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›

Kredit kann man einwerben, aber auch ver-
spielen. Das politische Handeln in Ägypten 
hat 2016 letztlich beides getan. Im November 
 konnte die Regierung des hoch verschuldeten 
und devisenarmen Landes unter Staatspräsident 
El Sisi den Erfolg verbuchen, vom Internatio-
nalen Währungsfonds einen Kredit von 12 Mrd. 
US-Dollar zu erhalten. Damit ist zum einen die 
optimistische Annahme verbunden, dass das 
ägyptische Wirtschaftswachstum bis 2017/2018 
auf 4,8 Prozent steigt (nach immerhin 3,3 Pro-
zent in 2016), zum anderen sind daran aber auch 
Bedingungen geknüpft wie drastischer Subven-
tionsabbau, Einführung einer Mehrwert steuer 
und die Freigabe des Wechselkurses. Kaum war 
Letztere im November erfolgt, stürzte das Pfund 
um 50 Prozent ab. Preis erhöhungen liegen offizi-
ell nun bei über 20 Prozent, in einzelnen Seg-
menten wie Nahrungsmitteln, Treibstoffen oder 
Medikamenten noch weit darüber. So birgt der 
gewonnene finanzielle Kredit die Gefahr, dass 
die Regierung den politischen  Kredit, den ihr die 
Bevölkerung bisher noch gab, verliert. 

Dem freien Markt ausgesetzt zu sein – dafür 
ist das Land nach Jahrzehnten des Paternalis-
mus durch Sozialismus und Militär nur unzu-
reichend vorbereitet. Fünf Jahre nach dem 
sogenannten Arabischen Frühling steht daher 
die Grundversorgung der Bevölkerung deut-
lich stärker im Zentrum der gesellschaft lichen 
Debatten als Fragen der politischen Partizipa-
tion. Rein formal gelten diese auch als gelöst: 
Das im Dezember 2015 gewählte Parla ment hat 
im Januar 2016 seine Arbeit aufgenommen. 

Nach einem Jahr ist es indes noch zu früh, um 
die Macht der Volksvertreter beurteilen zu kön-
nen; dass das Parlament als Vorbild und Ermu-
tigung zu freier und kritischer Meinungsäuße-
rung in der Gesellschaft geführt habe, lässt sich 
allerdings nicht behaupten.

Der Versuch der ägyptischen Regierung, das 
Interesse von Investoren und internationalen 
Partnern (wieder) zu wecken, war im Frühjahr 
als 400 Seiten starkes Dokument unter dem 
Titel „Vision 2030“ erschienen: als anspruchs-
volle Strategie für eine nachhaltige Entwicklung.
Der zufolge soll das Land zu einer wettbewerbs-
fähigen, ökologischen und wissens basierten 
Nation glücklicher Bürger transfor miert wer-
den – mit einem erstaunlichen Ehrgeiz in allen 
Bereichen gesellschaftlichen Lebens, ob Ener-
gie, Justiz, Gesundheit, Bildung, Digitalisierung 
oder Kultur. Zur Lösung der ökonomischen 
Probleme sind zahlreiche staatliche Großpro-
jekte vorgesehen: Nach der bereits erfolgten 
Erweiterung des Suezkanals und neben dem 
bereits begonnenen Bau einer neuen Haupt-
stadt südöstlich von Kairo steht dabei vor allem 
das 1,5-Millionen-Fedan-Projekt im Zentrum, 
ein Urbanisierungsvorhaben für Wüstengebie-
te, das die besiedelbare Fläche des Landes um 
rund 6.000 Quadratkilometer erweitern soll. Um 
die junge Generation, die ganz besonders von 
der hohen Arbeitslosigkeit betroffen ist, ein-
zubinden, wurde ein „ Presidential Leadership 
Programme“ aufgelegt, das künftige Entschei-
dungsträger aufbauen und insbesondere in öko-
nomischem Sachverstand schulen soll. 

Mehr	Wettbewerb	
wagen

Dr. roman luckscheiter 

 leitet die außenstelle kairo 

seit September 2014. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1960 und hat 

 zurzeit 14 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.
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Erfolgreicher Social-Media-Auftritt 
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Entwicklung im Land

Erste „Cairobi“-Konferenz

Neue Karriereausrichtung 
bei StudierendenStipendien für syrische 

 Flüchtlinge
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Ein Blick aufs Mittelmeer: 

in alexandria befindet 

sich der größte Seehafen 

Ägyptens.
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›

Eines der Fächer, in denen die Zusammenarbeit 
zwischen Ägypten und Deutschland beson-
ders intensiv ist, sind die Agrarwissenschaften 
mit Forschungsprojekten von Viehzucht bis 
Pflanzenkunde, Biotechnologie und Agraröko-
nomie. Das Deutsche Wissenschafts zentrum 
Kairo mit dem DAAD als Konsortial führer 
zollte dieser Tatsache  Tribut und richtete 
seine Jahreskonferenz zum Thema „Thoughts 
for food – sustainable  agriculture and its 
technological and social opportunities“ aus, 
gemeinsam mit der EU-Delegation und dem 
ägyptischen Agrarforschungszentrum. Gerade 
in einem Land wie Ägypten, wo die Bevölke-
rung jedes Jahr um rund 2 Millionen   Menschen 

wächst und fruchtbares Land nur 4 Prozent der Landesfläche ausmacht, kann bilaterale Forschung Modelle ent wickeln, wie 
zwei zentrale Prinzipien – Sicherstellung der Ernährung einerseits, Schonung der Umwelt andererseits – miteinander in 
Einklang gebracht werden und zu Innovationen führen können. Als Keynote-Speaker trat unter anderem Hany El Kateb auf, 
Mitglied des „Presidential Advisory Council of Scientists and Experts in Egypt“ und zugleich Vertreter der TU München. Er 
skizzierte, wie neue Kommunen in Trockengebieten geplant werden und dabei Aufforstung und Gewächshäuser, erneuerbare 
Energien und Wassermanagement, Wissenschaft und Industrie miteinander in Verbindung treten (müssen). Junge Gründer 
innovativer Farmen waren auf der Tagung folgerichtig ebenso präsent wie Experten internationaler Organisationen. 

Doch noch kreieren solche Programme Parallel-
welten, wie etwa die erste staatliche „Jugend-
konferenz“, die in Sharm El Sheikh mit 
3.000 Jugendvertretern das „Jahr der Jugend“ 
krönen sollte. Zyniker schrieben dazu in den 
sozialen Medien, dass diese Konferenz ein 
 größeres Publikum hätte erzielen können, wäre 
sie in einem Gefängnis abgehalten worden 
– anspielend auf die zahlreichen inhaftierten 
jungen Aktivisten. Der Kontrast ist sympto-
matisch: Das „neue Ägypten“ zeigte auch 2016 
seine Schattenseiten. Ein einschneidendes 
Ereignis war der bestia lische Mord am italieni-
schen Doktoranden Giulio Regeni, der am Revo-
lutionstag verschwand und dessen von Folter 
verunstaltete Leiche Anfang Februar an einer 
Straße am Rande Kairos gefunden wurde. Er 
hatte über freie Gewerkschaften geforscht und 
unter Pseudonym publiziert. Mit ihrer wenig 

DEUtSCh-ÄGYPtiSChE BEitrÄGE ZUr naChhaltiGEn lanDwirtSChaft

ackerbau und Viehzucht sind eine wichtige Grundlage der wirtschaft.

Eine Bücherstube: So ging wissenstransfer 

vor der Digitalisierung.
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nilanrainer-alumni 
treffen sich zur ersten 
„Cairobi“-konferenz

Zwei Außenstellen des DAAD 
liegen auf dem afrikanischen 
Kontinent, getrennt durch die 
althergebrachte Einteilung in 
„Nordafrika“ und „Subsahara-
Afrika“, aber verbunden durch 
Afrikas berühmtesten Fluss, 
den Nil – und die Heraus forde-
rungen, denen die Länder 
zwischen Kenia und Ägypten 
nilabwärts ausgesetzt sind. 
Das nahmen die Leiter der bei-
den Außen stellen, Dr.  Helmut 
 Blumbach und Dr. Roman 
Luckscheiter, zum Anlass, die 
„Cairobi Talks“ ins Leben zu 
rufen und erstmals gemeinsam 
DAAD-Alumni der Nilanrainer-
staaten einzuladen. Vom 10. bis 
12. November 2016 trafen sich 
daher in Kairo Forscherinnen 
und Forscher aus zehn  Ländern, 
um zum Thema „Resource 
Management“ ihre aktuellen 
Projekte, lokalen Erfah rungen 
und regio nalen Perspek tiven 
zu erörtern:  Ägypten, Kenia, 
Burundi, Ruanda, Sudan und 
Süd sudan, Äthio pien, Tansa-
nia, Kongo und  Ruanda waren 
jenseits  politischer Spannungen 
zwei Tage lang im Schatten  
der Pyramiden vereint. Die Teil-
nehmer hatten zum Teil nicht 
nur weite Flüge hinter sich, son-
dern auch ein anspruchs volles 
Auswahl ver fahren.  Manche von 
ihnen waren erstmals in Kairo. 
Ein wenig Arabisch konnten 
einige von ihnen verstehen: 

Rund ein Drittel des Kiswahili-
Wort schatzes hat aufgrund 
alter Handels beziehungen 
arabische Wurzeln. Ob es bei 
den Vor trägen um Forschungs-
ergebnisse zu Wasser auf-
bereitung, zur Bekämpfung von 
Analphabetismus, zu Umwelt-
schutz oder zur Nutzung von 
Open Educational Resources 
ging – immer wurde zweier-
lei klar: Erstens, wie sehr sich 
die Herausforderungen in den 
Ländern ähneln und welches 
 Potenzial in einer regionalen 
Zusammenarbeit entlang des 
Nils liegt, und zweitens, wie 
wichtig die kulturelle Einbet-
tung aller Forschung ist, damit 
sie auch in die Gemeinden und 
die lokalen Bildungs systeme 
hineinwirken kann. Der Zeit-
punkt für eine Verbindung 
zwischen dem ägyptischen 

Netzwerk  unserer Alumni mit 
denjenigen der anderen Nil-
anrainer staaten ist günstig: 
Ägypten öffnet sich zunehmend 
in Richtung Afrika und verfolgt 
die Strategie, in der African 
Union wieder eine aktive Rolle 
auszuüben. Die Gemeinsam-
keiten sind augenscheinlich: 
Die wesentlichen Ressour-
cen des Kontinents sind seine 
 Menschen. Es gilt, aus den  
oft verheerenden Schwächen 
seiner Länder Gelegenheiten  
zu machen für Innovationen,  
die den Menschen zugute-
kommen. 

im Dialog stellten forsche-

rinnen und forscher aus 

zehn Staaten viele Gemein-

samkeiten fest (oben).

„Cairobi talks“ war  

die erste nilanrainer- 

konferenz.
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Auch im südlichen Nachbarland von Ägypten, für das die Außenstelle Kairo 
zuständig ist, tut sich einiges: Auf Initiative und Einladung des sudanesi-
schen Hochschulministeriums fand vom 7. bis 9. März 2016 in Khartoum das 
„Erste deutsch-sudanesische Hochschulforum“ statt. Ziel war, die  Brücken 
zwischen den Wissenschaftlern beider Länder zu erneuern und auszu-
bauen. Sie sind vitale Verbindungen in den Westen und Hoffnungsträger 
der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Einladung wurde nicht nur sehr 
gut angenommen, sie machte auch sichtbar, in wie vielen Fachgebieten 
Kooperationen schon bestanden und bestehen, sei es in African Studies, 
Agrar wissen schaften, Medizin, Public Health, Ingenieurwissenschaften, 
Architektur oder Archäologie, sei es mit der Universität Bayreuth, Heidel-
berg oder Köln. Nach der Abspaltung des Südsudans 2011 ist die Lage aktuell 
relativ stabil, wenngleich weiterhin Konfliktpotenzial innerhalb des autori-

tär geführten, politisch wie ökonomisch weitgehend isolierten islamischen Landes besteht. Deutschland wird sehr geschätzt, 
auch weil es sich als Vermittler in den Friedensverhandlungen stark engagiert. Die Nachfrage nach Deutsch als Fremdsprache 
steigt, die Deutschabteilung der Universität Khartoum könnte viermal so viele Studierende aufnehmen, wie es ihre Kapazitä-
ten erlauben. Für das DAAD-Lektorat dort sind das gute Voraussetzungen. Für deutsche Hochschulen stehen über 50 sudanesi-
sche Universitäten und mehrere Forschungszentren für Partnerschaften bereit. 

transparenten Aufklärungsarbeit löste die ägyp-
tische Seite eine schwere diplomatische Krise 
mit Italien aus, die sich auch auf das Verhältnis 
Ägyptens zur Europäischen Union auswirkte 
– und vor allem die Wissenschaftler im Land, 
inländische wie ausländische, stark verun-
sicherte. Rückschläge hatte auch der ohnehin 
leidende Tourismus zu verzeichnen – neben der 
Landwirtschaft eine der wichtigsten Devisen-
quellen des Landes. Nachdem das mut maß liche 
Attentat auf einen russischen Ferienflieger 
Ende 2015 zur Überarbeitung der Sicherheits-
strukturen an den Flughäfen geführt hatte und 
die Branche neue Hoffnung schöpfen konnte, 
stürzte im Mai 2016 eine Maschine von  Egypt 
Air, aus Paris kommend, über dem Mittelmeer 
ab. Auch in diesem Fall konnte die Ursache 
bisher nicht geklärt werden. Ein drittes Beispiel 
für die Irritationen des vergan genen Jahres: Die 
Friedrich-Naumann-Stiftung verlegte ihr Regi-
onalbüro nach 40 Jahren nach  Jordanien, weil 
ihr die Arbeit in Kairo nur noch äußerst einge-
schränkt möglich war.

Entwicklungen im 
hochschulsektor

Für die staatlichen Massenuniversitäten im 
Land hat sich an den Grundbedingungen ihres 
Arbeitens nicht viel verändert – nur, dass es 
gegenüber den turbulenten Vorjahren deutlich 
ruhiger geworden ist. Doch unter den Studie-
renden scheint sich ein Paradigmenwechsel zu 
vollziehen. Bisher war eine Beamtenstelle in 
der öffentlichen Verwaltung das Ziel akademi-
scher Karriereplanung. Ein wuchernder öffent-
licher Dienst, der laut „Arab Knowledge Report“ 
der UNESCO rund 70 Prozent aller ägyptischen 
Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft 
stellt, hatte seit Langem die Funktion über-
nommen, den zahllosen Absolventen ein beruf-
liches Zuhause zu bieten – bei geringem Ein-
kommen, aber hohem Prestige. Jetzt aber gerät 
der Unternehmer plötzlich zur postrevolutio-
nären Leitfigur: Wenn schon nicht die Partizi-
pation am politischen Diskurs gelingt, so soll 
sie doch wenigstens auf dem Markt stattfinden. 

SUDanS wiSSEnSChaftlEr wErBEn UM DEUtSChE PartnEr

Beim ersten deutsch-sudanesischen hochschul-

forum bahnten die teilnehmenden neue 

kooperationen an.
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Darin drückt sich nicht nur Skepsis dem Staat 
gegenüber aus, sondern auch eine weltweit zu 
beobachtende Begeisterung für Start-ups, die 
vor allem an den westlich ausgerichteten Privat-
hochschulen des Landes gezielt gefördert wird. 
Vorreiter ist die American University in Cairo, 
aber auch an der German University wird der 
Nachwuchs in Innovationskraft und Selbst-
ständig keit geschult. Die staatlichen Hoch-
schulen ziehen nun nach und suchen ihrerseits 
nach Wegen, „Entrepreneurship“ zu lehren. 

Das bereits oben genannte Strategiepapier 
der nationalen „Vision 2030“ findet klare 
Worte bei der Analyse der Verhältnisse: Das 
aktu elle Hochschulsystem sei unterfinanziert, 
habe zu wenig Kontakt zum Arbeitsmarkt, 
verfolge keine konsequente Qualitätssiche-
rung, motiviere den wissenschaftlichen Nach-
wuchs nicht und beherrsche kein Marketing. 
Bis 2030 soll daher Anschluss an die großen 
Wissenschaftsnationen gesucht, sollen Credit 
Points vergeben, die Besten mit Stipendien 
gefördert und der Privatsektor in die Curri-
cula einbezogen  werden. Außerdem schlägt 
das Papier vor, internationale Hochschulen 
einzuladen, Branch Campuses zu errichten, 
die sich selbst tragen und mittelfristig einen 
bedeutenden Teil des akademischen Nach-
wuchses übernehmen  sollen. Dafür warb 

Der Krieg in Syrien bringt Flüchtlingsströme nicht nur nach Europa hervor, 
sondern auch in die arabischen Nachbarländer. Ägypten ist davon nicht 
in gleicher Weise betroffen wie etwa Jordanien, doch auch hier hat sich 
eine beträchtliche Zahl von Migranten – Schätzungen liegen zwischen 
500.000 und 5 Millionen – insbesondere syrischer Herkunft niederge-
lassen. Das Auswärtige Amt hat dem DAAD zusätzliche  Mittel bereit-
gestellt, mit denen Stipendien für besonders begabte junge Flücht linge in 
ihrer Region unterstützt werden können: für Studierendenangebote deut-
scher Hochschulen in Jordanien und Ägypten. Nach ihrer Ausbildung 
 sollen die Geflüchteten später in der Lage sein, beim Wieder aufbau 
ihrer Heimat eine maßgebliche Rolle zu spielen. Während schwerpunkt-
mäßig an der German-Jordanian University Studienplätze geschaffen 
werden konnten, erklärten sich auch die German University in Cairo und 
der Campus der TU Berlin in El Gouna bereit, jeweils bis zu zehn Flücht-
linge in ausgewählte, überwiegend ingenieurwissenschaftliche Master-
studien gänge aufzunehmen. An der staatlichen Helwan-Universität 
wiederum wurden Flüchtlinge im bilateralen Master studien gang „ Heritage 
Conservation and Site Management“ eingeschrieben, der mit der BTU 
Cottbus durchgeführt wird. Hochschulen, DAAD und UNHCR sind nach 
den ersten Erfahrungen optimistisch, dass das Experiment aufgeht: Die 
Motivation derer, die diese Chance erhalten, ist ebenso enorm wie die 
Bereitschaft ihrer Hochschulen, sie mit zusätzlichem Aufwand zu fördern. 

StiPEnDiEn fÜr SYriSChE flÜChtlinGE 

im rahmen seiner Berlinreise traf der ägyptische hochschulminister 

Prof. ashraf El Shihy auch DaaD-Präsidentin Prof. Margret wintermantel (links).

DiES Conference: für den Praxisbezug von hochschulbildung 

gilt Deutschland als Vorbild.›
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denn auch der bis vor Kurzem amtierende 
ägyptische Hochschulminister, Prof. Ashraf 
El Shihy, auf seiner vom DAAD organisierten 
Reise durch Berlin und Brandenburg. Neben 
Kooperationsmöglich keiten in der Lehre, die 
er mit seiner branden burgischen Amtskolle-
gin besprach, ging es auch um Erfahrungs-
austausch in der Forschungspolitik: Im Science 
Park Potsdam Golm diskutierte er mit For-
schern der Max-Planck- und der Fraunhofer-
Gesellschaft über Methoden des Technologie-
transfers und der  Kommerzialisierung von 
Forschungsergebnissen. 

DaaD arbeit vor ort

Die Außenstelle Kairo erlebte auch 2016 wieder 
eine hohe Nachfrage nach Zusammen arbeit mit 
deutschen Hochschulen und Wissenschaftlern 

und kam ihr mit einer Vielzahl von Pro-
grammen und Veranstaltungen nach – allein 
die Angebote der DAAD Kairo Akademie 
wurden von über 2.500 Teilnehmern wahr-
genommen. An den über 200 Bewerbungen 
auf ein Promotions stipendium in Deutsch-
land, das der DAAD gemeinsam mit der ägyp-
tischen Regierung finanziert, lässt sich das 
Interesse in ähnlicher Weise ablesen wie an 
den rund 300 Bewerbungen um einen Hoch-
schul sommer kurs oder an den rund 100 jun-
gen Akademikern, die jede Woche die Außen-
stelle zur Beratung auf suchen – und an der 
Tatsache, dass es bereits 19 Studiengänge gibt, 
deren Curriculum gemeinsam mit deutschen 
Partnern entwickelt wurde beziehungsweise 
umgesetzt wird. Das  Deutsche Wissen schafts-
zentrum (DWZ), das bis 2016 vom Auswärtigen 
Amt als Verbund von Kontaktbüros deutscher 
Wissen schafts orga ni sa tio nen in Kairo gefördert 
wurde und das der DAAD als Konsortialführer 
leitete, kam mit  seinen Auftritten in Internet 
und sozialen Medien auf über 30.000  Follower. 
Das DWZ musste für Veranstaltungen zu 

auf der ägyptischen  

Germanistikkonferenz  

bildete sich der nachwuchs 

in Didaktik weiter.

Beim falling walls lab 

Cairo 2016 wurden wieder 

zahlreiche innovationen 

vorgestellt (unten links).

informationstag in der 

außenstelle kairo:  

kontakte zu deutschen 

hochschulen sind heiß 

begehrt (rechts).
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›

Forschungsmöglichkeiten ein strenges Aus-
wahlverfahren einführen, um dem Ansturm 
allein logistisch Herr werden zu können. Den 
gelegentlich aufkommenden Verdacht, dass 
internationale Förderangebote zu Braindrain 
führen könnten, konnte die Außenstelle in 
einer Konferenz gemeinsam mit der ägypti-
schen Akademie der Wissenschaften unter  
dem Titel „Brain Circulation“ eindrucksvoll 
 relativieren: Im Dialog derjenigen Ägypter,  
die nach ihrer Promotion in Deutschland 
ge blieben waren, mit denjenigen Alumni, die 
wieder zurückgekehrt waren, wurde deutlich, 
wie in der immer mobileren akademischen 
Welt Grenzen ohnehin verschwimmen und die 
biografischen Brückenschläge ins Partnerland 
für das Herkunftsland bestmögliche Zugänge 
zu Innovationen bedeuten können.

Mit seinen Alumni verfügt der DAAD in 
 Ägypten über ein Netzwerk, das quasi in jeden 
Fachbereich und an fast jede wissenschaft-
liche Einrichtung des Landes hineinwirkt. 
Entsprechend treffsicher konnten mit ihrer 
Unter stützung 2016 Vorträge und Workshops 
organisiert werden, etwa in der Reihe „Soci-
al  Dialogues on Innovation“, die der DAAD 
gemeinsam mit der FU Berlin und dem Ori-
ent Institut Beirut austrägt. Ein Schwerpunkt 
lag 2016 im Bereich Medizin. Hier fand ein 
Fachgespräch zu der Frage statt, wie ein 
staatliches Gesundheitswesen mit rasantem 
Bevölkerungs wachstum einerseits und glo-
balen Ansteckungs krank heiten andererseits 
effizient umgehen kann. Bei einer Podiums-
diskussion über „ Entrepreneurship“ als Thema 
für Hochschulen zeigte sich noch eine ganz 
andere Zielgruppe als besonders einschlägig: 
Ein DAAD-Alumnus, der als Mentor Start-ups 
fördert, hatte gleich fünf Absolventen deutscher 
Auslandsschulen aus Ägypten mitgebracht, die 
in den letzten Jahren erfolgreich kleine Unter-
nehmen gegründet hatten, sowohl im sozialen 
Bereich für die Vermittlung von Babysittern als 
auch im technischen Bereich für die ländliche 

tabelle 1 : Daten zum Bildungssystem Ägypten

Bevölkerungsdaten Ägypten

Bevölkerungszahl absolut 91,51 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 15,84 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 10.891

wirtschaftswachstum 2,23 %

inflation 10,14 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 44

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 49

knowledge Economy index (kEi) rang 97

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 3,76 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 2,54 Mio.

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 46,19 %

immatrikulationsquote 31,67 %

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master 547.925

	 PhD 6.877

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 14.800

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 1,78 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland 

	 1.	Malaysia

	 2.	Kuwait

	 3.	Indonesien

	 4.	Thailand

	 5.	Syrien

	 68.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 19.744

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,80 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 2.308

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	Vereinigte	Arabische	Emirate

	 2.	Saudi-Arabien

	 3.	USA

	 4.	Deutschland

	 5.	Frankreich

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics
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Nutzung von Solarenergie. Ihr Rezept für 
die Rolle der  Hochschulen lautete: kritisches 
 Denken fördern. 

Deutschland ist einer der ersten Bezugs punkte 
in Ägypten, wenn es um Wissenschaft und 
Innovation geht. Das gilt insbesondere auch 
für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und 
Wirtschaft. Im Rahmen einer DIES-Konferenz 
zur Stärkung dieser Zusammenarbeit in der 
arabischen Welt konnten Politiker, Hochschul-
lehrer und Unternehmer zusammengebracht 
werden, um existierende Modelle praxis-
orien tierter Hochschulbildung aus Ägypten, 
 Jordanien und den palästinensischen Gebieten 
kennenzulernen und sich über „best practice“ 
auszutauschen. Den engsten Deutschlandbezug 
haben naturgemäß die Germanisten. Hier stand 
das Jahr 2016 unter dem Eindruck der Grün-
dung von gleich drei neuen Deutschabteilungen 
an ägyptischen Hochschulen in der Provinz, 
was die Gesamtzahl auf nunmehr 15 erhöht. 
Unsere Germanistiktagung im Dezember, die 
der Vernetzung der 60 Teil nehmer aus Ägyp-
ten und Sudan untereinander dienen  sollte 
und von den DAAD-Lektorinnen und -Lektoren 
maßgeblich mitgestaltet wurde, erfreute sich 
daher besonders großer Nachfrage. Dank der 
knapp 50 bestehenden Kooperationsprojekte 
und des ägyptischen Wafedin- Stipendiums, das 
deutschen Studierenden bis zu zwei Gastsemes-
ter am Nil ermöglicht, bleiben auch die Zahlen 
der Besuche aus Deutschland von Wissenschaft-
lern und Studierenden auf hohem Niveau. Sie 
sorgen dafür, dass akademischer Austausch 
nicht nur Mobilität bedeutet, sondern auch 
Begegnung vor Ort. 
Ein Abend in Kairo mit deutschen und jeme-
nitischen DAAD-Stipendiaten brachte es auf 
den Punkt: Die Vielfalt des Gastlandes über-
rascht und motiviert über jede bürokratische 
Hürde hinweg. « 

a f r i k a  :  K a i r o

Deutschlandtage in ober-

ägypten: Der deutsche Bot-

schafter Julius Georg luy 

(1.v.r.) traf DaaD-alumni 

in Qena.

tabelle 2 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland 
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 Ägypten

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

Ägypten
453
56

95
13
84
23

241
2

33
18

66
7

29
8

358
41

1.092
309

153
49

360
99

112
33

339
120
128

8

686
240
297

56
109

13

1.545
365

1.910


