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Außenpolitisch musste sich der weiterhin oft 
und gern auf internationalem Parkett agierende 
Premierminister insbesondere regionalstrategi-
schen Herausforderungen stellen. Neben Pakis-
tan avanciert China zunehmend zum Konflikt-
partner. Während militärische Grenzkonflikte 
mit Pakistan seit Jahrzehnten zur Tagesordnung 
gehören, war es an der indisch-chinesischen 
Grenze lange Zeit vergleichsweise ruhig, auch 
wenn deren Verlauf durch den Himalaya eben-
falls strittig ist. Nachdem China nun auf von 
Bhutan beanspruchtem Gebiet mit dem Bau 
einer Straße begann, kam es im Sommer im 
Grenzgebiet zwischen Indien, China und Bhu-
tan jedoch zu erheblichen Spannungen. 

Indien eilte seinem Verbündeten Bhutan umge-
hend zu Hilfe, nicht zuletzt, weil es sich selbst 
geostrategisch bedroht fühlte. Das Gebiet befin-
det sich in der Nähe des sogenannten Hühner-
halses, eines teilweise nur 30 Kilometer breiten 
Strei fens, der das indische Kernland mit seinen 
nordöstlichen Bundesstaaten verbindet und für 
die Versorgung in beide Richtungen essenziell 
ist.  Beide Länder verstärkten umgehend ihre 
Truppen in dem Gebiet, begleitet von martiali-
scher Rhetorik. Nach gut zwei Monaten endete 
die Krise mit der Unterzeichnung eines Abkom-
mens. Beigelegt ist der Streit jedoch nicht. 

Dieser Vorgang ist exemplarisch für das zuneh-
mende geostrategische Konfliktpotenzial zwi-
schen den beiden großen Nachbarn. China hat 
in den letzten Jahren seinen Einfluss in Südasien  
 massiv ausgebaut. Vor allem im chinesi schen 
Prestigeprojekt „One belt – one road“ sieht 
Indien eine große Bedrohung. Mit dem auch 
als „neue Seidenstraße“ bekannten Projekt  will 
China seine Handelswege mit massiven In ves-
ti tionen in die Infrastruktur bis nach Europa 
ausbauen. Indien und Bhutan sind die einzigen 
Länder, die sich dem gigantischen Projekt ver-
schließen. China hat zudem seine Beziehungen 
zu Pakistan erheblich intensiviert und dort wie 
auch schon in anderen Nachbarstaaten Indiens 
mittels großer Investitionen wirtschaftliche 
und politische Abhängigkeiten geschaffen. 
Indien fühlt sich eingekreist, hat dem chinesi-
schen Vordringen in der Region aber nicht viel 
entgegenzusetzen. 

Innenpolitisch werfen die Wahlen für das nati-
onale Parlament 2019 bereits ihre langen Schat-
ten voraus. Der Ausgang der mit Spannung er -
warteten Wahlen in sieben Bundesstaaten gilt 
als Richtungsbarometer für die nationale Wahl. 
In sechs der regionalen Wahlen ging die BJP als 
Sieger hervor, darunter im bevölkerungsreichs-
ten Bundesstaat Uttar Pradesh sowie in Gujarat, 
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dem Heimatstaat von Ministerpräsident Modi. 
In Uttar Pradesh errang sie gar drei Viertel der 
Parlamentssitze. Modis hindu-nationalistische 
Regierung scheint gefestigt und seine Wieder-
wahl 2019 derzeit aussichtsreich. 

Auch bei der Wahl zum repräsentativen Amt  
des Staatspräsidenten konnte sich die national-

istische BJP mit ihrem Kandidaten deutlich   
durchsetzen. Damit ist erstmals in der Geschich-
te des Landes ein BJP-Mitglied Staatsoberhaupt. 
Die größte Oppositionspartei, die Kongresspar-
tei, hat sich immer noch nicht von ihrer hohen 
Wahlniederlage 2014 erholt. Sie konnte bisher 
kein Kapital daraus schlagen, dass insbesondere 
die mittleren und unteren Schichten unter den 
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tief greifenden Reformmaßnahmen der Modi-
Regierung leiden. Ende Dezember übergab 
Sonia Gandhi nach 19 Jah ren ihrem Sohn Rahul 
Gandhi die Parteiführung der Kongresspartei.  
Damit übernimmt das fünfte Mitglied der Gan-
dhi- Familie den Parteivorsitz. Diese dynastische 
Struktur gilt als Hauptproblem für die notwen-
dige Erneuerung der Partei. Auch Rahul Gandhi 
wird nicht zugetraut, der Partei, die die indische 
Politik seit der Unabhängigkeit nahezu durch-
gängig bis 2014 bestimmt hat, zu neuen Erfol-
gen zu verhelfen.

wirtschaft auf wachstumskurs

Nach seinem Wahlsieg 2014 war Premier Modi 
mit großen Versprechen gestartet. Die Themen 
Wirtschaftswachstum, Ausbau der Infrastruktur,  
Schaffung von Arbeitsplätzen und Kampf gegen 
Korruption prägten seinen Wahlkampf. Die Kehr - 
seite der Medaille, die hindu-nationalistischen 
Töne aus den Reihen seiner Partei sowie die 
drohende Gefahr politisch forcierter Intoleranz 
gegenüber religiösen Minderheiten, nahm die 
Mehrheit der Wähler in Kauf. 

Mehr als drei Jahre später hat die Regierung 
Modi vor allem wirtschaftspolitisch einige 

Erfolge vorzuweisen. Die Einführung einer lan-
desweiten Mehrwertsteuer im Sommer des Jah-
res, die als größte Steuerreform seit der Unab-
hängigkeit 1947 gilt, ist ein großer Durchbruch. 
Mit dem Wegfall der bisherigen Zollgrenzen 
zwischen den einzelnen Bundesstaaten ist ein 
großer, einheitlicher Binnenmarkt entstanden, 
der das Wachstum weiter ankurbeln dürfte. Die 
nun landesweit einheitlichen Steuern auf Güter 
und Dienstleistungen werden den Handel deut-
lich erleichtern und Indien auch attraktiver für 
die erhofften Auslandsinvestitionen machen. 

Bereits jetzt wächst die Wirtschaft Indiens kons - 
tant auf hohem Niveau. 2017 betrug das Wachs-
tum etwa 6,7 Prozent, trotz der stark bremsen-
den Auswirkungen, die die überraschende Bar - 
geldreform Ende 2016 sowie die Einführung 
der Mehrwertsteuer kurzfristig auf die Wirt-
schaft hatten. Die Aussichten sind weiterhin 
gut. Die Weltbank erwartet für die nächsten 
zehn Jahre weiter zunehmende Wachstums-
raten, während Chinas relative Zuwächse lang - 
sam sinken. Indien gilt unter den Schwellenlän-
dern als das Land mit den besten Wachstums-
prognosen. Neben den wichtigen Wirtschafts-
reformen, die auf den Weg gebracht wurden, 
scheint die Regierung auch die Bekämpfung 

auf einer DaaD fact  

finding Mission deutscher 

Professoren wurde auch 

der oberste Gerichtshof 

Bhutans besucht.
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Die akademische Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und dem Königreich Bhutan ist 
vergleichsweise jung. An der einzigen Univer-
sität des Landes, der 2003 gegründeten Royal 
University of Bhutan (RUB), sind insgesamt 
10.000 Studierende an elf, über das ganze Land 
verteilten Colleges eingeschrieben. Im gleichen 
Jahr verlieh der DAAD das erste Stipendium an 
einen Masterstudierenden aus Bhutan. Seit-
dem folgten rund 30 weitere Stipendiaten, die 
erfolgreich ein Master- oder PhD-Programm in 
Deutschland beendet haben.  
Der erfolgreiche Abschluss des ersten DAAD-
geförderten Hochschulkooperationsprojekts 
zwischen der RUB und der Universität Rostock 
im Bereich Wasserkraft war für den DAAD Anstoß, Möglichkeiten für weitere Kooperationen zwischen beiden Ländern zu eru-
ieren. In Gesprächen mit Alumni sowie bei Besuchen an verschiedenen Colleges und im zuständigen Ministerium festigte sich 
unser Eindruck, dass auch im kleinen Bhutan Potenzial für akademische Kooperationen und großes Interesse an internationaler 
Zusammenarbeit vorhanden ist. Neben der Wasserkraft, von der Bhutan wirtschaftlich abhängig ist, bieten sich insbesondere 
der Agrarsektor und die Lehrerausbildung als Felder für eine langfristige Zusammenarbeit an. Nachhaltige Entwicklung, ökolo-
gischer Landbau sowie eine ganzheitliche Ausbildung von Lehrenden, die auch philosophische Aspekte umfasst, sind Stärken 
des Landes, die auch für deutsche Studierende und Wissenschaftler von Interesse sind.

BhUtan iM foKUS

der Korruption ernst zu nehmen. Nur auf dem 
Arbeitsmarkt bleiben die Ergebnisse weit hin-
ter den Erwartungen zurück. Lediglich zehn 
Prozent aller Beschäftigten arbeiten im for-
mellen Sektor und zahlen somit Steuern und 
Sozialabgaben. 

Die Hälfte der Bevölkerung Indiens ist unter  
25 Jahren alt, was Kapital und Risiko zugleich 
ist. Jährlich kommen zwölf Millionen Men-
schen neu auf den Arbeitsmarkt, viele davon 
nur gering qualifiziert. Für sie müssen ausrei-
chend adäquate Jobs und Ausbildungsmöglich-
keiten geschaffen werden, um einen weiteren 
Anstieg der ohnehin schon hohen Arbeitslosig-
keit zu verhindern und ökonomisch von der 
demografisch günstigen Konstellation zu pro-
fitieren. Mit großen Initiativen wie „Make in 

India“ oder „Skill in India“ versucht die Regie-
rung, den Anteil der Industrieproduktion zu 
steigern. 100 Millionen Arbeitsplätze sollen 
entstehen. Gleichzeitig ist auch in Indien der 
Produktionssektor durch die weltweit voran-
schreitende Automatisierung betroffen. 

hochschulen sollen  
internationaler werden

Im Einklang mit der generellen Politik Narendra 
Modis, Indien mehr globale Bedeutung verleihen 
zu wollen, soll auch das Ansehen der Hochschu-
len Indiens weltweit steigen. In diesem Zusam-
menhang hat die indische Hochschulpolitik das 
Thema Internationalisierung für sich entdeckt, 
fokussiert dabei jedoch ausschließlich auf die 
Frage, wie mehr ausländische Studierende und 

Eine Delegation deutscher Professoren und Professorinnen erkunden auf einer 

DaaD fact finding Mission das Potenzial für hochschulkooperationen.

›
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Forschende gewonnen werden können. Anlass 
hierfür ist das schlechte Abschneiden in den 
internationalen Rankings, wo es indische Insti-
tutionen wegen fehlender Internationalität 
kaum unter die Top 500 schaffen. 

Obwohl Indien aus kultureller, wirtschaftlicher 
und politischer Sicht ein höchst interessantes 
Land ist, zieht es kaum ausländische Studieren-
de an. Nach Angaben des für Hochschulbildung 
zuständigen Ministeriums waren 2014/2015 
gerade einmal 42.293 ausländische Studierende 
an indischen Hochschulen eingeschrieben. Das 
sind gemessen an der Gesamtzahl von rund  
35 Millionen Studierenden gerade 0,1 Pro zent. 
Das Gros der ausländischen Studierenden kommt  
zudem aus der Region, die zahlenmäßig stärks-
te Gruppe aus Nepal, gefolgt von Afghanistan 
und Bhutan. Die Gründe für das mangelnde 
Interesse vor allem westlicher Studierender 
sind vielfältig. Die oft als mangelhaft bewertete 
Qualität der Ausbildung sowie veraltete Curri-
cula und Lehrmethoden, aber auch die Frage 
der persönlichen Sicherheit spielen eine Rolle. 
Gleichzeitig sind die meisten indischen Hoch-
schulen administrativ derzeit nicht dafür aus-
gelegt, internationale Studierende und Wissen-
schaftler in größerem Umfang aufzunehmen. 
Das spiegelt sich in unklaren Zulassungsbedin-
gungen und dem Mangel an adäquaten Unter-
künften wider. Außerdem fehlen designierte 
Stellen, die sich um die Belange ausländischer 
Studierender kümmern, wie zum Beispiel 

International Offices. Nur sehr wenige Institu-
tionen bilden hier eine Ausnahme. Dazu zählen 
zum Beispiel einige private Hochschulen sowie 
die meisten Indian Institutes of Technology 
(IIT). 

Schwierig gestaltet sich auch der Versuch, 
ausländische Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler zu gewinnen. Die beiden für For-
schung und Bildung zuständigen Ministerien 
haben hierzu in den letzten zwei Jahren diverse 
Initiativen gestartet, bisher jedoch mit mäßi-
gem Erfolg. Zwar machten die Hochschulen 
rege Gebrauch von der „GAIN-Initiative“, mit 
der sie kurze Lehraufenthalte ausländischer 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
finanzieren konnten. Der in den meisten Fällen 
recht kostenintensive Besuch blieb jedoch ohne 
nachhaltige Folgen. Eine weitere 2017 gestar-
tete Initiative namens „VAJRA“ zielt darauf ab, 
ausländische Forschende aus bestimmten Tech-
nologiebereichen für längerfristige Aufenthalte 
zu gewinnen. 1.000 sollen pro Jahr eingeladen 
werden und sich zu attraktiven finanziellen 
Konditionen an indischen Hochschulen um  
den wissenschaftlichen Nachwuchs kümmern. 
Nach einer ersten Ausschreibung wurden  
70 Bewerber ausgewählt. 

Nicht zuletzt fällt in diesen Kontext auch die 
Ausschreibung für den Status einer „Institu-
tion of Eminence“, auf die sich 100 Hochschu-
len beworben haben. Zehn privaten und zehn 
öffentlichen Einrichtungen soll im April 2018 
dieser Titel verliehen werden. Er geht einher 
mit dem Versprechen größerer akademischer, 
finanzieller und administrativer Autonomie 
und zusätzlichen Fördergeldern für die staatli-
chen Universitäten in Höhe von bis zu 150 Mio. 
US-Dollar für fünf Jahre. Auch hier spielt das 
Thema internationale Studierende und Wis - 
senschaftler eine zentrale Rolle: Bis zu 30 Pro-
zent der Studienplätze sowie bis zu 25 Prozent 
der Stellen für eine Professur sollen laut Aus-
schreibung mit Ausländern besetzt werden. 

DaaDStipendiaten und 

Stipendiatinnen treffen 

sich vor ihrer ausreise in 

der DaaD außenstelle in 

neu Delhi. 
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Das Deutsche  
wissenschafts und 
innovationshaus  
neu Delhi setzt akzente

2017 hat der DAAD die Gesamt-
verantwortung für alle weltweit 
bestehenden Deutschen Wis-
senschafts- und Innovations-
häuser (DWIH) übernommen. 
Das brachte für das DWIH Neu 
Delhi, dessen Geschäftsstelle  an 
der DAAD-Außenstelle an ge - 
siedelt ist, neue Herausforde-
rungen und Chancen. Durch die 
neue zentrale Steuerung einiger 
Prozesse war es möglich,  vor   
Ort Entlastung zu schaffen  und  
Strukturen zu professionalisieren. 

Gemeinsam mit den 15 Part-
nern, die die Arbeit des DWIH 
Neu Delhi vor Ort unterstützen, 
konnte das DWIH auch 2017 
wieder eine Reihe von hochka-
rätigen Veranstaltungen unter 
seinem Dach organisieren. 
Highlight des Jahres war die 
zweitägige Konferenz „Water-
scapes“, auf der deutsche und 
indische Experten das Thema 
Wasser aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchteten. 
Themen wie integriertes Was-
sermanagement und Wasser-
kontaminierung standen ebenso 
auf dem Programm wie Risiko-
management bei Hochwasser,  
die Gefahr nationaler und inter-
nationaler Konflikte um Wasser 
sowie technologische Lösungen 
und ihre industrielle Umset-
zung. Die Konferenz fand wegen 
ihrer interdisziplinären Vielfalt 

und der versammelten fachli-
chen Expertise großen Anklang. 
Dazu haben alle Partner des 
DWIH mit der Nominierung 
von Experten und Expertinnen 
beigetragen. 

Ein weiterer Veranstaltungshöhe-
punkt war das Falling Walls Lab 
India, das das DWIH zum zweiten 
Mal in Indien organisierte. Mit 
274 erreichte uns die höchste, 
weltweit jemals für ein nationa-
les Falling Walls Lab erhaltene  
Zahl an Bewerbungen. Die 
Gewinnerin des indischen Finales 
am Indian Institute of Techno-
logy Madras nahm mit ihrem Bei-
trag zum Thema Wassermanage-
ment im November am internati-
onalen Falling Walls Lab in Berlin 
sowie der anschließenden Falling 
Walls Conference teil.

Wir haben auch neue Formate  
ausprobiert. So organisierte das 
DWIH Neu Delhi die erste „Indo-
German Tour of Young Inno-
vators“. Hierfür lud das DWIH 
deutsche und indische Studie-
rende und junge Graduierte 
ein, ihre innovativen Projekte 
und Start-ups vor Studierenden 
verschiedener Universitäten 
vorzustellen. 

Die Tour ging von Neu Delhi 
über Bangalore nach Mum-
bai und war ein großer Erfolg. 
Insbesondere das Team der TU 
München, das bereits zweimal 
den vom amerikanischen Unter-
nehmer Elon Musk ausgeschrie-
benen Hyperloop-Wettbewerb 
gewonnen hat, stieß mit seiner 
Präsentation auf eine überwälti-
gende positive Resonanz. 

Die Gewinnerin (Mitte) des 

zweiten falling walls lab 

india, organisiert durch 

DaaD und Dwih neu Delhi 

am indian institute of tech

nology Madras, reiste nach 

Deutschland zur falling 

walls Conference.

auf der Jahreskonferenz des Dwih neu Delhi diskutierten deut

sche und indische Experten das thema wasser aus interdiszipli

närer Perspektive.
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International kooperieren dürfen diese Hoch-
schulen nur mit den Top-500-gelisteten Institu-
tionen internationaler Rankings. Der klare Auf-
trag für die Institutionen ist, es in den nächsten 
zehn Jahren in die Top 100 der internationalen 
Rankings zu schaffen. 

Probleme an hochschulen führen zu 
abwanderung von Studierenden

Insgesamt hat sich die Situation an indischen 
Hochschulen jedoch kaum verbessert. Die Initi-
ativen der Regierung sind zwar begrüßenswert, 
aber so ausgelegt, dass am Ende nahezu immer 
dieselben Institutionen profitieren. Die Ver-
besserung der Qualität in Lehre und vor allem 
in der Forschung wird sich daher vermutlich 
künftig noch stärker auf eine kleine Gruppe 
von Institutionen konzentrieren. Das Gros der 
derzeit 864 Universitäten und 40.026 Colleges 

kämpft weiter mit chronischer Unterfinanzie-
rung, schlechter Infrastruktur und oft geringer 
akademischer Qualität. 

So sind quer durch alle Institutionen rund  
40 Prozent der Stellen für Professoren und 
Professorinnen vakant. Das liegt zum einen an 
der zu geringen Zahl Promovierter, die über die 
letzten Jahre ausgebildet wurden, zum anderen 
aber auch an administrativem Versagen und re - 
gulativen Auflagen, die den Hochschulen die 
Besetzung von Stellen erschweren. Gleichzeitig  
wächst der Bedarf an qualifizierter Hochschul-
ausbildung. Die Regierung selbst hat das ehr-
geizige Ziel formuliert, die Studierendenrate 
in der Gruppe der 18- bis 23-Jährigen von der-
zeit 25 auf 50 Prozent bis 2030 zu erhöhen 
und somit breiteren Schichten den Zugang zu 
Hochschulbildung zu ermöglichen. Diese anvi-
sierte Erhöhung der Gesamtzahl der Studieren-
den von jetzt rund 35 Millionen auf mehr als 
71 Millionen erfordert eine Verdopplung der 
derzeitigen Studienkapazitäten. Dafür bedarf es 
unter anderem viel Geld. Das seit Jahren unter 
3 Prozent des BIP stagnierende Budget für 
den Bildungssektor insgesamt wird dem kaum 
gerecht werden können.

Angesichts dessen verwundert es nicht, dass die 
Zahl indischer Studierender im Ausland rasant 
steigt. Obwohl China absolut gesehen die mit 
Abstand meisten Auslandsstudierenden hat, hat 
Indien inzwischen bei den jährlichen Zuwachs-
raten die Nase vorn. Derzeit sind ca. 255.000 
indische Studierende im Ausland, rund 15.500 
davon in Deutschland.

Während die Studierenden bislang hauptsäch-
lich nach dem Bachelor ins Ausland gingen, 
zeichnet sich mittlerweile der Trend ab, dass 
Familien ihre Kinder bereits zum Bachelor-
studium ins Ausland schicken. Das ist ange-
sichts der Situation auf dem heimischen Markt 
wenig überraschend. Auch neue Studienziele 
werden entdeckt. Während die Zuwächse bei 

Das regionale DAAD-Netzwerk in Südasien hat 2017 Verstärkung erhal-
ten: Im Oktober eröffnete der DAAD ein neues Informationszentrum 
(IC) in den Räumen der Deutschen Botschaft in Colombo.  
Nach dem Ende des langen Bürgerkriegs und dem Amtsantritt der 
der zeitigen Regierung befindet sich Sri Lanka im Aufbruch. Das Wirt-
schaftswachstum liegt um die 5 Prozent, und die Regierung betreibt 
nicht nur eine wirtschaftsfreundliche Politik, sondern ist auch bestrebt, 
die nationale Aussöhnung voranzutreiben. Überall ist der Wille spürbar, 
die Möglichkeiten des neuen stabilen und liberalen Klimas zu nutzen 
und das Land voranzubringen. Die Hochschul- und Wissenschafts-
landschaft bildet hier keine Ausnahme. Die Hochschulen sind offen 
für bilaterale Kooperationen und das Interesse an einem Studium im 
Ausland wächst. Das IC Colombo wird die Anbahnung von Kontakten 
zwischen deutschen und sri-lankischen Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen beratend begleiten und über Möglichkeiten von Studium 
und Forschung in Deutschland informieren. Damit erfährt die Arbeit 

der Außenstelle Neu 
Delhi, die auch für 
Sri Lanka zuständig 
ist, künftig wertvolle 
Unterstützung.

DaaD ErÖffnEt inforMationSzEntrUM in Sri lanKa

nadeesha Palliyaguru 

(Mitte) betreut das neu 

eröffnete iC Colombo in 

Sri lanka.
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den Neueinschreibungen in den USA stark 
gesunken und in Großbritannien die Zahlen 
gar rückläufig sind, profitieren Kanada, Aust-
ralien und Neuseeland, aber auch Deutschland. 
Für indische Familien sind neben der Qualität 
der Ausbildung die anschließenden Arbeits- 
und Bleibemöglichkeiten besonders wichtig 
bei der Wahl des Studienortes. So sind vor 
allem die Länder gefragt, die in diesem Punkt 
Anreize schaffen. Der Braindrain, der mit der 
Abwanderung der jungen, besser qualifizierten 
Generation in größeren Zahlen verbunden ist, 
hat neben den absehbaren langfristigen auch 
schon kurzfristige ökonomische Auswirkungen. 
Etwa 3,7 Milliarden Dollar überwiesen indische 
Familien  2017 für Studienzwecke ins Ausland. 
Dieser Betrag hat sich in den letzten fünf Jah-
ren verdreizehnfacht. 

aus der arbeit der außenstelle

Dass das Interesse an einem Studium in 
Deutsch land stark wächst, erfahren die Kolle-
ginnen und Kollegen in der Außenstelle sowie 
im IC-Netzwerk hautnah in ihrer täglichen Ar  - 
beit. Rund 20.000 Anfragen haben sie 2017 
allein per E-Mail beantwortet, hinzu kommen 
unzählige Telefonanrufe sowie regelmäßige per - 
sönliche Beratungen. Mithilfe von Web inaren 
und Informationsveranstaltungen informierte 
der DAAD mehrere Tausend Interessierte über 
Studienmöglichkeiten. 

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

Die Generalsekretärin des DaaD, Dr. Dorothea 

rüland trifft während eines Besuchs der außen

stelle neu Delhi auf künftige Stipendiatinnen und  

Stipendiaten.

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 1.326,8 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 243,1 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 6.583

wirtschaftswachstum 7,11 %

inflation 3,8 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 24

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) 2,9 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 34 Mio.

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 47,19 %

immatrikulationsquote 26,87 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 8.406.308

	 PhD 22.528

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,63 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 138.986

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 0,13 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	Nepal

	 2.	Afghanistan

	 3.	Bhutan

	 4.	Malaysia

	 5.	Irak

	 75.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 255.030

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,79 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 14.878

Die beliebtesten zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	USA

	 2.	Australien

	 3.	Vereinigtes	Königreich

	 4.	Kanada

	 5.	Vereinigte	Arabische	Emirate

	 6.	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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Unsere GATE Messe im Februar, die in Neu 
Delhi und Hyderabad Station machte und an 
der 15 deutsche Hochschulen teilnahmen, regis-
trierte etwa 3.500 Besucherinnen und Besucher. 
Die indische Facebook-Seite des DAAD hat 
mehr  als eine halbe Million Follower. 

Die Webseite der Außenstelle wurde grundle-
gend überarbeitet und stellt jetzt noch über-
sichtlicher vielfältige Informationen für unter-
schiedliche Zielgruppen dar. Für Bangladesch 
und Sri Lanka wurden neue Webseiten erstellt. 

Großer Beliebtheit erfreuen sich weiterhin die 
DAAD-Stipendienprogramme. Für alle Pro-
gramme sind die Bewerberzahlen von indi-
schen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern konstant hoch. Sie kommen 
überwiegend von den sehr guten Institutionen 
und sind meist hervorragend qualifiziert.

Auch das Interesse an bilateralen Hochschul- 
und Forschungskooperationen wächst. Die 
Außenstelle berät hier bei der Wahl geeigneter 
Partner, was angesichts der unüberschaubaren 
und stark divergierenden Hochschullandschaft 
essenziell für den Erfolg eines Kooperationspro-
gramms ist. Herausragende Beispiele erfolgrei-
cher Kooperationen sind die Partnerschaften im 
Deutsch-Indischen Partnerschaftsprogramm des 
DAAD sowie das Indo-German Centre for Sus-
tainability (IGCS) am Indian Institute of Tech-
nology Madras. Letzteres blickt auf inzwischen 
sieben erfolgreiche Jahre deutsch-indischer For-
schungskooperation zurück und hat dieses Jahr 
neue, erweiterte Räumlichkeiten bezogen.«

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

*	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 16 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 indien

	
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)

indien

628
81

222
42

189
3

185
4

32
32

28
24

244
40

356
17

728
547

48
176
346
157
165

77
151
117

18
20

388
338
314
206

26
3

47
8

38

9
8

1.403
636

2.039




