein Preis, den er bereit sei, 
für die politische Freiheit zu zahlen, sie seien 
nichts als „Lärm der Demokratie“ („the noise 
of democracy“); so äußerte er sich gegenüber 
dem niederländischen Premier Rutte bei des-
sen Besuch im November. Hinter den Kulissen 
ist die Besorgnis aber sichtbar größer. Bei der 
zweiten Massendemonstration gegen Ahok, als 
öffentliches Freitagsgebet ausgerufen, nahm ›

freundliche Begrüßung: 
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›

der Präsident persönlich teil, offenbar um zur 
Deeskalierung beizutragen, indem er zu einem 
Gebet für die Einheit des Landes aufrief. In der 
Tat käme Jokowi, wie der Präsident genannt 
wird, der Ruf, sein Land sei politisch instabil, 
denkbar ungelegen. Der ehemalige Unter-
nehmer ist der erste demokratisch gewählte 
Präsident Indonesiens, der nicht aus den Rei-
hen der alten Regierungs- und Militäreliten 
kommt. Seine politische Agenda ist in erster 
Linie eine pragmatische, wirtschaftspoliti-
sche. Nach dem Verfall der Rohstoffpreise und 
dem damit verbundenen Rückgang von lukra-
tiven Exporten, die den Aufstieg Indonesiens 

zu einem G-20-Staat ermöglicht hatten, setzt 
die Jokowi-Administration auf Wachstum im 
Binnen markt. Dazu muss aber die Infrastruktur 
maßgeblich verbessert und eine verarbeitende 
Industrie aufgebaut werden. Deshalb versucht 
der Präsident mit Subventionskürzungen und 
Steuerreformen den Haushalt zu konsolidieren 
und für ausländische Direktinvestitionen zu 
werben – nicht ganz ohne Erfolg. Indonesien 
steht inzwischen nach Brasilien und  Mexiko auf 
Platz 9 der investitionsfreundlichsten Länder, vor 
Malaysia (Deutschland steht auf Platz 5). Aber 
Indonesiens Wirtschaftswachstum ist gering. 
Die von der Weltbank für 2016 prognostizierten 

Mopeds über Mopeds:  
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forschungslandschaft

„Ist für Indonesien der Zeit-
punkt für Forschung gekom-
men?“, fragte die größte eng-
lisch sprachige Tageszeitung 
Indonesiens im Oktober. Minis-
ter Nasir hatte ange kündigt, 
den notorisch unter finan-
zierten Forschungs haushalt 
wenigstens auf ein Prozent 
des Bruttosozialproduktes 
aufzustocken. Forschung, das 
haben die Verantwortlichen 
erkannt, ist unerlässlich, um 
das Innovations potenzial dieses 
Landes, das reich an Rohstoffen 
und biolo gischer Vielfalt ist, zu 
nutzen und so die Wertschöp-
fung zu vergrößern. Hoffnung 
hatte bereits im Frühjahr die 
Nachricht von der Gründung 
des „DIPI Fund“ geweckt, eines 
indonesischen Forschungs-
fonds für Grund lagen- und 
Exzellenzforschung. DIPI soll als 
selbstverwaltete Forschungs-
förderorganisation Strukturen 
schaffen, die Wissenschaftlern 
die nötigen Frei räume geben, 
sich in wettbewerblichen Aus-
wahlen um Finanzierung von 
auch langfristig angelegter 
Grundlagenforschung zu bewer-
ben. Offenbar lagen nach der 
ersten Bewerbungsrunde im 
August 467 Anträge vor. Aber 
aufgrund von Budgetkürzungen 
ist das DIPI-Projekt zum Jahres-
ende ins Stocken geraten, und 
es steht weiterhin zu befürch-
ten, dass Indonesien nicht 
rasch genug aufholen kann; 
denn, obwohl zum Beispiel 

Indonesiens Publikations rate im 
akademischen Bereich zwischen 
1996 und 2014 um beacht-
liche 15 Prozent gestiegen ist, 
machten wissenschaftliche 
Veröffentlichungen aus dem 
mit Abstand bevölkerungs-
reichsten Land ASEANs 2014 nur 
0,65 Prozent der ASEAN-weiten 
 Publikationen aus. 

Stipendien

Während die unterdurchschnitt-
liche Forschungsbilanz nicht 
zuletzt mit schleppenden Inves-
titionen und mangelnden For-
schungsstrukturen zusammen-
hängt, scheint es in manchen 
Stipendienprogrammen mehr 
Gelder als Nachfrage zu geben. 
Für die DAAD- Doktoranden-
stipendien bewerben sich schon 
seit einigen Jahren kaum mehr 
als 30 Personen pro Jahr. Auch 
der Indonesia Endowment Fund 
for Education (LPDP) verfügt 
über Stipendienmittel für etwa 
5.000 bis 7.000 Stipendien pro 

Jahr; abgeflossen waren aber bis 
Oktober 2016 offenbar lediglich 
Mittel für 1.200 bis 1.600 Stipen-
dien. Daneben wurde 2016 auch 
vom Religions minis terium ein 
Stipendienprogramm zur Weiter-
qualifizierung von Dozenten an 
islamischen Universitäten initi-
iert; von „5.000 PhDs“ war die 
Rede. In der Presse spricht man 
jedenfalls von um ge rechnet 
2 Mrd. Euro für Stipendien allein 
aus indonesischen Quellen, die 
nicht abgeflossen seien. Da mag 
es nicht verwundern, dass es 
auch für das gemeinsam mit 
dem DAAD administrierte 
Indonesian German Scholar-
ship Program (IGSP) pro Jahr 
kaum mehr als zehn Bewerber 
gibt. Fragt man Mitarbeiter des 
Ministeriums nach möglichen 
Ursachen, wird immer wieder 
angeführt, dass junge Indone-
sier zwar alle recht fließend 
Englisch sprächen, das Niveau 
aber unterhalb der für das 
Auslandsstudium benötigten 
 Qualitätsstufen bleibe.

Junge Studentinnen 
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in Jakarta.
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5,3 Prozent werden wohl nicht erreicht. Dabei 
setzt die ganze Region auf den weiteren Auf-
schwung des Landes, das die größte Wirtschafts-
macht innerhalb der ASEAN Economic Com-
munity (AEC) ist. AEC, ein südostasiatischer 
Verbund von zehn Nationen mit mehr als 620 
Millionen Menschen – davon 40 Prozent Indo-
nesier – soll ASEAN bis 2030 zur viertgrößten 
Wirtschaft der Erde machen. Dr. Lili Yan Ing 
vom Präsidialamt in Jakarta hält diese Prognose 
für realistisch. Mit durchschnittlich 5,2 Prozent 
Wirtschaftswachstum über die letzten 20 Jahre 
habe ASEAN alle anderen Weltregionen bislang 
überflügelt. Allerdings, so Ing, müsse ASEAN 
im Schulterschluss mit asiatischen Partner-
ländern des ASEAN+3-Verbundes, ASEAN plus 
China, Japan und Korea, agieren, denn kein 
ASEAN-Staat verfüge bislang über vergleichbare 
wissenschaftliche und technologische Vorausset-
zungen, die der Motor für das anvisierte Wachs-
tum sein könnten. Angesichts der Konflikte im 
südchinesischen Meer und Chinas wachsendem 
Einfluss in der Region besteht allerdings die 
Gefahr, dass diese unerlässliche interregionale 
Zusammenarbeit von geopoli tischen Macht-
kämpfen aufgerieben wird. Diese Spannungen 
aufzulösen wird eine der  wichtigsten Zukunfts-
aufgaben ASEANS sein. 

Durch bessere Bildung  
zu höherer Produktivität 

Wettbewerbsfähig wird ASEAN erst dann, 
wenn die Arbeitsproduktivität deutlich gestei-
gert werden kann. Derzeit ist sie circa 40 Pro-
zent geringer als die Chinas. Ein Grund sei, so 
heißt es in Wirtschaftskreisen, dass ASEANS 
Arbeitskräfte weder angemessen noch ausrei-
chend ausgebildet seien. 40 Prozent der welt-
weit operierenden Firmen in ASEAN gaben 
2016 an, keine passend quali fi zierten Nach-
wuchskräfte in der Region finden zu können. 
Dabei ist die Arbeitslosigkeit in ASEAN hoch, 
vor allem die unter jungen  Leuten; 50 Prozent 
der Arbeitslosen in Indonesien sind zwischen 
15 und 24 Jahre alt. Auch gut ausg e bildete Leute 
finden oft keine Beschäftigung. Im Nachbar-
land Malaysia zum Beispiel haben 40 Prozent 
der Arbeitslosen einen Hochschulabschluss. 
Während bereits 16 Prozent der Malaysier im 
Alter zwischen 15 und 74 Jahren eine Univer-
sität besucht haben, 6 Prozent mehr als durch-
schnittlich in der ASEAN Region, sind es in 
Indonesien bislang nur 3 Prozent.

Der Bildungssektor in fast allen Ländern 
ASEANS setzt daher auf eine stärkere Teil habe 
an tertiärer Ausbildung und auf eine Ver-
besserung der Aus- und Fortbildungsangebote 
durch eine enge Verzahnung mit der  Industrie. 
In berufsbildenden Schulen, so schlug der 
 indonesische Industrieminister Airlangga 
 Hartanto vor, solle zukünftig 60 Prozent des 
Unterrichts praxisorientiert außerhalb des  
Klassenzimmers erteilt werden. Zwölf staat-
liche „Politeknik“, Institutionen, die berufs-
qualifi zierende Hochschulabschlüsse vergeben, 
sollen 2017 umstrukturiert und spezialisiert 
werden, zum Beispiel für den Bergbaube-
reich. Lehrkräfte sollen auch aus der Industrie 
re krutiert und bei Bedarf auf Masterniveau 
nach qualifiziert werden. Dabei sollen Deutsch-
land, die Niederlande, Taiwan, Kanada und die 
Schweiz helfen. Konkretere Pläne sind noch 

Das erste falling walls lab 

in indonesien stieß  

auf große Begeisterung.  

122 Bewerbungen  

gingen ein. 
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nicht bekannt. Bei seinem Staatsbesuch in 
Deutschland hat Präsident Jokowi das Thema 
Berufsbildung und Professionalisierung jeden-
falls prominent auf die Tagesordnung setzen 
lassen. 

Die indonesische 
hochschullandschaft

Mit über 4.500 Hochschulen hat Indonesien 
bereits einen der größten Hochschulsektoren 
der Welt, aber er reicht nicht aus für das Land 
mit der viertgrößten Bevölkerung der Erde. 
Der Sektor wächst stetig, wird liberalisiert und 
umstrukturiert. Trotz eines im Jahr 2016 abge-
schmolzenen Budgets wurden fast 80 neue 
tertiäre Institutionen gegründet. 26 der sehr 
guten Universitäten sind als Institutionen mit 
A akkreditiert, darunter auch die elf vom Minis-
terium als beste Universitäten einge stuften. Sie 
können weitgehend autonom agieren, was die 
Verwaltung und Priorisierung ihrer Finanzen 
angeht. Diese Hochschulen gelten als heraus-
ragend, gemessen am Ausbildungsgrad ihrer 
Hochschullehrer (siehe Infokasten), an der 
Qualität ihrer Verwaltungsstrukturen, studen-
tischen Aktivitäten und Forschungsleistun-
gen. Eine dieser Universitäten, die Universitas 

Indonesia, ist im QA University Ranking 2016 
unter den besten 400 Universitäten weltweit 
gelistet. Im statusbewussten Indonesien sind 
alle Universitäten bemüht, ihre Ranking-
Positionen zu verbessern, nicht zuletzt durch 
internationale Kooperationen. So hat die 

Ein Überblick
Von den 262.689 indonesischen  Dozenten 
haben nur 30.195 einen Doktorgrad. 
163.947 Dozenten verfügen über einen 
Mastertitel; alle anderen unterrichten mit 
Bachelor-Niveau oder einem Diploma-
Abschluss, der an sogenannten Aka de mien 
und Politeknik, berufsqualifizierenden 
Schulen, erworben wird; man unter-
scheidet die Diploma-Niveaus D1 bis D4. 
Der höchste D-Abschluss, das Diploma4, 
kann in Indonesien dem Bachelor (S1) 
gleichgestellt werden, allerdings ver sehen 
mit dem Zusatz „Bachelor of Applied 
 Science“. Die Qualifizierung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und die Weiter-
bildung von Hochschullehrern haben für 
die Regierung hohe Priorität.

DoZEntEn in inDonESiEn 

auf der DaaD-Delegations-

reise widmeten sich teil-

nehmer aus Ministerien, 

forschungsinstituten und 

Universitäten indonesiens 

dem thema „Produkt ent-

wicklung und kommerzia-

lisierung von forschungs- 

und technologieergeb-

nissen.

›
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Gadjah-Mada- Universität umgerechnet 770.000 
US-Dollar investiert, um mit der medizinischen 
Fakultät der  National University of Singapore 
zu kooperieren, die im oben genannten Ran-
king auf Platz 12 der Welt rangiert.

Die bereits oben beschriebenen Restrukturie-
rungen gehen einher mit Curriculumreformen 
und der Formulierung von nationalen Qualifi-
kationsrahmen, nicht zuletzt im Interesse einer 
Harmonisierung des ASEAN-Hochschulraums. 
Eine wichtige Weiche dazu wurde 2015 bereits 
mit der Verabschiedung eines regionalen Qua-
lifikationsrahmens gestellt und 2016 mit der 
Anerkennung des ASEAN Quality Assurance 
Agency Network (AQAN) als einer ASEAN-Kör-
perschaft. Ein gemeinsam von der EU und dem 
ASEAN-Sekretariat in Jakarta aufgelegtes För-
derprogramm, SHARE, unterstützt seit 2015 den 
Vereinheitlichungsprozess des Hochschulraums 
ASEAN. Der DAAD setzt das Projekt gemein-
sam mit dem British Council, Campus France, 
der European University Association (EUA), der 
European Association for Quality Assurance in 
Higher Education (ENQA) und Nuffic um.

Die DaaD arbeit vor ort

Im Unterschied zu Doktorandenprogrammen 
sind DAAD-Stipendien für Masterprogramme, 
Studienaufenthalte und Wiedereinladungen 
stark nachgefragt. Im Schwerpunktprogramm 
der bilateralen Forschung zwischen Deutsch-
land und Indonesien zum Thema „Biodiver-
sity and Health“ begannen 2016 neun Dokto-
randen aus der ersten Auswahlrunde ihren 
Forschungsaufenthalt in Deutschland. Ein 
mit einer Erfolgsquote von 93 Prozent sehr 
erfreuliches Regierungsstipendienprogramm 
mit der Provinz Aceh (DAAD−ACEH Schol-
arship of Excellence) hat in den Jahren 2009 
bis 2016 insgesamt 129 Graduierte für ein 
Studium in Deutschland gefördert. Besonders 
das international angelegte Fortbildungspro-
gramm für Hochschulmanager, Dekane und 
andere Entscheidungsträger an Universitäten, 
das von DAAD und Hochschulrektorenkon-
ferenz gemeinsam durchgeführte Programm 
„Dialogue on Innovative Higher Education 
Strategies“ (DIES), erfreut sich anhaltender 
Beliebtheit. Aus der höheren indonesischen 

Das team der DaaD-

außenstelle Jakarta feiert 
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Verwaltungsebene haben bereits über 350 Per-
sonen an  solchen Kursen teilgenommen. Nach 
wie vor gehören die Lektoren- und Dozenten-
pro gramme zu den wichtigsten Förderinstru-
menten des DAAD, denn diese in die Univer-
sitäten integrierten Hochschullehrer vertreten 
den DAAD und geben Projekten und Initiati-
ven der bila teralen Zusammenarbeit wichtige 
Impulse über ihren Lehrauftrag und über ihre 
 Hochschulen hinaus. 

An drei der 14 akademischen Deutschabteilun-
gen im Land unterrichten vier DAAD-Lektoren 
Literatur, Deutsch als Fremd sprache und Lin-
guistik. Die meisten der etwa 150.000 Deutsch-
lerner in Indonesien geben an, die Sprache 
wegen eines geplanten Studiums in Deutschland 
lernen zu wollen. Australien, USA, Malaysia 
und Japan sind die gefragtesten außer euro pä-
i schen Zielländer; die Bundes republik ist für 
indonesische Studierende und Forscher nach 
wie vor das wichtigste europäische Gastland. 
Die von deutscher und indonesischer Seite 
am häufigsten gestellte Frage in diesen Zei-
ten ist zwar die nach der Sicherheit im jeweils 

„Science talks in DaaD“: Dr. Signe Preuschoft, 

DaaD alumna und head of Competence Centre apes – 

ViEr PfotEn international spricht in der Deutschen 

Botschaft zum thema „family Matters – of orangutans 

and humans“. 

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 257,56 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 43,94 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 11.035

wirtschaftswachstum 5,02 %

inflation 6,39 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 47

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 38

knowledge Economy index (kEi) rang 107

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 3,3 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 6,46 Mio.

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 52,17 %

immatrikulationsquote 31,01 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 948.638

	 PhD 3.591

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 6.280

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 0,12 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	k.	A.

	 2.	k.	A.

	 3.	k.	A.

	 4.	k.	A.

	 5.	k.	A.

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 39.098

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) k. a.

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 3.626

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	Australien

	 2.	USA

	 3.	Malaysia

	 4.	Japan

	 5.	Ägypten

	 7.	Deutschland

Quellen:	DAAD,	Statistik	
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt

Wissenschaft	weltoffen	
The	World	Bank,	Data	

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 13 : Daten zum Bildungssystem indonesien
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anderen Land. Indonesische Eltern und Stu-
dierende fragen, ob noch mehr Aus länder und 
 Muslime in Deutschland überhaupt willkom-
men seien. Die Deutschen haben umgekehrt die 
Sorge, dass der Pluralismus, die viel gepriesene 
„Einheit in der Vielfalt“ Indonesiens, bedroht 
sei. Trotz dieser Unsicherheit ist die Anzahl der 
in Deutschland studierenden indonesischen 
Bildungsausländer zwischen 2014 und 2015 um 
13 Prozent auf 3.626 gestiegen. «

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

tabelle 14 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland 
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 indonesien

a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
a
D

a und D – gesamt (i + ii)

	*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

indonesien
247
40

34
17
84

109
4

20
19

38
7
6

16
203

17

491
215

109
145

62
49
24

5
144

13
152

3

400
75
78

139
13

1

738
255

993


