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a S i E n  :  N e u  d e l H i

Indien hat ein bewegtes Jahr hinter sich. 
Schwere Studierendenunruhen an einigen 
Hochschulen zu Beginn des Jahres, der  wieder 
eskalierte Streit mit Pakistan, monate lange 
gewaltsame Unruhen in Kaschmir sowie am 
Ende des Jahres die völlig überraschende 
Ent wertung der beiden größten indischen 
 Banknoten haben das Land in Atem gehalten. 

Mit der Entwertung von rund 86 Prozent des 
Bargeldbestands binnen weniger Stunden hat 
Premierminister Narendra Modi seinen Ruf 
als Macher und furchtloser politischer  Führer, 
der zum Wohl der Nation auch vor drasti-
schen Entscheidungen nicht zurückschreckt, 
gestärkt. Trotz der großen Entbehrungen, die 
jeder  Einzelne in den Wochen danach auf 
sich nehmen musste, steht die Mehrheit der 
Bevölkerung hinter dieser Entscheidung mit 
dem Ziel der Eindämmung von Korruption 
und Schwarzgeld. 

wirtschaftspolitische Erfolge 
und innenpolitischer Druck

Auch die Einführung einer landesweiten Mehr-
wertsteuer, um die seit zehn Jahren im Parla-
ment gerungen wurde, kann die Regierung 
Modi als großen politischen Erfolg für sich 
verbuchen. Damit steht Indien vor der größ-
ten Steuerreform seit seiner Unabhängigkeit. 
 Bisher gibt es einen Flickenteppich aus regio-
nalen Steuern der einzelnen Bundesstaaten, 
der unter anderem zu langen Wartezeiten des 
Güterverkehrs an den Grenzen der Bundeslän-
der führt und viel Raum für Korruption und 
Steuerhinterziehung lässt. Auch wenn es bis 
zur Umsetzung der Reform noch dauern wird 
und Kritiker bemängeln, dass die Reform nicht 
weit genug gehe und eine generelle Steuer-
reform, vor allem auch der Einkommenssteuer, 
notwendig sei, ist dieser Schritt ein Meilenstein 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwick-
lung der Wirtschaft und zu mehr Wachstum. 

Der erneut eskalierte Konflikt mit Pakistan 
war für Premierminister Modi nicht nur eine 
außen-, sondern auch eine innenpolitische 
Herausforderung. Seit seinem Amtsantritt hatte 
Modi versucht, die Beziehungen zu Pakistan 
zu verbessern. So lud er Ministerpräsident 
Sharif zu seiner Amtseinführung 2014 ein 
und  besuchte ihn im Dezember 2015 sogar in 
seinem Haus in Lahore. Während Ende 2015 
noch von Friedens gesprächen die Rede war, 
sind ein Jahr später die Beziehungen nahezu 
 eingefroren und von Kriegsrhetorik dominiert. 

Indien	in	unruhigen	
Zeiten

Neues Programm: Deutsch-indische  
 Hochschulpartnerschaften

 Neuer Wind im 
Ministerium für Bildung

Arbeitslosigkeit trotz 
 Fachkräftemangel

Konfliktschauplatz Bollywood: 
 Indisch-pakistanische 

Auseinandersetzung

heike Mock leitet die 

außenstelle neu Delhi 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1960 

und hat zurzeit 13 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.

JNU-Studierende 
festgenommen
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Der permanente Bruch der Waffenruhe durch 
das pakistanische Militär entlang der soge-
nannten Line of Control im geteilten Kaschmir, 
vor allem aber mehrere terroristische Angriffe 
mit jeweils vielen Toten auf indische Soldaten 
im pakistanisch-indischen Grenzgebiet sowie 
vermutlich auf zivile Ziele, darunter Eisenbahn-
strecken, setzten Modi innenpolitisch unter 
Druck. Vor allem aus den eigenen Parteikreisen 
gab es Forderungen nach Vergeltung. Anders 
als seine direkten Vorgänger, die angesichts der 
drohenden Gefahr eines Atomkonflikts stets 
militärisch zurückhaltend agierten, entschied 
Modi sich für einen Vergeltungsschlag durch 
die Luftwaffe auf ein „terroristisches Camp“ 
im pakistanisch verwalteten Teil Kaschmirs. 
Außerdem drohte er Pakistan damit, den seit 
1960 bestehenden Vertrag über die gemeinsa-
me Nutzung des Flusses Indus zu überdenken. 
Damit konnte Modi zumindest teilweise die 
lauten nationalistischen Stimmen aus seiner 
Stammwählerschaft befrieden, was vor allem 
mit Blick auf die anstehenden Wahlen in meh-
reren großen Bundesstaaten wichtig war. 

Wie groß der innenpolitische Druck war, 
zeigt sich auch daran, dass selbst die riesige 

Unterhaltungsindustrie um Bollywood, die  
normalerweise außerhalb jeder politischen  
Diskussion steht, in den Konflikt hineinge-
zogen wurde. So entfachte sich eine scharfe 
Kontroverse um einen neuen Film eines belieb-
ten indischen Regisseurs, in dem ein pakistani-
scher Schauspieler in einer Nebenrolle auftritt. 
Extremistische Kräfte verlangten vehement 
das Verbot des Films und drohten offen damit, 
Kinos und Besucher anzugreifen. Sie  forderten 
zudem alle pakistanischen Schauspieler in 
Indien unter Androhung von Gewalt auf, das 
Land sofort zu verlassen. Dem indischen Regis-
seur wurde Antinationalismus vorgeworfen 
und er musste öffentlich versprechen, „nicht 
mehr mit Talenten aus dem Nachbarland“ 
zusammenzuarbeiten. Beliebte indische Schau-
spieler, die sich gegen die antipakistanischen 
Ressentiments aussprachen, wurden von den 
Medien massiv angegriffen. Die öffentliche 
Meinung hierzu war auch bei den liberaleren 
Eliten durchaus zweigeteilt. Die fortwährenden 
Bedrohungen aus Pakistan und die Frustration 
darüber, dass die indische Seite offenbar keine 
adäquate Antwort findet, um sie zu stoppen, 
finden auch hier zunehmend ihren Niederschlag 
in einer latenten antipakistanischen Haltung. ›

Ebbe in den kassen nach 

der überraschenden 

 Geldentwertung, aber eine 

flut von herausforderun-

gen: So war 2016 in indien.
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Geldentwertung 
über nacht

Als die Welt am Abend des 
8. November 2016 gebannt auf 
die USA blickte und die dorti-
gen Präsidentschaftswahlen 
verfolgte, teilte der indische 
Premierminister Modi in einer 
unangekündigten Fernseh-
ansprache mit, dass die beiden 
höchsten im Umlauf befind-
lichen Geldscheine über 500 und 
1.000 Rupien ab Mitternacht 
desselben Tages ihre Gültigkeit 
als Zahlungsmittel verlieren. Als 
Grund für diesen drastischen 
Schritt führte er den Kampf 
gegen Korruption und Schwarz-
geld an, mit dem unter ande-
rem Terrorismus und kriminelle 
Machenschaften finanziert 
würden. Auch der große Anteil 
der Schattenwirtschaft und der 
damit einhergehende Verlust 
von Steuereinnahmen würden 
damit eingedämmt. Experten 
gehen davon aus, dass 80 Pro-
zent der gesamten Beschäfti-
gung in Indien im sogenannten 
informellen Sektor stattfinden 
und die dortige Wertschöpfung 
bis zu 45 Prozent des indischen 
BIP ausmacht.

Laut indischer Zentralbank 
verloren mit der Geldentwer-
tung 86 Prozent des im Umlauf 
befindlichen Bargelds in einer 
Höhe von 224 Mrd. US-Dollar 
binnen vier Stunden ihren Wert. 
Dieser radikale Schritt traf die 
indische Gesellschaft völlig 
überraschend. Schätzungen 
gehen davon aus, dass bis zu 
98 Prozent aller Transaktionen 
bislang mit Bargeld abge wickelt 
wurden. Nur 60 Prozent aller 
Inder haben überhaupt ein 
Bankkonto.

Die enorme Geldmenge, die 
über Nacht aus dem Verkehr 
gezogen wurde, konnte nicht so 
schnell ersetzt werden und es 
herrschte wochenlang erheb-
licher Bargeldmangel. Täglich 
bildeten sich lange Schlangen 
vor den Banken. Meist warteten 
die Menschen jedoch vergeblich 
darauf, dass sie die limitierte 
Menge von 10.000 Rupien pro 
Woche ausgezahlt bekamen, da 
die Versorgung der Banken mit 
der notwendigen Geldmenge 
logistisch nicht klappte. Wer 
einen der neuen 2.000 Rupien-
scheine ergatterte, hatte das 
Problem, dass niemand Wech-
selgeld hatte. Kleinere Geschäf-
te mussten tagelang schließen, 
die Markthändler und Straßen-
restaurants blieben auf ihren 
Waren sitzen und konnten keine 
neuen erwerben. Baustellen 
und Fabriken wurden stillgelegt, 
weil die Arbeitgeber kein Geld 
für die übliche tägliche oder 
wöchentliche Lohnauszahlung 

hatten oder auch schlicht weil 
die Arbeiter nicht zur Arbeit 
erschienen, da sie tagelang an 
den Banken anstanden. Und 
dennoch ertrug die Mehrheit 
der Inder die Auswirkungen 
 dieser drastischen Maßnahme 
mit erstaunlicher Gelassenheit 
und Geduld.

Die wertlosen Geldscheine 
konnten innerhalb weniger 
Wochen auf der Bank auf ein 
Konto eingezahlt werden. Jede 
Einzahlung über 250.000  Rupien 
wurde von den Behörden 
zunächst eingefroren, bis der 
Einzahler die Rechtmäßigkeit 
des Geldes bewiesen hatte. 
Außerdem wurden die Steuern 
einbehalten. Ob die Geldent-
wertung tatsächlich dazu führt, 
Korruption und Schwarzgeld zu 
bekämpfen, ist umstritten. Es 
wird geschätzt, dass lediglich 
6 Prozent der illegal angehäuf-
ten Werte in Bargeld vorhanden 
sind, das meiste ist in Gold und 
Immobilien investiert. 

Politisch hat sich dieser Schritt 
jedoch für Premier Modi aus-
gezahlt. Er hat sein Image als 
 starker politischer Führer, der 
sich auch vor schwierigen Ent-
scheidungen zum Wohle der 
Nation nicht scheut, wieder 
 aufgefrischt. Die Bekämpfung 
der Korruption ist indienweit 
ein wichtiges Wahlkampf-
thema, und so könnte die Partei 
Modis in den kommenden 
Landes wahlen 2017 hiervon 
profitieren.

nach der überraschen-

den Geldentwertung 

bildeten sich über 

wochen lange Schlan-

gen vor den Banken.
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nationalistische tendenzen 
auch im Bildungsbereich

Das Thema (Anti-)Nationalismus erschütterte 
Anfang des Jahres auch mehrere indische Uni-
versitäten, insbesondere die Jawaharlal Nehru 
University (JNU) in Neu Delhi. An dieser tradi-
tionell stark links orientierten Universität mit 
einer sehr aktiven politisch engagierten Stu-
dierendenschaft kam es über mehrere Monate 
zu Demonstrationen und Streiks. Auslöser der 
Unruhen war die Verhaftung von drei Vertre-
tern der linken Studierendenschaft auf dem 
Campus der Universität wegen antinationaler 
Aktivitäten und „Aufruhrs“. Die Entscheidung 
des neu ernannten Rektors, die Angelegen-
heit nicht wie üblich intern zu regeln, sondern 
die Polizei zu involvieren, hat massiv an den 
Grundfesten der JNU gerüttelt. Zudem hat die 
Härte, mit der die Polizei mit Billigung der 
Hochschulleitung auf eine kleine interne Veran-
staltung der Studierenden reagierte, nicht nur 
die Studierenden und die Professorenschaft der 
JNU erschüttert, sondern auch international 

starke Proteste hervorgerufen. Viele Partner-
hochschulen forderten in offenen Briefen, die 
Autonomie der Hochschule zu wahren und die 
 Universität als Ort des kritischen Lernens und 
der Meinungsfreiheit zu achten. 

Die Einflussnahme der hindu-nationalistischen 
Gruppierungen, die entweder an der Modi-
Regierung beteiligt sind oder dieser naheste-
hen, sind vor allem im Bildungsbereich über-
all spürbar. So wurde die Einführung einer 
täg lichen 45-minütigen Yoga-Einheit an allen 
 Schulen beschlossen, die nicht als Sport, son-
dern als meditative Einheit inklusive des Zitie-
rens einschlägiger Veden angedacht ist. Auch 
neue Studienfächer wie vedische Mathematik 
und Astrologie wurden vorgeschlagen und 
Universitäten aufgefordert, diese umgehend ins 
Programm aufzunehmen. Im Februar wurden 
alle der Zentralregierung unterstellten Univer-
sitäten angewiesen, eine riesige Nationalflagge 
am Eingang zu platzieren, um Nationalismus 
und Stolz bei den Studierenden zu wecken. Die 
erste wurde an der JNU installiert, auf dem 

Nach fast 30 Jahren Bürgerkrieg befindet sich Sri Lanka im Aufbruch. Die Wirtschaft wächst und die Regierung versucht 
nicht nur ein wirtschaftsfreundliches Klima zu schaffen, sondern ist auch sehr daran interessiert, ausländische Investoren ins 
Land zu holen. Der Tourismus zeigt zweistellige Zuwachsraten. 

Auch an den Universitäten ist die Dynamik zu spüren. Befanden sich die 
13 Hochschulen des Landes in den letzten Jahren eher im Dornröschenschlaf, 
so hat das akademische Leben inzwischen deutlich an Schwung gewonnen. 
Das Interesse an internationaler Kooperation wächst spürbar, vor allem 
die Nachfrage nach gemeinsamer Forschung und nach der Ausbildung von 
Doktoranden. Unterstützt werden die Hochschulen von staatlicher Seite. So 
hat das Bildungsministerium sehr ambitionierte Ziele für die Entwicklung 
des Hochschulbereichs in den nächsten Jahren formuliert und die National 
Science Foundation sowie die University Grants Commission (UGC) sind 
bereit, die internationale Zusammenarbeit auch finanziell zu unterstützen. 
Der DAAD hat 2016 mit der UGC ein Memorandum of Understanding (MoU) 
über verstärkte Zusammenarbeit unterzeichnet und eine Delegation von 
Vertretern der besten Hochschulen nach Deutschland eingeladen. 

Sri lanka iM aUfBrUCh 

Die Universitäten, allen voran die University of 

Colombo, bemühen sich um internationale 

Partnerschaften. 
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Mobilität indischer 
Studierender ins  
ausland wächst

Die Zahl der Studierenden aus 
Indien, die für ein Studium ins 
Ausland gehen, wächst in den 
letzten Jahren immer schneller. 
Die Zuwachsraten haben inzwi-
schen die für chinesische Studie-
rende überholt. Allein die USA, 
traditionell die Top-Destination 
für indische Studierende, ver-
zeichneten 2015 einen Zuwachs 
von 30 Prozent. Auch Deutsch-
land profitiert vom gestiegenen 
Drang ins Ausland. Die Zahl 
indischer Studierender an deut-
schen Universitäten hat sich in 
den letzten vier Jahren mehr als 
verdoppelt und liegt inzwischen 
bei knapp 14.000. 

Während in den vergangenen 
Jahren hauptsächlich Graduier-
te für ein Studium ins Ausland 
 gingen, wächst inzwischen auch  
die Zahl derjenigen, die an 
einem Bachelorstudium inter-
essiert sind. Ein Grund hierfür 
ist, dass in Indien insgesamt, vor 
allem aber an qualitativ hoch-
wertigen Institutionen nicht 
genügend Studienplätze zur 
Verfügung stehen. Der Zugang 
zu den guten Hochschulen 

ist durch hochkompetitive 
Aufnahme   prüfungen regle-
mentiert, an deren Ende die 
besten 2 bis 5 Prozent der Teil-
nehmenden auf die  Institute 
und Studienplätze verteilt 
 werden. Viele gute Schüler  
und Schülerinnen, die dann 
nur die Wahl haben, an einer 
schlechteren oder an einer 
 privaten Institution zu stu-
dieren, wählen dann lieber 
den Schritt ins Ausland. Hinzu 
kommt, dass vor allem die 
privaten Institutionen hohe 
Studien gebühren verlangen. 
Außerdem ist zu beobachten, 
dass die jungen Studierwilligen 
wählerischer werden. Wurde 
früher jeder Studienplatz an 
einer guten Hochschule, egal 
an  welcher Institution oder in 
 welchem Studiengang ange-
nommen, so kommt das für 
viele nun nicht mehr infrage. 

Der indischen Regierung ist die 
Abwanderung ihrer jungen, 
gut ausgebildeten Bevölkerung 
ein Dorn im Auge. Erfolgreiche 
Gegenmaßnahmen sind jedoch 
kaum in Sicht. So wird zwar ver-
sucht, die Zahl der Studienplätze 
zu erhöhen, allein der Mangel 
an akademischem Personal und 
der notwendigen Finanzierung 

lässt dies nicht sehr erfolgreich 
erscheinen. 

Im Gegenzug wird versucht, 
mit Blick auf die Verbesserung 
der Positionen indischer Hoch-
schulen in internationalen 
 Rankings mehr ausländische 
Studierende nach Indien zu 
holen. Die absoluten Zahlen 
sind hier sehr gering. Das liegt 
unter anderem an den Zulas-
sungsverfahren, die für aus-
ländische Studierende bislang 
oft nicht geregelt sind. Vor 
allem Studierende aus west-
lichen Ländern kommen fast 
ausschließlich im Rahmen von 
Austauschprogrammen. 

Ab 2017 sollen nun erstmals 
der Eingangstest für die Indian 
 Institutes of Technology (IIT) in 
acht Ländern außerhalb  Indiens,  
vorrangig in der Region, durch-
geführt und Studierende sowohl 
für Bachelor- als auch für Mas-
terprogramme darüber zugelas-
sen werden. Die hierfür not-
wendigen Studien plätze sollen 
ebenfalls zusätzlich geschaffen 
werden, so dass das Kontingent 
für die indischen Bewerber nicht 
 verringert wird. 

DaaD-Stipendiaten aus 

dem Süden (links) und 

 norden indiens (rechts) 

treffen sich vor ihrer 

 ausreise im informations-

zentrum Chennai und in 

der außenstelle neu Delhi.
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Höhepunkt der dortigen Unruhen. Außerdem 
trat Ministerin Irani an die weltweit renom-
mierten, auf ingenieur- und naturwissenschaft-
liche Studiengänge spezialisierten Indian 
 Institutes of Technology mit dem ausdrück-
lichen Wunsch heran, die klassische Sprache 
Sanskrit als Studienfach einzuführen. Die 
Studierenden müssten befähigt werden, die 
alten Schriften in Bezug auf darin enthaltene, 
bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu lesen und auszuwerten. Die Überzeugung 
ist, dass Indien vor Jahrtausenden bereits über 
zahlreiche Erfindungen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse verfügte, die jedoch aufgrund  
der mangelnden Kenntnisse des Sanskrits 
 verloren gegangen seien. 

Angesichts dieser Tendenzen scheint es nicht 
verwunderlich, dass der private Sektor im 
Bildungsbereich sehr stark wächst. Wer immer 
es sich leisten kann, schickt seine Kinder auf 
private Schulen, die nicht unter die Ägide des 
Ministeriums fallen. Der Kaskadeneffekt ist 
in Indien bei Bildung enorm stark ausgeprägt. 
Schon mit der Wahl des Kindergartens wird 
im Prinzip der weitere Bildungsweg festgelegt, 
denn die Grundschulen wählen ebenso wie alle 
nachfolgenden Institutionen ihre Schüler sehr 
selektiv aus. 

wichtige hochschulpolitische 
 Entwicklungen

Im für Hochschulbildung zuständigen  Ministry  
for Human Resource Development gab es  
zur Mitte des Jahres einen Wechsel an der 
 Spitze. Premierminister Modi löste die 
 um  strittene Smriti Irani, die keinerlei akade-
mischen Ab  schluss hat und sich durch einen 
 aggressiven und autoritären Stil auszeichne-
te, durch  Prakash Javadekar ab, der zuvor den 
Bereich Umwelt und Klimawandel als Staats-
minister verantwortete. Während Frau Irani 
permanent in den Medien präsent war, trat 
Minister  Javadekar bislang kaum öffentlich 

in Erscheinung. Als erste Amtshandlung ver-
öffentlichte er den lang erwarteten Entwurf 
der neuen National Education Policy auf 
der Webseite des Ministeriums und lud zu 
 Kommentaren aus der Öffentlichkeit ein. 

Das umfangreiche Dokument, das nach fast 
30 Jahren die Vorgängerfassung ersetzen und 
den Rahmen für die künftige Entwicklung des 
Bildungssektors in Indien bilden soll, sieht 
vor allem die Verbesserung der Qualität als 
Schlüsselfaktor. Für den Bereich Hochschul-
bildung werden sehr deutlich einige der beste-
henden Defizite benannt. Dazu gehören die 
unterschiedliche Qualität der Institutionen, der 
Mangel an qualifizierten Lehrkräften und die 

Prof. Schmachtenberg 

(rektor rwth aachen) und 

Prof. Bhaskar ramamurthi 

(Direktor iit Madras)  

feiern das fünfjährige 

Bestehen ihres gemeinsa-

men forschungszentrums 

für  nachhaltigkeit (iGCS). 

Studierende der  

fh osnabrück besuchen  

die außenstelle neu Delhi.
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Unterfinanzierung der Hochschulen ebenso 
wie die unübersichtliche Zuständigkeit unter-
schiedlicher Regulierungsbehörden und die 
politisch beeinflusste Besetzung von Hoch-
schulleitungen. Auch werden schonungslos 
Ursachen für den schlechten Zustand des Hoch-
schulsystems benannt, unter anderem die all-
gegenwärtige Korruption, durch die nicht nur 
Rektorenposten erkauft werden, sondern auch 
Lizenzen für private Hochschulen, die gegen 
teils hohe Gebühren schlechte Ausbildung und 
wertlose Abschlüsse offerieren. Ein sehr kurzes 
Kapitel wird auch dem Thema Internationali-
sierung gewidmet, das jedoch stark vom Thema 
Braindrain geleitet ist und im Wesentlichen 
empfiehlt, Indien attraktiv für indische und 
ausländische Studierende zu machen.  Kon krete 

Vorschläge, wie das gelingen kann, gibt es 
 allerdings nicht.

Andere Themen, die nur am Rand oder gar 
nicht erwähnt werden, aber in der Diskussion 
um die Qualität der Institutionen eine sehr 
große Rolle spielen, sind die geringe  Bedeutung 
von Forschung an indischen Universitäten 
sowie die geringe Arbeitsmarktfähigkeit der 
Absolventen. So ist nach neuen  Studien die 
Mehrzahl der jährlich sechs Millionen Hoch-
schulabsolventen nicht für eine direkte Beschäf-
tigung geeignet, weil ihnen wichtige Fähig-
keiten und Fertigkeiten fehlen. In manchen 
Fachbereichen soll dies bis zu 97 Prozent der 
Absolventen betreffen. Von den 1,5 Millionen 
Ingenieuren, die jährlich die Hochschulen 
verlassen, werden 80 Prozent als nicht beschäf-
tigungsfähig betrachtet. Tatsächlich herrscht 
unter Hochschulabsolventen eine hohe Arbeits-
losigkeit, während die Wirtschaft Fachkräfte 
jeder Art benötigt. 

Im letzten Jahr hat das Bildungs ministerium 
mit einem ersten Versuch eines  nationalen 
 Rankings, an dem sich die Institutionen frei  -
willig beteiligen konnten, einen ersten wichti-
gen Schritt zur Qualitätssicherung getan. Im 
Ergebnis, das im Frühjahr 2016 veröffentlicht 
wurde, dominierten insbesondere die Univer-
sitäten aus Südindien in den unterschiedlichen 
Kategorien. Das Indian Institute of Sciences 
in Bangalore ist demnach die beste Universi-
tät Indiens, das Indian Institute of Technology 
Madras in Chennai das beste ingenieurwissen-
schaftliche Institut und das Indian Institute of 
Management Bangalore die beste Management-
institution. Im Bereich Pharmazie hat sich mit 
dem Manipal College of Pharmaceutical  Sciences 
eine private Institution durchgesetzt. In den 
kommenden Rankings sollen weitere Kategorien 
wie Medizin, Jura und Architektur, die jeweils 
an spezialisierten Institutionen unterrichtet 
werden, hinzukommen. Die Beteiligung ist 
künftig für alle Hochschulen verpflichtend. 

langjährige kontakte und 

neue Schritte: Ehemalige 

Geförderte des DaaD- 

Programms „a new Passage 

to india“ und Mitglieder 

des indialumni Clubs 

besuchten die außenstelle 

neu Delhi (oben). Zum 

 ersten Mal wurde 2016 

das falling walls lab in 

 indien durchgeführt.
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aus der arbeit der 
DaaD-außenstelle

Neben dem umfangreichen Tagesgeschäft 
mit etablierten Programmen und  inten siver 
Marketing arbeit für den Studien- und For-
schungs standort Deutschland war ein Höhe-
punkt 2016 die Ausschreibung, Auswahl und 
der Förderbeginn des neuen Programms 
„Deutsch-Indische Hoch schul partner schaften“. 
Das Besondere an diesem Programm ist die 
komplementäre Finanzierung der Projekte 
durch die deutsche und die indische Regierung, 
die hierfür jeweils 3,5 Mio. Euro für vier Jahre 
zur Verfügung gestellt haben. Die Förderung 
erfolgt für die deutschen Projektpartner über 
den DAAD mit Mitteln des BMBF und für 
die indischen Partnerhochschulen durch die 
 University Grants Commission (UGC) aus 
 Mitteln des indischen Bildungsministeriums.

Nach einer ersten Ausschreibung wurden von 
einer deutsch-indischen Auswahlkommission 
sieben Projekte zur Förderung ausgewählt. 
Überzeugen konnten dabei nicht nur Anträge, 
die auf bereits bestehenden Partnerschaften 
aufbauen, sondern auch einige Kooperationen, 
die ganz neu etabliert werden. 

Das zweite besondere Ereignis 2016 war für 
die DAAD-Außenstelle die Übernahme der 
Verantwortung für das Deutsche Wissen-
schafts- und Innovationshaus (DWIH) Neu 
Delhi. Das DWIH Neu Delhi ist eines von fünf 

a S i E n  :  N e u  d e l H i

Der stellvertretende deut-

sche Botschafter Dr. Martin 

hanz überreicht den neu 

ernannten DaaD Young 

ambassadors Urkunden.

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 1.311,05 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 241,54 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 6.088

wirtschaftswachstum 7,24 %

inflation 6,35 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 27

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 28

knowledge Economy index (kEi) rang 109

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 3,83 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 28.175.135

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 45,94 %

immatrikulationsquote 23,89 %

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master 8.846.030

	 PhD 24.300

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 123.206

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 0,10 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland 

	 1.	Nepal

	 2.	Afghanistan

	 3.	Buthan

	 4.	Malaysia

	 5.	Irak

	 48.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 181.872

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,64 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 11.655

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland 

	 1.	USA

	 2.	Australien

	 3.	Vereinigtes	Königreich

	 4.	Kanada

	 5.	Vereinigte	Arabische	Emirate

	 7.	Deutschland

Quellen:	DAAD,	Statistik	
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt

Wissenschaft	weltoffen	
The	World	Bank,	Data	

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 15 : Daten zum Bildungssystem indien
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Wissenschafts häusern weltweit und besteht aus 
einem Konsortium von 15 Mitgliedern, darun-
ter DAAD, Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und Alexander von Humboldt-Stiftung 
(AvH). Mit der Übernahme der Konsortialfüh-
rerschaft für die zweite Jahreshälfte fiel auch 
die Verantwortung für einige große Veranstal-
tungen an den DAAD so etwa für die erstmalige 
Durchführung des Falling Walls Lab in Indien, 
einer Vorrunde für den gleichnamigen Wissen-
schaftswettbewerb für Nachwuchswissenschaft-
ler in Berlin, die drei tägige Konferenz zum 
Thema „CityScapes“ und den dritten Indo-Ger-
man Dialogue on Excellence in Higher Educa-
tion, der dem Thema Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und  Hochschulen gewidmet war. « 

a S i E n  :  N e u  d e l H i

Speed-networking: Die 

neuen DaaD Young 

ambassadors lernen  

die engsten Partner des  

DaaD kennen.

tabelle 16 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 indien

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

indien
635
79

215
45

214
3

177
8

29
23

41
16

223
47

371
16

883
498

63
148
414
185
163

66
185

95
58

4

454
236
399
250

30
12

1.518
577

2.095


