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wirtschaftliche und politische  
Entwicklung

Am ersten Tag des G20-Gipfels in Hamburg 
stand Indonesien an dreizehnter Stelle der 
in den sozialen Medien meistgenannten teil-
nehmenden Länder, vor Saudi-Arabien und 
Südkorea, direkt nach Großbritannien, wie der 
Wirtschaftsteil der größten englischsprachigen 
Tageszeitung Indonesiens postete. Mit Indone-
sien muss man rechnen, so die Botschaft. Die 
Wirtschaftsexpertinnen und -experten scheinen 
sich jedenfalls sicher zu sein, dass das Brutto-
sozialprodukt weiterhin um jährlich mindestens 
5 Prozent wachsen wird. Die Asiatische Ent-
wicklungsbank (ADB) schätzt das Wachstums-
potenzial Indonesiens sogar auf 7 Prozent.

Die Rohstoffvorkommen sind immens. Indo-
nesien exportiert Mineralstoffe wie Kohle, 
Zinn, Nickel, Kupfer, Bauxit und Gold, aber 
auch Agrarprodukte wie Palmöl, Kautschuk 
und Kakao. Der Binnenmarkt des an Menschen 
viertgrößten Landes der Erde ist riesig, und der 
Mittelstand wird sich bis 2030 auf 140 Millio-
nen Menschen verdoppeln. Indonesien gehörte 

2017 zu den zehn Ländern weltweit, deren 
Wirtschaftsumfeld die größten Fortschritte 
gemacht hatte. Die European Free Trade Associ-
ation (EFTA) verhandelt derzeit über ein umfas-
sendes Freihandelsabkommen mit Indonesien. 

Allerdings profitierten bislang nur wenige 
leistungsstarke Zentren des Archipels von der 
wirtschaftlichen Entwicklung. Die ungleiche 
Verteilung von Vermögen und Einkommen ist 
seit 1998, als Demokratisierung und Dezentra-
lisierung begannen, sogar gewachsen. In den 
1990er Jahren betrug der Gini-Koeffizient, der 
die Ungleichheit eines Landes misst, für Indo-
nesien 0,30 Punkte, 2016 war er auf 0,40 ange-
wachsen. Laut Weltbank sind 80 Prozent der 
Bevölkerung und damit 200 Millionen Menschen 
vom Aufschwung ausgeschlossen. Wachstum 
ohne ausreichend Entwicklung könnte sich als  
soziale Zeitbombe erweisen, denn „an der Gren-
ze der Geduld beginnen die Konflikte“, wie 
Oscar Wilde wusste. 

Die politischen Eliten um Präsident Joko Wido-
do, von allen Jokowi genannt, sind sich dessen 
durchaus bewusst. Mit neuen Steuergesetzen 

Identitätspolitik	und	
Demokratieabbau

Dr. irene Jansen leitete die 

außenstelle Jakarta von 

februar 2012 bis Ende 2017. 

ihr nachfolger seit februar 

2018 ist thomas zettler.  

Die außenstelle besteht 

seit 1990 und hat zurzeit 

zwölf Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. 

Indonesien	ist	reich	an	Rohstoffen,	die	Wirtschaft	boomt.	Aber		
vier	von	fünf	Menschen	profitieren	nicht	davon,	auch	weil	einfluss-
reiche	Kreise	ihre	Pfründe	sichern.	Licht	und	Schatten	gibt	es	auch	
bei	den	Hochschulen.	Diese	müssen	ihre	Qualität	verbessern,	wenn	
sie	Studierenden	gute	Chancen	auf	dem	umkämpften	Arbeitsmarkt	
sichern	wollen.	
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und großen Infrastrukturprojekten haben 
sie sich darangemacht, das Schwellenland 
zukunftsfähig zu machen. Eine Steueram-
nestie führte dazu, dass sich die Steuermoral 
der Unternehmen deutlich erhöhte und die 

Staatseinnahmen stiegen. Zugleich reduzierte 
die Regierung die den Staatshaushalt extrem 
belastenden Treibstoffsubventionen. Das setzte 
erhebliche Mittel für Investitionen in die Inf-
rastruktur des Landes frei. Diese flossen zum 

a S i E n  :  J a K a r t a
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Beispiel in den Ausbau des Flughafens Jakarta 
und in eine neue U-Bahn für die chronisch vom 
Verkehr überlastete Hauptstadt. Auch Regionen 
außerhalb der Hauptstadt profitierten deutlich 
von den Investitionen. Zugleich vereinfachte 
die Regierung die bürokratischen Vorgaben für 
Unternehmensgründer und (auch ausländische) 
Investoren, was die Wirtschaft sehr belebte. 
Deutliche Erfolge verzeichnete die Regierung 
auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung. 
Mit ihrer Sozialpolitik setzte die Regierung 
neue Maßstäbe: Erstmals wurde 2014 eine staat-
liche Krankenversicherung eingerichtet, mittler-
weile sind über zwei Drittel der Indonesier und 
Indonesierinnen – wenn auch in bescheidenem 
Umfang – krankenversichert. Die Bevölkerung 
nahm die Regierungsbilanz Jokowis und sei-
nes „Teams“ – vor allem die des ehemaligen 
Gouverneurs von Jakarta, Basuki Tjahaja Pur-
nama (kurz: Ahok), der ein enger Vertrauter 
des amtierenden Präsidenten war –, entspre-
chend sehr positiv auf. Diese Erfolge machten 
es zunehmend wahrscheinlich, dass die Mann-
schaft der pluralistisch gesinnten, überzeugten 
Demokraten und Korruptionsbekämpfer, zu 

denen die beiden gezählt werden, nicht nur 
die Gouverneurswahlen 2017, sondern auch 
die 2019 anstehenden Präsidentschaftswahlen 
erneut gewinnen würden. 

Um das zu verhindern, so kolportieren politi-
sche Beobachterinnen und Beobachter, habe 
sich die konservative Geldelite mit Militärs 
und Islamisten verbündet, um sicherzustellen, 
dass 2019 ein Jahr zurück in die Vergangen-
heit werde – mit sicheren Steueroasen für die 
Reichen, einer geschwächten Anti-Korrupti-
onsbehörde, gestärkten Machtbefugnissen für 
Militär und Polizei und fern einer liberalen hin 
zu einer stärker an Scharia-Rechten orientierten 
Gesetzgebung.

Tatsache ist, dass ein vage formuliertes Blas-
phemie-Gesetz und ein von anti-chinesischen 
Hass-Parolen gekennzeichneter Wahlkampf den 
oben genannten protestantischen Gouverneur 
und Weggefährten von Jokowi, Basuki Tjahaja 
Purnama, 2017 nicht nur um sein Amt, sondern 
ins Gefängnis brachte. Der nun an seiner Stelle 
amtierende neue Gouverneur Anies Baswedan 
stützte sich im Wahlkampf auf den früheren 
General Prabowo Subianto, der Jokowi bei den 
Präsidentschaftswahlen von 2014 knapp unter-
legen war. Seinem Wahlvolk empfahl er sich 
mit explizit rassistisch konnotierten, islamis-
tischen Identitätsparolen, die selbst desillusi-
onierte Beobachtende erstaunten: Galt Anies 
doch als die moderate, verbindliche Version 
eines muslimischen Politikers. Das Fazit der 
Neuen Zürcher Zeitung: „Fünfzehn Jahre nach 

Bis 2018 soll die erste 

UBahnStrecke Jakartas

fertiggestellt werden.  

Sie ist eines von zahl

reichen infrastrukturpro

jekten der derzeitigen 

regierung.

Der Prambanantempel in 

Yogyakarta ist UnESCo

weltkulturerbe und die 

größte hinduistische  

tempelanlage auf Java.



der Demokratisierung und gesellschaftlichen 
Öffnung des Landes machen konservative Krei-
se Boden gut. Der Islam muss nach der Wahl 
als politische Kraft nunmehr auch in Indonesi-
en ernst genommen werden.“ 

Wird die junge Demokratie diese disruptiven 
Tendenzen verkraften oder wird Indonesien 
sich zukünftig wieder in autoritären Strukturen 
bewegen? Der Vorwahlkampf 2018 dürfte span-
nungsgeladen sein.
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Im Jahr 2017 leistete das „Euro-
pean Union Support to Higher 
Education in the ASEAN Region“ 
(SHARE) erneut wichtige Bei-
träge für einen gemeinsamen 
Hochschulraum in der ASEAN-
Region. Der DAAD als Teil eines 
internationalen Konsortiums 
unterstützt regionale Akteure 
dabei, die Qualität in Lehre und 
Forschung an internationalen 
Standards auszurichten sowie 
nationale Systeme an den regio-
nalen ASEAN-Qualifikationsrah-
men heranzuführen. 

Für das Projekt-Team an der 
Außenstelle Jakarta und der 
DAAD-Zentrale in Bonn war 2017 
ein besonders ereignisreiches 
Jahr. Sie führten gleich in sieben 
ASEAN-Mitgliedsstaaten (Indo-
nesien, Kambodscha, Malaysia, 
Myanmar, Philippinen, Thailand, 
Vietnam) nationale Workshops 
durch. Dabei kamen rund 1.000 
Hochschulvertretende, Quali-
tätsbeauftragte sowie politi-
sche Entscheidungsträger und 
-trägerinnen zusammen und 
identifizierten gemeinsam mit 
europäischen Hochschulexper-
ten Potenziale und Schwierig-
keiten einer engeren Zusam-
menarbeit im ASEAN-Raum. 

Zudem führte SHARE mit dem 
Partner ENQA vier Pilotanaly-
sen bei nationalen Agenturen 
für externe Qualitätssicherung 
in ASEAN durch. Dies bot den 
Agenturen die Möglichkeit, eine 
„Schein-Prüfung“ in realitätsna-
her Atmosphäre zu durchlaufen 
– konkrete Empfehlungen eines 
professionellen, internationalen 
Expertenteams inklusive. Ein 
entsprechendes Angebot für elf 
ASEAN-Hochschulen ist für 2018 
geplant.

Diese Maßnahmen sind für 
einige nationale Akteure der 
ASEAN-Mitgliedsstaaten gänz-
lich neu, in anderen fügen 
sie sich in bereits bestehen-
de Strukturen ein. Das betont 
auch Irene Jansen, Leiterin der 
Außenstelle Jakarta: „Diese 
Vielfalt stellt für uns natürlich 
eine große Herausforderung dar. 
Gleichzeitig nutzen wir die län-
derübergreifende Arbeit und die 
damit einhergehenden lokalen 
Erfolgsbeispiele, um damit die 
regionale Kooperation und Inte-
gration zu fördern.“

Das auf eine Laufzeit von vier 
Jahren (2015 – 2019) angeleg-
te Projekt implementiert ein 

internationales Konsortium 
im Auftrag der Europäischen 
Union: Neben British Council 
(Projektleitung), Campus France, 
Nuffic sowie den europäischen 
Organisationen ENQA (Euro-
pean Association for Quality 
Assurance in Higher Education) 
und EUA (European University 
Association) ist der DAAD dabei 
einer der verantwortlichen 
Projektpartner. 

Das Projekt SharE –  
für einen gemeinsamen hochschulraum 

auf dem SharEworkshop 

im Juni 2017 zum thema 

Qualitätssicherung im viet

namesischen Da nang spre

chen Concepcion V. Pijano, 

Direktorin der Philippine 

accrediting association of 

Schools, Colleges and  

Universities (PaasCU),  

(Bild oben) und Michael 

hörig, DaaDreferatsleiter 

und Experte für hochschul

management auf dem  

gleichen workshop  

(Bild unten). 

teilnehmende des SharE 

Symposiums in Bangkok im 

august 2017 (Bild Mitte)
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hochschulentwicklung: Von inter
nationalen rankings getrieben

Die Bildungschancen sind ähnlich ungleich 
verteilt wie der Reichtum des Landes. Das mag 
nicht verwundern, wenn man sich vor Augen 
hält, dass das postkoloniale Bildungssystem 
kaum 70 Jahre alt ist und das größte Archipel 
der Erde aus 17.000 Inseln besteht, von denen 
viele weitab vom Weltgeschehen sind. Von den 
58 mit A akkreditierten indonesischen Univer-
sitäten liegen 48 auf Java, der größten indone-
sischen Insel. Dazu gehören die drei indonesi-
schen Hochschulen, die es im QS-Ranking der 
besten Hochschulen Asiens unter die ersten 100 
schafften: auf Platz 54 die Universitas Indone-
sia (UI) in Depok bei Jakarta, auf Platz 65 das 
Bandung Institute of Technology (ITB) und auf 
Platz 85 die Universität Gadjah Mada (UGM) 
in Yogyakarta. Alle drei Hochschulen gehören 
zu den großen, alten staatlichen Institutionen, 
die auch in indonesischen Rankings Bestnoten 
bekommen. 

Die Freude über diese Bilanz war besonders 
groß angesichts der Skandalnachrichten, die 
erst im September die Runde gemacht hatten. 
Ein Rektor einer weniger renommierten, aber 
großen staatlichen Hochschule war des Amtes 
enthoben worden, nachdem ein 2015 ins Leben 
gerufenes Evaluations-Komitee des Hochschul-
ministeriums gravierende Missstände an seiner 
Universität aufgedeckt hatte. Offenbar waren 
unverhältnismäßig viele Doktorarbeiten in 
vergleichsweise sehr kurzer Zeit von nur ganz 

wenigen Professoren, unter anderem vom Rek-
tor selbst, betreut und abgenommen worden. 
Die Einzelfallprüfungen wiesen fünf Plagiats-
fälle nach, einer davon in der Dissertation eines 
Gouverneurs, die mit summa cum laude bewer-
tet worden war; gelistete Unterrichtsveranstal-
tungen konnten nicht nachgewiesen werden 
und zahlreiche Teilnahmebescheinigungen 
waren anscheinend gefälscht worden. 

Indonesienkenner und -kennerinnen werden 
diese Geschichte möglicherweise achselzu-
ckend zu den Akten legen, haben sie sie so 
oder so ähnlich doch erwartet oder schon zu 
oft gehört. Indonesien steht auf Platz 90 von 
168 Ländern im Korruptionsindex und auch 
die Qualität der Ausbildungsstätten rangiert 
im weltweiten Vergleich auf bescheidenem 
Niveau. Im World University Ranking 2018 
steht die erste indonesische Universität auf 
Platz 801 von 1.000, das oben bereits genannte 
Bandung Institute of Technology (ITB), gefolgt 
von der Gadjah Mada (UGM) und der Universi-
tas Indonesia (UI). 

Sowohl die QS-Erfolgsmeldung als auch die-
ser Skandal erzählen die Geschichte eines 
typischen Schwellenlandes, das 260 Millionen 
Menschen versorgen, beschäftigen, bilden und 
fortbilden muss, das über ein sehr divergentes 
Bildungswesen verfügt, ein Land, das erst vor 
wenigen Jahren dezentrale, demokratische Ver-
waltungsstrukturen eingeführt hat. Indonesien 
muss Jahrzehnte von Fehlentwicklungen rasch 
aufholen, und die Regierung stellt vor diesem 
Hintergrund außergewöhnlich große Erwar-
tungen an ihre Hochschulen. Sie unternimmt 
beträchtliche Anstrengungen, um die Qualität 
in Forschung und Lehre zu verbessern und die 
Universitäten zukunftsfähig zu machen. 

Von den knapp 230.000 Hochschullehrerinnen 
und -lehrern Indonesiens sind bislang weniger 
als 35.000 promoviert, eine Qualifikation, die 
an sich Voraussetzung wäre, in akademischen 

auch 2017 verzeichnete  

die in Jakarta jährlich statt

findende European higher 

Education fair erneut über 

9.000 Besucherinnen und 

Besucher.

Junge Studentinnen in  

der Deutschabteilung der 

Universitas indonesia
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Programmen unterrichten zu dürfen. 40.000 
Dozenten verfügen lediglich über einen Bache-
lorabschluss. Um die Weiterqualifizierung 
zu beschleunigen, bot das Ministerium im 
Berichtsjahr 250 Stipendien für besonders 
gute Bachelorabsolvierende an, die an elf aus-
gewählten Universitäten in einem sogenann-
ten Fast-Track-Programm in insgesamt vier 
Jahren promovieren können. 

Eine weitere Maßnahme des Ministeriums zur 
Verbesserung der Qualität der indonesischen 
Hochschulen ist das sogenannte Foster-Pro-
gramm: 26 mit A akkreditierte Universitäten 
unterstützen und beraten bislang nicht akkre-
ditierte oder lediglich mit C akkreditierte Insti-
tutionen. Allerdings erhalten sie dafür nur  
500 Mio. Rupiah pro Jahr, knapp 32.000 Euro.

Alle Universitäten forcieren an nationale Stan-
dards angelehnte Qualitätssicherungssysteme, 
die sich wiederum am ASEAN Quality Assurance 
System (AQAF) orientieren. Für bestimmte Fach-
bereiche wie etwa Medizin wurden zur Quali-
tätssicherung und Vereinheitlichung der 2.200 
Studienprogramme verbindliche Graduate Com-
petency Tests auf nationaler Ebene entwickelt.

ambitionierte ziele – das world
ClassProfessorProgramm (wCP)

Ganz neu legte das Bildungsministerium 2017 
das höchst ambitionierte World-Class-Profes-
sor-Programm (WCP) auf. Dabei handelt es 
sich um ein Gastprofessorenprogramm, das 
indonesische Universitäten finanziell so aus-
stattet, dass sie erstklassige Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen für einen Zeitraum 
von drei bis sechs Monaten an ihre Universi-
tät einladen können. Diese sollten im Umfeld 
eines Nobelpreisträgers oder einer Nobelpreis-
trägerin arbeiten und aus einer der 100 besten 
Universitäten der Welt kommen, gemessen am 
QA Ranking. Die Gastwissenschaftler sollen 
dabei helfen, die Anzahl der internationalen 

Publikationen zu erhöhen und die indonesi-
sche Gastuniversität in die Liga der weltweit 
besten 500 Institutionen im QS World Uni-
versities Ranking zu katapultieren. Noch habe 
das Programm allerdings nicht gegriffen, wie 
man aus Hochschulkreisen hören konnte. Viel 
zu spät seien die Gelder in diesem ersten Jahr 
ins System geflossen, die Administration sei zu 
schwerfällig. 

Schaut man sich die Publikationsbilanz Indo-
nesiens an, so stellt man fest, dass sie in der 
Tat nicht allein im internationalen Vergleich, 
sondern auch innerhalb der Region schwach 
ist, trotz der bereits 2012 erlassenen Vorschrift, 
dass alle Dozierenden, auch Postgraduierte und 
Doktoranden, international publizieren müs-
sen. Das kleine Malaysia hat innerhalb der zehn 
ASEAN-Länder die beste Bilanz, gefolgt vom 
Stadtstaat Singapur, dem einzigen Land der 
Region mit einem global wettbewerbsfähigen 
Hochschul- und Forschungssystem. Thailand 
folgt an dritter und Indonesien mit seinen 
mehr als 4.000 Hochschulen erst an vierter Stel-
le. Wieder sind es die schon eingangs genann-
ten drei Vorzeigeuniversitäten, das ITB, die UI 
und die UGM, die die beste Bilanz vorweisen, 
sowie das Institut Pertanian (Landwirtschaftli-
che Hochschule) in Bogor (IPB) und LIPI, das 
Indonesian Institute of Sciences. Als Gründe 
für die schwachen Leistungen nennt das Minis-
terium: mangelnden Zugriff auf aktuelle wis-
senschaftliche Quellen, fehlende Forschungs-
infrastruktur, unzulängliche internationale 

Eine junge forscherin vom 

liPi (indonesian institute of 

Sciences) hat das zweite 

falling walls lab in Jakarta 

gewonnen und indonesien 

beim finale in Berlin im 

november vertreten.
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Zusammenarbeit, Mängel beim wissenschaftli-
chen Schreiben und unzureichende Fremdspra-
chenkenntnisse, zu wenig indonesische Journa-
le von internationalem Ruf sowie mangelnde 
Unterstützung und Anreize für das Publizieren 
auf internationaler Ebene.

Auch wenn Indonesien bislang keine explizit 
formulierte Internationalisierungsstrategie 
hat, ist doch bemerkenswert, dass alle guten 
indonesischen Universitäten auf international 
vernetztes Arbeiten setzen. Bereits 2003 hatte 
das Hochschulministerium einen Wettbewerb 
gestartet, der die besten Internationalisierungs-
modelle und -initiativen finanziell belohnte. 
Gut entwickelte Universitäten wurden vom 
Hochschulministerium darin unterstützt, 
internationale Büros auf- und auszubauen 
und in Lehre und Forschung international zu 
kooperieren. Programme, die mindestens mit B 
akkreditiert sind, werden angeregt, gemeinsa-
me Abschlüsse mit starken Partnern zu ent-
wickeln. Heute gehört Indonesien zusammen 
mit Malaysia, Thailand und den Philippinen 
zu den vergleichsweise gut entwickelten und 
international kompatiblen Hochschulsystemen 
Südostasiens. 

1,5 Milliarden Euro – 16.293 Stipen
dien für in und ausland

Um junge Indonesierinnen und Indonesier 
fit zu machen, standen mit dem Indonesian 
Endowment Fund (LPDP) für den Zeitraum 
2010 bis 2017 Stipendienmittel im Wert  
von umgerechnet etwa 1,5 Mrd. Euro bereit. 

16.293 Stipendien sind inzwischen ausgezahlt, 
davon 8.404 für ein Studium innerhalb Indone-
siens und 7.889 für ein Auslandsstudium. Die 
wichtigsten Zielländer der LPDP-Stipendiaten 
und -Stipendiatinnen sind Großbritannien mit 
1.679 Geförderten, die Niederlande mit 758, 
Australien mit 684 und die USA mit 338. Unter 
den im Bewerbungsportal von LPDP angeführ-
ten 246 Ziel-Universitäten, aus denen Kandi-
dierende auswählen können – allesamt gut 
platziert in den einschlägigen Rankings –, sind 
lediglich 19 deutsche Universitäten, darunter 
keine Fachhochschulen. 

Die Hochschulentwickler Indonesiens befinden 
sich in einem Wettlauf gegen demografische 
und marktpolitische Veränderungen in der 
gesamten Region. Etwa 43 Prozent der indo-
nesischen Bevölkerung sind unter 25 Jahren. 
Sie drängen in die Universitäten und anschlie-
ßend auf einen regionalen Arbeitsmarkt, der 
ebenfalls international hart umkämpft ist. Die 
ASEAN Economic Community (AEC) verbin-
det zehn Nationen mit mehr als 620 Millionen 
Menschen. Universitäten wirken in diesem 
Hochschulraum als Katalysator für ASEANs 
wirtschaftliche, politische und soziale Ent-
wicklung. Die AEC strebt Freizügigkeit an, was 
einen weitgehend harmonisierten Hochschul-
raum und internationale Kompatibilität voraus-
setzt, damit nicht große Teile der Bevölkerung 
oder ganze Länder ausgeschlossen werden. 
Zwei wichtige Weichen zur Harmonisierung 
wurden 2015 mit der Verabschiedung eines 
regionalen Qualifikationsrahmens und 2016 
mit der Anerkennung des ASEAN Quality 
Assurance Agency Network (AQAN) als einer 
ASEAN-Körperschaft gestellt. Ihren Vorsitz hat 
seit 2017 die indonesische Akkreditierungsbe-
hörde BAN PT inne. Das gemeinsam von der 
EU und dem ASEAN-Sekretariat in Jakarta  
aufgelegte 10-Mio.-Euro-Förderprogramm 
SHARE unterstützt seit 2015 den Vereinheit-
lichungsprozess des Hochschulraums ASEAN 
(für weitere Information zu diesem Projekt 

alumni und junge Studie

rende aus aSEanländern 

formulieren ihre Vorstel

lungen von einem gemein
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siehe Highlight-Kasten). Nicht zuletzt durch 
dieses Engagement ist die EU bemüht, die 
Mobilität zwischen ASEAN und Europa zu 
erleichtern und so zum Ziel der ASEAN-Mit-
gliedsstaaten beizutragen, bis 2030 zum viert-
größten Wirtschaftsraum der Erde zu werden.

Die DaaDarbeit vor ort: mit  
starken Partnern gut vernetzt

Verstärkter vernetzt zu sein und interregional 
zu arbeiten stand denn auch im Zentrum der 
Strategie der Außenstelle in den letzten fünf 
Jahren. Im SHARE-Projekt arbeitete die Außen-
stelle eng mit den oben erwähnten Projektpart-
nern, aber auch mit dem ASEAN-Sekretariat 
und Institutionen innerhalb der Region wie 
den nationalen Ministerien und Universitäten, 
den Akkreditierungsagenturen und ihren Dach-
verbänden zusammen. 

In einer 2015 ins Leben gerufenen Alumni-
Initiative, die die Außenstelle Jakarta gemein-
sam mit dem Direktorat der südostasiati-
schen Bildungsministerkonferenz (South East 
Asian Ministers of Education Organisation / 
SEAMEO) durchführt, geht es darum, mög-
lichst vielen Studierenden und Dozenten aus 
ganz ASEAN eine niedrigschwellige Fortbil-
dungsmöglichkeit anzubieten. Von SEAMEO 
organisiert, bieten DAAD-Alumni verschiedener 
Fachbereiche aus Südostasien webbasierte Vor-
lesungs- und Seminarreihen an. „Give Back!“ 
heißt die Parole der DAAD SEAMEO Lecture 
Series, die die Ehemaligen unentgeltlich zur 
Verfügung stellen. Die Vorlesungsreihe soll nun 
um eine Mobilitätsschiene für Hochschulleh-
rende und Studierende erweitert werden. 

Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung „50 for 
50“ zu 50 Jahren ASEAN, 40 Jahren ASEAN- 
EU-Partnerschaft und 30 Jahren Erasmus, die 
die Außenstelle im Oktober 2017 zusammen 
mit dem ASEAN-Sekretariat und der Deutschen 
Botschaft Jakarta organisierte, entwarfen zehn 

DAAD-Ehemalige aus zehn ASEAN-Ländern 
zusammen mit vierzig ihrer Studierenden ein 
zukunftsweisendes Papier zu Grundlagen und 
Prinzipien eines ASEAN-Hochschulraums. Das 
Papier wurde dem Gremium der Senior High 
Officials for Education in ASEAN überreicht, 
in der Hoffnung, dass die Stimme der jungen 

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

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 260,58 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 44,42 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 11.631

wirtschaftswachstum 5,02 %

inflation 3,53 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 54

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) 3,59 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 5,11 Mio. 

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 52,19 %

immatrikulationsquote 24,25%

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 732.402

	 PhD 5.363

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,08 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 11.470

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) 41.919

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,82 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland  4.668

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



78

Leute in diesem höchsten Gremium der Ent-
scheidungsträger angemessen gehört wird. 

Bei all diesen Aktivitäten konnte die Außen- 
stelle auf ein hoch motiviertes, junges Team 
von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und DAAD-
Lektoren setzen, die in Informationsveran-
staltungen, Webinaren und sozialen Medien 
sicherstellen, dass die vielen Möglichkeiten 
der Vernetzung und Förderung, die der DAAD 
bietet, auch wahrgenommen werden. Die Zahl 
der Indonesier und Indonesierinnen, die es zu 
einem Studium oder Studierendenpraktikum 
nach Deutschland gezogen hat, ist in den letz-
ten Jahren kontinuierlich gestiegen, auf inzwi-
schen über 4.100. Erfreulicherweise ist 2017 
nach einigen Jahren Stagnation auch wieder die 
Zahl der Bewerber gestiegen, die sich für ein 
Promotionsstipendium in Deutschland inter-
essieren – DAADs wichtigste Partner für die 
Hochschulzusammenarbeit der Zukunft.«

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

*	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 14 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 indonesien

	
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)

indonesien

219
42

42
13
66

1
93

6
18
22

35
6

14
20

170
16

359
263

68
159

43
57
31

7
127

30
90
10

290
50
60

212
9
1

54
9

40

14
9

632
314

946




