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allgemeine lage

Zum ersten Mal seit 28 Jahren hat sich Ägypten 
wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qua-
lifiziert. Selten sah man in letzter Zeit so ausge-
lassen fröhliche junge Leute auf der Straße wie 
am 8. Oktober 2017, als der alles entscheidende 
Treffer gegen den Kongo gefallen war. Dass die   
„Pharaonen“ 2018 in Russland dabei sind, wird 
als Genugtuung für den eigenen Stolz empfun-
den. Als auch noch der Ägypter Mohamed Sa - 
lah   als Afrikas Fußballer des Jahres 2017 aus-
gezeichnet wurde, konnte das Land am Nil der 
Welt endlich wieder demonstrieren, welche 
Talente es hervorbringen kann. 

In den schwierigen Jahren nach der missglück-
ten Revolution von 2011 sind Gefühle kollek ti - 
v en Glücks rar geworden. Dabei liefert nicht  
nur  der Sport positive Daten. Auch die Wirt-
schaft  weist einen Aufschwung aus: Das Wachs-
tum lag bei über vier Prozent und soll 2018 
sogar 4,9 Prozent betragen. Dank des seit Ende 
2016 nahezu halbierten Wechselkurses zum 

Dollar und der damit verbundenen Austrock-
nung des Schwarzmarktes konnte Ägypten 
seine Devisenreserven verdoppeln und auch 
die ausländischen Direktinvestitionen stiegen 
an. Nationale Großprojekte wie die neue Haupt-
stadt, die mit  Hochdruck 60 Kilometer östlich 
von Kairo ge -baut wird, nehmen erste Formen 
an, weitere neue Städte werden der Wüste abge-
rungen, und  das Land modernisiert in rekord-
verdächtigem Tempo auch das Autobahnnetz. 

Aber der Aufschwung hat eine Kehrseite. Die 
Konsequenzen des ökonomisch heilsamen IWF-  
Kredits sind sozial gesehen eine hohe Be lastung. 
Die Inflation erreichte im Sommer  mit 31 Pro-
zent ihren Höhepunkt. Je nach Markt seg ment 
lag sie aber auch deutlich darüber, et wa beim 
Fleisch mit über 40 Prozent und beim Benzin 
mit 50 Prozent. Das führte zu spürbaren Ein-
schnitten in der privaten Lebensgestaltung –  
etwa, wenn sich die Leute das tra di tionelle Fest-
essen nach dem Fastenmonat oder die Fahrt 
im eigenen Auto zur Arbeit nicht mehr leisten  
konnten. Der Anteil der Bevölkerung, der  

Wachstum		
in	der	Wüste

Dr. roman luckscheiter  

leitet die außenstelle  

Kairo seit September 2014.  

Die Vertretung des DaaD 

in Ägypten besteht seit 

1960 und hat zurzeit  

14 Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter.

Ägypten	wächst:	Die	Wirtschaft	legt	zu,	die	Touristinnen	und		
Touristen	kommen	wieder	zurück	und	auch	die	Bevölkerung	wird	
deutlich	größer.	Gleichzeitig	steigt	die	Armut	kräftig,	herrscht	eine	
hohe	Inflation,	bleiben	Terroranschläge	nicht	aus.	Die	Hochschulen	
können	den	gestiegenen	Bedürfnissen	nicht	immer	gerecht	werden,	
schaffen	es	aber,	ihre	Qualität	zu	steigern:	Neun	der	besten		
25	Hochschulen	Afrikas	sitzen	im	Land	am	Nil.	
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›

unter halb der Armutsgrenze lebt, ist auf über 
30 Prozent angewachsen. 

Damit steigt das Misstrauen in die Politik, die 
seit Nassers Zeiten vorgibt, gemeinsam mit dem   
 Militär die Versorgung und Sicherheit der  Be - 
völkerung gewährleisten zu können. Was  für 
den Kampf der Regierung um ökonomisches   
Wachstum gilt, trifft auch auf ihren Kampf ge-  
gen den Terror zu: Er kennt keine Differenzie-

rung. Die dringende Notwendigkeit, extremis-
tische Angriffe auf den Staat von innen wie 
außen abzuwehren, nimmt sie zum Anlass, das 
staatliche Kontrollsystem immer weiter aus zu - 
 dehnen. Ein im Sommer 2017 ratifiziertes NGO-  
Gesetz soll der Zivilgesellschaft nur noch eng 
um rissene Spielräume erlauben. Ruhe ist die 
erste Bürgerpflicht, selbst auf Nebenschauplät-
zen. Längst kann nicht nur die Teilnahme an 
politischen Demonstrationen ins Gefängnis 

Kairo wächst sehr viel 

schneller, als Stadt und 

Staat die infrastruktur 

anpassen können. Bezahl

bare wohnungen fehlen, 

genauso ein effizienter 

öffentlicher nahverkehr. 

a f r i K a  :  K a i r o
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›

führen, sondern auch – wie im Herbst passiert –   
das Schwenken einer Regenbogenflagge als 
Symbol der Schwulen- und Lesben-Bewegung 
auf einem öffentlichen Konzert. 

Dass sich das Land in einer realen Gefährdungs-
lage befindet, war auch 2017 wieder mehrfach 
schmerzlich bewusst. Die massive Präsenz von 
Polizei, Militär und anderen Diensten konnte 
ei nige schwere Anschläge nicht verhindern: In 
einem Hinterhalt kamen 16 Offiziere südlich 
von  Kairo in der Wüste ums Leben, mehrere  
Dutzend Opfer waren bei Anschlägen auf kop-
tische Kirchen in Tanta und Alexandria am 
Palm sonntag zu beklagen. Über 300 Menschen 
starben, als Ende November eine Sufi-Moschee 
im Nordsinai überfallen wurde. 

Das Kalkül der Massenmörder, die sich dem so - 
genannten Islamischen Staat oder anderen Ter-
rororganisationen angeschlossen haben, geht 

indes nicht auf. Die ägyptische Gesellschaft will  
sich durch diese Attentate nicht spalten lassen, 
sondern rückt eher enger zusammen in Soli dari- 
 tät gegen religiöse Eiferer. Der Tourismus wie-
derum scheint sich mit solchen Nachrichten ab - 
gefunden zu haben. Ägypten, dessen Brutto-
sozialprodukt und Arbeitsmarkt zu mehr als 
zehn Prozent vom Fremdenverkehr abhängig 
ist, war laut Vereinten Nationen 2017 das Land 
mit dem zweitschnellsten Wachstum im Touris-
musbereich. Mit rund acht Millionen Reisenden 
lag Ägypten zwar noch deutlich hinter den über 
14 Millionen von 2010, aber rund 70 Prozent 
über dem Vorjahr. Auch die Besuche politischer 
Delegationen nahmen zu. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel kam am 2. März an den Nil, um 
mit Staatspräsident el Sisi über Kooperationen 
bei der Terrorbekämpfung und der Migration 
zu sprechen.

Eine Kreuzfahrt zwischen 

assuan und luxor ist nach 

wie vor eine traumhaft 

schöne reise. Seit den  

politischen Umbrüchen  

seit 2011 sind die Besucher

zahlen zwar deutlich 

zurückgegangen, stiegen 

zuletzt jedoch wieder an.
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a f r i K a  :  K a i r o

Für die Kooperation deutscher 
Wissenschaftler mit der MENA-
Region gibt es seit 2017 eine 
neue Plattform: Mit den „Clus-
ters of Scientific Innovation in  
the Middle East and North Afri-
ca (COSIMENA)“ fördert das 
Aus wärtige Amt Aktivitäten, 
mit denen die Außenstelle des 
DAAD und die benachbarten 
Verbindungsbüros deutscher 
Wissenschaftseinrichtungen 
erhebliche Synergieeffekte 
erzeugen können. Bestehende   
Partnerschaften werden in 
fachlichen Clustern miteinan-
der vernetzt und in Kontakt mit 
weiteren potenziellen Partnern  
gebracht, die nicht nur aus der  
Wissenschaft, sondern auch aus  
Wirtschaft, Politik und Zivilge-
sellschaft kom men. 2017 wurden 
solche Ver bünde aus Theorie  
und Praxis in den Be reichen 
Wasser, Energie, Gesundheit, 
Ökonomie und Städteplanung 
geschaffen. Zu den erfolgrei-
chen Formaten gehören nicht 
nur Konferenzen  und Work-
shops, sondern auch Veran-
staltungen für die Öffentlich-
keit oder den akademischen 
Nachwuchs. So organisierte die 
Außenstelle mitten im Ramadan 
die erste „Deutsche Nacht der 
Wissenschaften“ in Kairo. Eröff-
net wurde die Nacht in einem 
Kino mit Filmen zu Bionik, Robo-
tik und islamischer Gelehrsam-
keit. Um die Ecke konnte man 
sich im Garten der Außenstelle 

an den Ständen der Büros infor-
mieren und wissenschaftliche 
Kurzvorträge unter anderem zu 
Recycling, Krebsheilung oder 
Entrepreneurship anhören. Mehr 
als 1.000 Besucher nutzen den 
Abend für lockere Gespräche 
zwischen Jung und Alt, Deut-
schen und Ägyptern, Studieren-
den und Forschern. Mit der 
COSI MENA Summer School 
vom 16. bis 29. September 2017 
wiederum wurden 30 Graduier-
te aus Nordafrika, dem Nahen 
Osten und Deutschland erreicht 
(ausgewählt aus 300 Bewerbun-
gen), die sich auf dem Campus 
der Arab Academy of Science 
and Technology and Maritime 
Transport, einer Einrichtung der 
Arabischen Liga in Alexandria, 
mit Innovationen in den Berei-
chen Wasser, Gesundheit und 
Energie beschäftigten. Die Teil-
nehmer tauschten dabei auch 
ihre Erfahrungen aus ihren Hei-
matländern aus, etwa über die 
jeweiligen Bedingungen, unter 
denen Innovationen überhaupt 
erreicht werden können – und 
erarbeiteten am Ende konkrete 
Ideen für gemeinsame, interdis-
ziplinäre Projekte. 

regionale fachcluster: CoSiMEna 

fast 1.000 interessierte kamen zur CoSiMEna nacht der  

wissenschaften, um filme zu sehen und Vorträge zu hören.

Weitere Informationen zu COSIMENA mit ausführlichen 
Berichten zu den Aktivitäten 2017 finden sich unter  
3https://www.daad.eg/en/aboutus/cosimena/
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›

hochschulen

Das ökonomisch schwierige und politisch an -
gespannte Umfeld ist eine Hypothek für das 
ägyptische Bildungssystem und seine Absolven-
tinnen und Absolventen. Als Anfang des Jahres  
das Kabinett umgebildet wurde, gelangten zwei  
durchaus moderne Wissenschaftler auf die Pos - 
ten des Bildungs- und Hochschulministers. Der 
eine ist ausgebildeter Ingenieur von der Ameri-
can University in Cairo, der andere Zahnmedi-
ziner von der Ain Shams Universität. Beide  ver - 
treten einen Reformwillen, der sich an westli-
chen Qualitätsstandards und dem Gedanken 
des internationalen Wettbewerbs auch im Bil-
dungswesen orientiert. 

Die staatlichen Schulen und Hochschulen ste-
hen vor dem Dilemma, dass ihre Infrastruktur 
dem immensen Bevölkerungswachstum von 
jährlich rund 2 Prozent bei einer Bevölkerung 
von bald 100 Millionen Menschen seit Jahr-
zehn ten nicht nachgekommen ist. Auch die  
Anpassung der Curricula, die bisher nur selten  
an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes  aus - 
gerichtet sind, steht an. Der talentierte Nach-

wuchs sucht sein Heil daher allzu oft im Aus-
land  oder versucht sich selbstständig zu mach-
en.  Die Start-up-Szene boomt in Ägypten, was 
dem Staat bei einer Arbeitslosenquote von etwa 
12 Prozent nur recht sein kann. Daher versu-
chen nun auch die größten der 24 staatlichen 
Universitäten, von denen einige Studierenden-
zahlen von mehreren Hunderttausend verkraf-
ten müssen, ihre Graduierten mit Ein rich tun-
g en  wie Inkubatoren, Karriereberatungszen-
tren und Messen auf eine unternehmerische 
Zukunft vorzubereiten, so wie das einige der 
deutlich kleineren 23 Privathochschulen schon 
länger tun.

Ansonsten gilt auch für die Hochschulen, dass 
Sicherheit vor Freiheit geht. Das schränkt nicht 
nur die Forschung in einigen Fächern ein, son-
dern auch die Mobilität, die in eigenen und teils 
langwierigen Verfahren an den Universitäten 
genehmigt werden muss. Gleichwohl stehen For - 
schungsförderung und Internationalisie rung  
ganz oben auf der politischen Agenda. So mach-
te der ägyptische Staatspräsident am Tag der 
Wissenschaft deutlich, dass beträchtlich mehr 
Geld in Forschung und Innovation investiert 

Vom 14.– 18. Mai war Kairo Zentrum der DaF-(Deutsch als Fremd-
sprache)- Szene in Nordafrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten. 
Rund 30 Germanistinnen und Germanisten sowie zwölf Lektorinnen 
und Lektoren aus 14 Ländern der Region waren dem Aufruf gefolgt, um 
aktuelle Entwicklungen der Germanistik mit über 50 Teilnehmenden aus 
Ägypten zu diskutieren. In ausgesprochen kollegialer Atmosphäre fand 
der fachliche Austausch statt, der eine breite Palette gemeinsamer The-
men von Kulturdidaktik über Medieneinsatz im Unterricht bis zur kon-
kreten Berufsqualifikation abdeckte. In Paneldiskussionen und Work-
shops loteten sie neue Möglichkeiten der Kooperation aus, nicht nur vor 
dem Hintergrund, dass Vertretende von drei DaF-Master studiengängen 
anwesend waren – aus Kairo, Amman und Nairobi.  
Unter dem Markenzeichen „alMena“ soll künftig die Vernetzung der 
regionalen Hochschullehrenden für die deutsche Sprache und Kultur 
ausgebaut werden. 
Die Tagungsbeiträge sind abrufbar unter https://www.daad.eg/en/
study-research-in-egypt/german-studies-in-egypt/almena-conference/

alMEna: rEGionalE GErManiStiKKonfErEnz UnD lEKtorEntrEffEn in Kairo

auf der GermanistikKonferenz im Mai diskutierten 21 DaaDlektoren aus  

14 ländern über aktuelle Entwicklungen der Germanistik und besuchten auch 

einige Sehenswürdigkeiten Ägyptens. 
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Es gibt vermutlich wenige Wis-
senschaftsjahre, die so viele 
Spuren hinterlassen haben,  wie 
das deutsch-ägyptische von 
2007.  Die vier damals verein-
barten kofinanzierten Förder-
programme (zwei für die Indivi-
dualförderung, zwei für Projekt-
förderung) haben bis heute rund 
700 Stipendiatinnen und Stipen-
diaten sowie über 60 Koopera-
tionsprojekte hervorgebracht. 
Um diese Errungenschaften 
zu feiern und mit neuen Pers-
pektiven für die nächsten zehn 
Jahre an diese anzuknüpfen, gab 
es drei über das Jahr verteilte 
Großveranstaltungen: Der Parla-
mentarische Staatssekretär im 
BMBF, Thomas Rachel, kam im 
März zu einer „Science Matinee“ 
an die Außenstelle, bei der er 
den früheren wie den aktuellen 
Hochschulminister, Prof. Hany 
Helal und Prof. Khaled Abdel 
Ghaffar, begrüßen konnte. Das 
gab Gelegenheit, Erfolge zu 
prä sentieren: Die Geförder-
tenzahlen haben sich seit 2007 
verdreifacht und Kooperationen 
in der Forschung und in praxis-
orientierten Studiengängen 
sich etabliert. Im November 
dann wurde in Anwesenheit 
von DAAD-Präsidentin Prof. 
Dr. Margret Wintermantel und 
Unterabteilungsleiter Frithjof 
Maennel (BMBF) insbesondere  
die Zusammenarbeit von Wis-
sen schaft und Wirtschaft 
thema tisiert, auch im Hinblick 

auf die Weiterentwicklung des 
German Egyptian Research 
Funds (GERF). Die Alumni und 
die neu ausreisenden Stipendia-
tinnen und Stipendiaten der 
gemeinsam mit der ägyptischen 
Regierung finanzierten Stipendi-
enprogramme GERLS (Langzeit) 
und GERSS (Kurzzeit) waren die 
Hauptakteure einer Zeremonie 
im Oktober. Nach einem begeis-
ternden Auftritt einer DAAD-
Alumna an der Harfe erhielten 
fünfzig Stipendiatinnen und 
Stipendiaten ihre Urkunden aus 
der Hand der DAAD-Generalse-
kretärin Dr. Dorothea Rüland. 
Von deutscher wie ägyptischer 
Seite wurde die Hoffnung aus-
gedrückt, dass diese Stipendi-
aten einmal Ägyptens Zukunft 
mitgestalten können.

10 Jahre DeutschÄgyptisches wissenschaftsjahr 

oben: Der parlamentarische Staatssekretär im BMBf,  

thomas rachel, trifft den ägyptischen hochschulminister, Prof. 

abdel Ghaffar, bei der „Science Matinee“ an der  

DaaDaußenstelle.

Unten: DaaDGeneralsekretärin Dorothea rüland spricht im okto

ber anlässlich der zeremonie zum zehnjährigen Jubiläum  

der GErlS und GErSSProgramme.

a f r i K a  :  K a i r o
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werden soll. Mit aktuell 0,72 Prozent  des Brutto-
inlandsprodukts hat Ägypten  im internationa-
len Vergleich deutlichen Auf hol bedarf. 

Auch Rankings spielen eine zunehmend wichtige  
Rolle in der Hochschulpolitik. Sie dokumen-
tieren erste Erfolge. Im Shanghai Ranking er -
hielt die Cairo University einen Platz unter den 
Top 500, das Times Higher Education Ranking 
für Universitäten auf dem afrikanischen Kon-
tinent verortet neun der am besten bewerteten 
Hochschulen in Ägypten. Vermehrt machen auch  
kleinere Universitäten aus der Provinz, wie  
Mansoura oder Suez Canal, auf sich aufmerksam.  
Der Überlastung ihrer Strukturen begegnen 
einige staatliche Hochschulen mit der Einfüh-
rung zahlungspflichtiger Studiengänge, die ein 
besseres Betreuungsverhältnis garantieren und 
zum Teil auch auf Englisch angeboten werden. 
Die größte Internationalisierungs-Offen sive ist  
jedoch für die neue Verwaltungshauptstadt ge -
plant, wo bereits einige Hektar Land für den Bau  
internationaler Filialcampusse reserviert sind. 

DaaD

Für den DAAD in Ägypten stand das Jahr 2017  
zum einen im Zeichen des zehnjährigen Jubi - 
läums des Deutsch-Ägyptischen Wissenschafts-
jahrs von 2007. Damals waren gemeinsame  
 För derprogramme ins Leben gerufen worden,  
deren Erfolge nun in mehreren  Veranstaltun - 
gen  gefeiert werden konnten (siehe Highlight   

Seite 13). Zum anderen wurde 2017 das Projekt 
„Clusters of Scientific Innovation in the Middle 
East and North Africa (COSIMENA)“ aus der 
Taufe gehoben, das an die Arbeit des 2012 bis 
2016 geförderten Deutschen Wissenschafts-
zentrums anknüpft (siehe Highlight Seite 11).  
Der Studieninformationstag für die deutschen 
Auslandsschulen, für deren Abiturientinnen 
und Abiturienten der DAAD gemeinsam mit 
der Sawiris-Stiftung Stipendien anbietet, so -
wie wöchentliche Info-Sessions und tägliche 
Beratungs-Sprechstunden zu Studium oder 
Forschung in Deutschland stießen wie im mer 
auf enorme Nachfrage. Auf die Stipen dien pro-
gramme bewarben sich über 300 qua lifizier te 
Kandidatinnen und Kandidaten, auf die Hoch-
schulsommerkurse über 200 Studierende. Die 
Zahl der Deutschlernerinnen und -lerner an den 
Hochschulen steigt weiter stetig an, inzwischen 
gibt es 19 Deutschabteilungen im Land.

Starkes Interesse an einer intensivierten Zu -
sammenarbeit in den Bereichen Weiterbildung 
und gemeinsame Forschung äußerten denn 
auch die Spitzen des ägyptischen Wissen schafts - 
systems bei einem runden Tisch mit der  Präsi - 
dentin und der Generalsekretärin des DAAD 
anlässlich deren gemeinsamen Kairo-Be suchs 
im Oktober. Hintergrund für diesen Be such war  
ein weiteres Jubiläum: Die German Uni ver sity 
in Cairo (GUC) feierte ihr fünfzehnjähriges Be -
stehen und den ersten Rektorenwechsel – auf 
Prof. Mahmoud Abdel Kader folgte Prof. Yasser 

DaaDPräsidentin Prof. Dr. 

Margret wintermantel traf 

junge ägyptische StartUps, 

  einen DaaDalumnus als 

„angel investor“ und die 

 leiterin eines Entrepre

neurshipProjekts an der 

GUC.
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Hegazi. Der Erfolg dieses größten deutschen 
Projekts transnationaler  Bildungsangebote 
(TNB) weltweit lässt sich nicht nur an der Zahl 
seiner Studierenden (über 12.000), sondern 
auch an der Dauer seiner Graduierungsfeiern 
bemessen. Wie schon in den Vorjahren waren 
drei Abende notwendig, um über 2.000 frisch 
Graduierte zu verabschieden. 

Etwas später konnte ein weiteres TNB-Projekt 
Geburtstag feiern – die TU Berlin betreibt seit 
fünf Jahren einen eigenen Campus in El Gouna 
am Roten Meer und damit einen der ganz weni-
gen deutschen Filialcampusse weltweit, mit nun - 
mehr fünf Masterstudiengängen. In beiden  
Groß projekten konnten auch 2017 wieder sy r i-
sche Geflüchtete eingeschrieben und mit Sti pen-
dien des Auswärtigen Amts unterstützt werden. 

Ägypten war also geradezu prädestiniert für 
eine Konferenz zum Thema transnationale 
Bildungspolitik, zu der der DAAD gemeinsam 
mit dem British Council Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus den arabischen Ländern nach 
Kairo einlud, um mit Prof.  Jane Knight und 
John McNamara über Definiti onen, Datenerhe-
bungen und Weiterentwicklungen grenzüber-
schreitender Bildungsangebote zu diskutieren. 

Auch im Hinblick auf bestimmte Fächer rück-
te das Potenzial Ägyptens 2017 in den Fokus. 
Als Bundeslandwirtschaftsminister Christian 
Schmidt im April nach Kairo kam, diskutierte 
er in der Außenstelle des DAAD mit Alumni 
aus den Agrarwissenschaften aktuelle Fragen 
der Ernährungssicherheit und der nachhaltigen 
Landwirtschaft, bevor er vor 150 Studieren den  
sowie Professorinnen und Professoren mit ei -
nem Vortrag über Agrarpolitik auf starke Reso-
nanz stieß. Ägyptens Wirtschaft fußt zu einem  
Drittel auf der Landwirtschaft und ist schon 
aufgrund der begrenzten Ackerfläche von  ge- 
 rade einmal vier Prozent der Gesamtfläche des 
Landes auf Innovationen angewiesen. Neben 
zahlreichen Fakultäten an den Hochschulen 

bietet auch das Agricultural Research Center 
(ARC) mit 16 Instituten und fast 10.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ausreichend Gele-
genheiten für gemeinsame Projekte. 

Im Bereich Weiterbildung hat die Kairoer 
Außenstelle des DAAD 2017 zwei besondere 

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

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 93,39 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 15,77 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 11.150

wirtschaftswachstum 4,3 %

inflation 13,81 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 41

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 61

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) 2,87 Mio. 

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 48,01 %

immatrikulationsquote 36,23 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 541.042

	 PhD 6.877

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,72 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 18.109

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 1,88 %

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) 25.719

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,90 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 3.287

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

tabelle 1 : Daten zum Bildungssystem Ägypten
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Akzente gesetzt. Zum einen veranstaltete sie 
gemeinsam mit dem Goethe-Institut einen 
Workshop zum Wissenschaftsjournalismus, um 
die öffentliche Wahrnehmung von Forschung 
und Innovation zu steigern und dabei auch 
unseren Alumni und Projektleitern und -leite-
rinnen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen.In 
einem zunächst getrennten Training und einem 
anschließenden Matchmaking konnten Journa-
listen wie Akademiker die eigene Sprache des 
jeweiligen Gegenübers verstehen lernen. Am 
Ende gab es Prämien für journalistische Artikel 
über laufende Forschungen, die von wechselsei-
tiger Neugierde und Entdeckungslust zeugten. 

Zum anderen konnten im Rahmen der DAAD 
Kairo Akademie erstmals Module für Adminis-
tratoren ägyptischer Hochschulen angeboten 
werden – für eine Zielgruppe also, von der der   
Erfolg bilateraler Projekte ganz besonders ab -
hängt  und die von den Angeboten zu Projekt-
management und interkulturellem Training 
be geistert war. Zum Trend-Thema „Unterneh-
mertum an Hochschulen“ wiederum konnte mit  
einem „Falling Walls Lab“, das nach Indien die 
zweitgrößte Vorauswahl zum Berliner Wettbe-
werb für Forschertalente hatte, ebenso ein Zei-
chen gesetzt werden wie mit einer regionalen 
DIES-Tagung zu „Unternehmerische Universitä-
ten“. Die Moral der Tagung: Es kommt nicht nur 
auf Strukturen an, sondern auch auf den Spirit. 
Wenn das Thema Unternehmertum dazu führt, 
dass Hochschulen die Selbständigkeit ihrer Ab -
sol ventinnen und Absolventen fördern, dann ist 
das vor dem Hintergrund der ansonsten eher 
enger werdenden akademischen Spielräume 
sehr zu begrüßen, auch im Hinblick auf die zahl-
reichen Herausforderungen, vor denen das Land 
und die Region stehen. Die zahlreichen Partner-
schaften zwischen ägyptischen und deutschen 
Hochschulen, die auf Partizipation, Kreativität 
und Innovation setzen, bieten hierfür Beispiele 
guter Praxis in Forschung und Lehre. «

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

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 2 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 Ägypten

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem 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 akademischem 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 

iii. EUMobilitätsförderung – gesamt a
D

	 Mobilität mit Partnerländern

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

Ägypten

388
35

82
4

64
14

225

17
17

51
2

32
4

305
29

1.100
372

147
66

460
72

120
47

247
159
126

28

676
302
216

61
208

9

127
22

66
8

61
14

1.615
429

2.044




