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Demografischer		
Wandel	–	Japan		
wappnet	sich

Seit März 2017 leitet  

Dorothea Mahnke die 

außenstelle tokyo. zu 

ihrem team gehören fünf 

Mitarbeiterinnen in teil

zeit. Die arbeit am Dwih 

wird von drei weiteren 

Vollzeitstellen übernom

men. zudem unterstützt 

der ehrenamtliche alumni

verein „tomo no kai“ 

(freundeskreis) die arbeit 

des DaaD mit wort  

und tat. 

Die politische Entwicklung im land

Japan wird in den nächsten Jahrzehnten ein-
schneidende Veränderungen durchlaufen. Der 
demografische Wandel und der globale Innova-
tionswettbewerb in Zeiten der Digitalisierung 
und künstlichen Intelligenz zwingen das Land 
zu Reformen, wobei neue Technologien als zu - 
kunftsweisende Chancen wahrgenommen wer-
den. Gerade für Deutschland ist es spannend, 
nach Japan zu blicken. Denn es ist das erste In- 
 dustrieland, das mit den gesellschaftlichen, 

wirt schaftlichen und technologischen Heraus-
forderungen, die eine alternde und schrump-
fende Bevölkerung mit sich bringt, umgehen 
und Antworten auf die Frage finden muss, wie 
die wissenschaftliche und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit aufrechterhalten werden kann. 

Parlamentswahlen – abe wirbt  
mit kostenloser Bildung

Das wohl wichtigste innenpolitische Ereignis 
im Jahr 2017 war die vorgezogene Wahl für 
das Unterhaus im Oktober, bei der Shinzo Abe 
als 98. Premierminister Japans in seinem Amt 
bestätigt wurde. Der Wahl gingen in der ers-
ten Hälfte des Jahres zwei Skandale voraus, 
bei denen Abe Vetternwirtschaft vorgeworfen 
wurde. Die Folge war eine historische Wahl-
schlappe seiner Partei, der LDP (Liberaldemo-
kratische Partei) bei den Kommunalwahlen in 
Tokyo im Juli gegen die Gouverneurin Yuriko 
Koike. Im Sommer lagen die Zustimmungsra-
ten Abes auf einem Rekordtief, auf das er mit 

Japan	will	Forschung	und	Innovation	stärken	und	auf	den	demogra-
fischen	Wandel	reagieren.	Dazu	reformiert	es	seine	Hochschulen.	
Diese	erhalten	kontinuierlich	weniger	Grundfinanzierung,		
sollen	stattdessen	mehr	Drittmittel	einwerben	und	darüber	hinaus		
intensiver	mit	Unternehmen	zusammenarbeiten.	Damit	Studierende	
lösungsorientierter	agieren	und	besser	auf	internationaler	Bühne	
kommu	nizieren	können,	fördert	die	Regierung	zudem	Hochschulen	
bei	ihrer	Internationalisierung.	Dem	demografischen	Wandel	in	der	
Hochschullandschaft	begegnet	sie	mit	neuen	Programmen.	



101

einer Kabinettsumbildung reagierte. Die For-
derung Abes, den sogenannten Friedensartikel 
(siehe Seite 102) der Verfassung zu ändern und 
damit die Existenz der Selbstverteidigungs-
kräfte verfassungsrechtlich anzuerkennen, 
stieß ebenfalls auf wenig Zustimmung  in der 
Bevölkerung. Dennoch sahen viele Wähler  und 
Wählerinnen angesichts der sehr schwachen 

und zersplitterten Opposition keine Alternative  
zur LDP. In die Hände spielte Abe auch die 
Nordkorea-Krise, während der er mit Forderun-
gen nach höheren militärischen Ausgaben und 
der Ver fassungsreform erneut punkten konnte. 
Zudem wurde das starke Ergebnis durch das 
Mehr heits wahlrecht, das die LDP bevorteilt, 
und eine historisch niedrige Wahlbeteiligung 

a S i E n  :  t o K Y o

›
Der Stadtteil Shinjuku ist 

ein kommerzielles und 

administratives zentrum in 

tokyo. 
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von 53,8 Prozent begünstigt. Die LDP gewann, 
gemeinsam mit der konservativ-buddhistischen 
Komeito, eine Zweidrittelmehrheit im Parla-
ment und Abe könnte nun eine Verfassungs-
änderung anstoßen. Dafür benötigt er neben 
den Mehrheiten im Ober- und Unterhaus auch 
die direkte Zustimmung des Volkes durch ein 
Referendum.

Verfassungsänderung

Die Reform des Friedensartikels (Artikel 9) 
ist ein hochsensibles Thema. Es wird befürch-
tet, dass eine Verfassungsänderung der erste 
Schritt zu einem autoritären, nationalistischen 
Staat sein und weitere Spannungen mit den 
ehemaligen Kriegsgegnern Korea und China 
provozieren könnte. Von jenen, die eine Ände-
rung befürworten, wird auf die Situation mit 
Nordkorea und das aggressive Auftreten Chinas 
im südchinesischen Meer verwiesen. Den unpo-
pulären Vorschlag der Änderung des Friedens-
artikels verknüpfte Abe mit einer Forderung 
nach kostenfreier Bildung. Er schlug vor, ein-
kommensschwachen Familien die Kosten für 
Kindergärten zu erlassen, bis 2020 die Gebüh-
ren für private Oberschulen und nationale Uni-
versitäten abzuschaffen und die Gebühren für 
private Universitäten auf einen festen Betrag 
zu reduzieren. Die Ausbildungskosten sind 
im weltweiten Vergleich in Japan besonders 
hoch und werden größtenteils durch die Eltern 
oder durch die Aufnahme von hohen Krediten 

finanziert. Diese Ausgangslage benachteiligt 
Kinder aus einkommensschwachen Familien 
und nur ein geringer Anteil von ihnen beginnt 
daher ein Studium. Angesichts der zu erwar-
tenden sinkenden Studierendenzahlen, des 
drohenden Fachkräftemangels und der größer 
werdenden Schere zwischen Arm und Reich 
werden die von Abe angekündigten Maßnah-
men von vielen als unabdingbar angesehen. 

Wirtschaftlich geht es Japan so gut wie lange 
nicht. Es hat die geringste Arbeitslosenrate seit 
24 Jahren (2,7 Prozent, Stand: November 2017), 
einen Handelsüberschuss von 21 Prozent und 
ein Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent. Im 
Dezember einigten sich die EU und Japan auf 
ein umfassendes Freihandelsabkommen, das 
2019 in Kraft treten soll. Dies umfasst 30 Pro-
zent der weltweiten Wirtschaftsleistung und 
verspricht Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts auf beiden Seiten. Der Rückzug der USA 
aus dem TPP-Handelsabkommen hatte dem 
Abkommen mit der EU Aufwind gegeben. 

Die Kehrseite des Aufschwungs ist der akute 
Fachkräftemangel – Ende des Jahres meldete 
das Arbeitsministerium 1,55 offene Stellen pro 
Bewerber. In den nächsten Jahren ist Japan 
daher auf eine Steigerung der Produktivität, 
die Automatisierung von Arbeitsprozessen 
und die Ausbildung von hochqualifizierten 
Fachkräften in Zukunftsindustrien angewie-
sen. Die Regierung hat sich die Förderung von 
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Für die Förderung des Deut-
schen als Fremdsprache sowie 
der Germanistik ist an der 
DAAD-Außenstelle in Tokyo ein 
Lektor tätig, der die Aktivitäten 
in diesem Bereich koordiniert. 
Dazu gehören neben der Zusam-
menarbeit mit den germanisti-
schen Fachverbänden und Ins-
titutionen die Organisation von 
Fortbildungsveranstaltungen 
für an japanischen Hochschulen 
tätige deutsche Lektorinnen 
und Lektoren.

Die Germanistik in Japan ist 
nach wie vor eine der großen 
Auslandsgermanistiken welt-
weit, hat aber wie andere 
Philologien einen schweren 
Stand, da Universitäten gehal-
ten sind, „anwendungsorientier-
tere“ Lehrangebote zu schaf-
fen. Deshalb ist es notwendig 
und im genuinen Interesse 
der deutschen Universitäten, 

dass Partnerinstitutionen wie 
der DAAD die Germanistiken 
unterstützen. Die Zahl der ger-
manistischen Fachbereiche an 
japanischen Universitäten bleibt 
stabil, ausbleibende Neube-
setzungen von Stellen führen 
aber in vielen Fällen zu einer 
Verkleinerung der Institute. 
Deutsch wird auch außerhalb 
der Germanistiken gelernt. Etwa 
ein Drittel der Studienanfänger 
und -anfäng erinnen wählen 
diese Fremdsprache laut einer 
Untersuchung der japanischen 
Gesellschaft für Germanistik 

von 2012. Der Trend ist den-
noch unverkennbar: Seit zweite 
Fremdsprachen an Universitäten 
nicht mehr notwendig Pflicht-
fächer sind (Hochschulgesetz 
von 1991), nimmt die Zahl der 
Deutschlernenden ab, insbe-
sondere derer, die Deutsch oder 
andere zweite Fremdsprachen 
über das Anfängerniveau hinaus 
lernen wollen. Die Außenstelle 
versucht, die Lehrenden so gut 
es geht bei ihrer Arbeit zu unter-
stützen. Sie kann dabei auf ein 
großes Netzwerk von Dozentin-
nen und Dozenten zurückgrei-
fen, die der Außenstelle wert-
volle Partner sind.

Humanressourcen vorgenommen. Im Septem-
ber rief sie dafür eigens einen Regierungsaus-
schuss ins Leben. 

Entwicklungen im hochschulsektor

Mit seinen 777 Hochschulen – 86 nationale,  
91 öffentliche und 600 private – kann Japan auf 
eine große und diverse Hochschullandschaft 
blicken. 71 Prozent der Oberschulabsolventen 
besuchen eine tertiäre Ausbildungsinstituti-
on, davon knapp 80 Prozent eine Hochschule. 
Besonders prestigeträchtig sind die nationa-
len Universitäten. Laut dem 2017 erstmalig 

erschienenen THE-Japan-Ranking gehören zu 
den besten 15 japanischen Universitäten 13 
na tionale und zwei private Institutionen. Im 
internationalen Ranking, das tendenziell eng-
lischsprachige Hochschulen begünstigt, wurden 
die japanischen Hochschulen inzwischen von 
Singapur und China überholt. Unter den laut 
THE besten 100 Hochschulen weltweit sind nur 
zwei japanische Hochschulen zu finden, unter 
den besten 1.000 hingegen 89. 

2004 wurden die nationalen Universitäten in 
Selbstverwaltungskörperschaften umgewandelt 
und durchlaufen seitdem einen Reformprozess. 

netzwerk unterstützt Germanistiken

Viele japanische Studie

rende lernen Deutsch. 

allerdings nimmt ihre zahl 

ab, seit eine zweite fremd

sprache kein Pflichtfach 

mehr ist.

a S i E n  :  t o K Y o
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Jedes Jahr erhalten sie ein Prozent weniger 
Grundfinanzierung und sind angehalten, Dritt-
mittel einzuwerben. Parallel setzt die Regierung 
darauf, die Reformen durch Programme zu 
steuern, die insbesondere drei Aktionsfelder 
betreffen: die praxisnahe Ausbildung, die Vor-
bereitung auf den demografischen Wandel und 
die Stärkung von Forschung und Innovation. 
Betont wird bei allen Programmen der Wunsch 
nach verstärkter Zusammenarbeit zwischen 
Firmen und Universitäten. 

Praxisnahe ausbildung

Die Absolventinnen und Absolventen der 
Zukunft sollen für die Anforderungen der 
globalen, digitalen und alternden Gesellschaft 
gewappnet sein. Sie sollen kreativ und lösungs-
orientiert agieren und auch auf internationa-
ler Bühne kommunizieren können. Um dies 
zu erreichen, setzte die Regierung eine Reihe 
neuer Programme auf. Das größte und bekann-
teste unter ihnen ist das „Top Global University 
Program“, mit dem 37 private und nationale 
Universitäten seit 2014 mit dem Ziel gefördert 
werden, Internationalisierungsmaßnahmen 
durchzuführen und Studierenden die Fähigkeit 
zu vermitteln, global zu agieren. Es soll außer-
dem dabei helfen, die von der japanischen 
Regierung ausgegebene Zielmarke von 300.000 
internationalen Studierenden bis 2020 zu 
erreichen. 2017 zählte die Statistik der Japanese 
Student Services Organization (JASSO) bereits 
267.040 ausländische Studierende, die Zahl der 
Schüler und Schülerinnen an Sprachschulen 
mit einberechnet. 

2017 wurde eine Reform der Universitätsein-
gangsprüfung in die Wege geleitet. Ab 2020 
wird der jetzige zentrale Eingangstest durch 
eine neue Prüfung abgelöst. Abgefragt werden 
soll verstärkt die Denkfähigkeit, das Urteils- 
und Ausdrucksvermögen sowie die (internati-
onale) Kooperationsfähigkeit. Der Englischtest 
soll an private Anbieter ausgelagert werden, um 
die Kommunikations- und Schreibfähigkeit zu 
testen und nicht nur wie bisher das Lese- und 
Hörverständnis. Das MEXT (Ministerium für 
Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Tech-
nologie) erhofft sich von dieser Reform auch 
die Änderung der Lehrmethoden an japani-
schen Oberschulen, die bisher noch auf Frontal-
unterreicht und Auswendiglernen setzen. 

Zudem kündigte das MEXT an, dass im April 
2019 eine neue Hochschulform geschaffen 
werde. Die „Fachberufshochschulen“ werden 
zukünftig Spezialisten für kleine und mittlere 
Unternehmen in der Informationstechnolo-
giebranche und Tourismusbranche ausbilden. 
Die Ausbildung soll durch praktisches Training 
in Firmen flankiert und mit einem Bachelorab-
schluss zertifiziert werden. 

Demografischer wandel:  
keine neuen hochschulen im  
Großraum tokyo

40,8 Prozent der Studierenden sind an einer 
der Hochschulen im Großraum Tokyo einge-
schrieben, davon kommt die Hälfte ursprüng-
lich nicht aus der Hauptstadt. Um dem Zuzug 
dieser Erstsemester entgegenzuwirken, hat die 
Regierung eine Regelung erlassen, die es priva-
ten Hochschulen in Tokyo ab 2018 untersagt, 
ihre Zulassungszahlen zu erhöhen. Zudem 
dürfen ab 2019 keine neuen Hochschulen im 
Großraum Tokyo gegründet werden. 

Dass aufgrund des demografischen Wandels 
einige Hochschulen geschlossen werden müs-
sen, ist vielen deutlich geworden. So gibt es 

Motivierte Studentinnen 

nach einer informations

veranstaltung an der  

frauenuniversität Kyoto
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›

Die „supersmarte Gesellschaft“, 
die Vision eines neuen Gesell-
schaftsmodells, die im 5th 
Science and Technology Basic 
Plan (2016–2020) entworfen 
wird, steht für eine digitalisierte 
Gesellschaft, in der das Individu-
um im Zentrum der technischen 
Entwicklungen steht. Technik, 
Wissenschaft und Innovation 
unterstützen dabei den Men-
schen in einer nachhaltigen, 
wohlhabenden und inklusiven 
Gesellschaft. Möglich gemacht 
wird dies durch den Einsatz 
neuer Technologien wie der 
künstlichen Intelligenz. Die Stra-
tegie zur künstlichen Intelligenz 
beleuchtet die Möglichkeiten 
und Gefahren dieser neuen Tech-
nologien in den Feldern Mobili-
tät, Produktion, Dienstleistungen 
und Kommunikation kritisch. Sie 

fokussiert sich darüber hinaus 
auf ethische, rechtliche, wirt-
schaftliche, gesellschaftliche 
Fragen sowie Bildung, Forschung 
und Entwicklung. Generell wird 
Deutschland dabei als wichtiger 
Partner wahr genommen, der mit 
Japan ein gemeinsames Werte-
system teilt. 

Auf dem STS-Forum (Science 
and Technology in Society) im 
Oktober erwähnte Premiermi-
nister Abe die Zusammenarbeit 
mit Deutschland im Bereich des 
autonomen Fahrens als her-
ausragendes Beispiel. Voraus-
gegangen war eine bilaterale 
Absichtserklärung zur Koopera-
tion in diesem Bereich, das der 
japanische Staatsminister für 
Wissenschafts- und Technolo-
giepolitik, Yosuke Tsuruho, und 

die Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, Prof. Dr. Johanna 
Wanka, unterzeichnet hatten. 
Das DWIH veranstaltete gemein-
sam mit dem „Consortium of 
co-creation for drone society” 
der Keio Universität SFC und mit 
Unterstützung der Deutschen 
Industrie- und Handelskammer 
in Japan  und des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) ein Symposium über 
Fahrerassistenzsysteme und 
autonomes Fahren. 

Vorschläge, ganze Fakultäten mitsamt ihrer 
Curricula und ihres Lehrpersonals an andere 
Hochschulen zu verkaufen. Der abnehmende 
Bedarf an Lehrern und Lehrerinnen in Grund- 
und Mittelschulen in den nächsten zehn Jahren 
führte zu dem Vorschlag, erziehungswissen-
schaftliche Fakultäten verschiedener regio-
nal nah beieinanderliegender Hochschulen 
zusammenzulegen. 

ziele der forschungsförderung

Im Bereich der Forschung kann Japan die dritt-
höchsten Ausgaben nach den USA und China 
vorweisen. Der größte Teil stammt aus der 
Industrie und geht in die anwendungsbezoge-
ne Forschung. Japan hat auch die drittgrößte 

Anzahl Forschender weltweit, davon 73 Prozent  
in der Industrie, sowie die höchste Zahl an 
Patenten. Die Regierung finanziert größtenteils 
die Grundlagenforschung. Allerdings werden 
warnende Stimmen laut. Im März berichtete  
die Zeitschrift Nature, dass der Anteil der 
Artikel von japanischen Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen in führenden wissen-
schaftlichen Zeitschriften von 9,2 Prozent im 
Jahre 2012 auf 8,6 Prozent 2016 gefallen sei. 
Japan ist laut NISTEP (National Institute of 
Science and Technology Policy) bei der Anzahl 
von Zitierungen von Artikeln von Platz 2 auf 
Platz 4 abgestiegen, bei besonders gewichtigen  
Artikeln („high citations“) sogar auf Platz 9. 
Die staatlichen FuE-Ausgaben blieben seit 
2001 konstant, während andere Staaten wie 

Society 5.0: Von künstlicher intelligenz und 
autonomem fahren

Das Deutsche wissen

schafts und innovations

haus tokyo veranstaltete 

im november 2017 zusam

men mit der Keio Universi

tät SfC ein Symposium zu 

fahrerassistenzsystemen 

und autonomem fahren.
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China und Südkorea aufholen. Der Anteil des 
Bildungsbudgets am BIP ist unter allen OECD-
Ländern am niedrigsten. Das renommierte For-
schungsinstitut RIKEN musste in den letzten 
zehn Jahren Budgetkürzungen um 20 Prozent 
hinnehmen.

fehlender nachwuchs in der  
wissenschaft

Weil die staatliche Finanzierung zurückgeht, 
sinken die unbefristeten Stellen an den For-
schungsinstituten der Universitäten. Junge Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerinnen erhalten 
nur noch befristete Arbeitsverträge von drei bis 
fünf Jahren. Sie stehen unter enormem Druck, 
in dieser kurzen Zeit verwertbare Forschungs-
ergebnisse zu produzieren. 

Die prekäre Situation von Nachwuchswissen-
schaftlern, die gute Konjunktur und die Einstel-
lungspraxis vieler Unternehmen, Bachelorabsol-
venten den promovierten Bewerberinnen und 
Bewerbern vorzuziehen, führen dazu, dass sich 
immer weniger Studierende für einen Master 
oder gar für eine Promotion einschreiben. Von 
2001 bis 2016 ist die Zahl der Doktoranden von 
15 Prozent der Masterabsolventen auf 9,3 Pro-
zent gesunken. 

Stärkung der forschungsfähigkeit 
der hochschulen

Mit mehreren Programmen möchte das MEXT 
den Misständen in der Forschung entgegen-
wirken. So wurden im Sommer 2017 drei „desi-
gnierte nationale Universitäten“ ernannt, die 
zukünftig eine besondere Rolle bei der Reform 
der Universitäten spielen und sich im weltwei-
ten Wettbewerb als Leuchtturm-Forschungs-
universitäten behaupten sollen. Ausgewählt 
wurden die Universität Tohoku, die Universität 
Tokyo und die Universität Kyoto. Sie mussten 
für die Auswahl Konzepte vorlegen, in denen 
sie ihre Forschungsstärke, ihre Zusammenarbeit 
mit der Gesellschaft und ihre internationalen 
Kooperationen darstellten. Die ausgewählten 
Universitäten erhalten neben einem eher gerin-
gen zusätzlichen Budget einen gewissen Grad 
an finanzieller Autonomie und größere Flexibi-
lität bei Berufungsverfahren und Investitionen. 

Ein anderes Beispiel ist das „Program for Pro-
moting the Enhancement of Research Univer-
sities“, mit dem 22 ausgewählte Hochschulen 
und Forschungsinstitute für zehn Jahre For-
schungsreferenten einstellen können, wurde 
2013 aufgesetzt und dieses Jahr zwischenevalu-
iert. Dabei erhielten die Universität Kyoto, die 
Universität Osaka, die Universität Tohoku, die 
Universität Waseda und das Forschungsinstitut 
NINS („National Institute of Natural Sciences“) 
Bestnoten. Die Forschungsreferenten sollen die 
Forschungsfähigkeit der Hochschulen verbes-
sern und Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen bei Management und Planung ihrer 
Projekte unterstützen. 

Für das Jahr 2018 hat das MEXT eine Ausschrei-
bung für den Aufbau exzellenter Graduierten-
schulen vorbereitet, die ab April für zehn Jahre 
gefördert werden. Sie sollen interdisziplinär 
agieren, mit der Wirtschaft zusammenarbeiten 
und Nachwuchs für Wissenschaft und Industrie 
ausbilden. 

zur „European higher  

Education fair“ (EhEf) 2017 

kamen 1.300 Besucherin

nen und Besucher – und 

viele davon wollten nach 

Deutschland.

Stipendiaten und Stipendi

atinnen des 33. Jahrgangs 

der „Sprache und Praxis in 

Japan“ besuchen den 

Denimhersteller Kaihara. 
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Die DaaDarbeit vor ort

Die Außenstelle beriet auch 2017 wieder viele 
Studierende und deren Eltern über ein Studi-
um in Deutschland und Stipendienmöglichkei-
ten. Sie nahm an zahlreichen Infomessen und 
Informationsveranstaltungen in und außerhalb 
von Tokyo teil. Der Höhepunkt war die Euro-
pean Higher Education Fair (EHEF), die mit 
über 70 europäischen Hochschulen die bislang 
größte ihrer Art in Japan war. Unter den 1.300 
Besuchern und Besucherinnen in Tokyo und 
Kyoto war Deutschland eines der meistgefrag-
ten Länder. 

Auch für deutsche Hochschulen sowie Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen, die mit 
Japan kooperieren möchten, ist der DAAD in 
Tokyo eine beliebte Anlaufstelle. Bei mehreren 
Veranstaltungen kamen (ehemalige) Geförder-
te sowie Freundinnen und Freunde des DAAD 
zusammen, um sich zu vernetzen und auszu-
tauschen. Besonders hervorzuheben ist das 
Treffen der Deutschland-Alumni des ostasiati-
schen Fachnetzwerkes für Rechtswissenschaf-
ten, ein wissenschaftlicher Gesprächskreis mit 
der renommierten Japanologin Prof. Irmela 
Hijiya-Kirschnereit über das Thema „Kein Ende 
der Exotik? Ein Versuch über das Japanbild in 
mitteleuropäischen Köpfen“ und eine Veranstal-
tung über „Die deutsche Bundestagswahl aus 
japanischer Perspektive“ mit der DAAD-Wahl-
beobachterin Prof. Yuko Kawamura. ›

Beim wissenschaftlichen Gesprächskreis diskutierten die 

neuen und ehemaligen wahlbeobachter Prof. Kawamura, 

Prof. Morii und Prof. agata die deutsche Bundestagswahl.

a S i E n  :  t o K Y o

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 126,32 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 11,97 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 41.476

wirtschaftswachstum 1,4 %

inflation -0,12 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 17

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 15

Knowledge Economy index (KEi) rang 22

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 3,59 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 3,86 Mio. 

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 46,93 %

immatrikulationsquote 71,13 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 662.361

	 PhD 16.039

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 3,28 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 121.262

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 3,44 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	China

	 2.	Südkorea

	 3.	Vietnam

	 4.	Nepal

	 5.	Indonesien	

	 14.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 30.179

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,86 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 1.905

Die beliebtesten zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	USA

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Australien

	 4.	Deutschland

	 5.	Frankreich

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 19: Daten zum Bildungssystem Japan
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Die Außenstelle hat im Berichtsjahr zwei Jahr-
gänge des Studienganges „Sprache und Praxis 
in Japan“ betreut und im Rahmen von Begleit-
veranstaltungen wie Firmenbesuchen, Netz-
werkveranstaltungen und Exkursionen in den 
japanischen Arbeitsmarkt eingeführt. 

Deutsches wissenschafts und  
innovationshaus tokyo

Ein besonderes Ereignis war die Überführung 
des Deutschen Wissenschafts- und Innovations-
hauses (DWIH) Tokyo in die Verantwortung 
des DAAD. Das DWIH organisierte gemein-
sam mit EURAXESS Japan das Falling Walls 
Lab und unterstützte den German Innovation 
Award. Dieser Preis wird einmal pro Jahr an in 
Japan tätige Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler vergeben und fördert den bilateralen 
Austausch zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft. Das DWIH organisierte zwei Symposien 
über „Regional Innovation and Cluster Colla-
borations“ und über „autonomes Fahren“.  
Letzteres wurde von DAAD-Präsidentin  
Prof. Margret Wintermantel eröffnet.

Das ereignisreiche Jahr 2017 schloss mit dem 
traditionellen Weihnachtskonzert in der Außen-
stelle, bei dem sich Stipendiatinnen und Stipen-
diaten, Vertreter von Partnerinstitutionen und 
Freunde des DAAD einfanden, um gemeinsam 
dem Klavierspiel der ehemaligen DAAD-Stipen-
diatin und mehrfach ausgezeichneten Pianistin 
Prof. Hiroko Miki zu lauschen und danach bei 
Stollen und Glühwein den Abend in weihnacht-
licher Stimmung ausklingen zu lassen. «

a S i E n  :  t o K Y 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 20 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 Japan

	
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)

Japan

105
193

10
40
16
57
29
54
50
42

13
57
13
52
79
84

253
704

112
293

40
219

39
89
58

102
4
1

169
306

61
332

23
66

37
26

8
9

29
17

395
923

1.318




