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Georgien Tiflis
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Kuwait
Jerewan
Größe:17.818 qkm
Ankara
Hauptstadt: Kuwait
City
Bevölkerung: ca. 3,4 Mio., davon ca. 2,3 Mio.
Ausländer
Staatsform/Regierungsform: Erbliches
Fürstentum (Emirat), Monarchie mit parlamentarischer Beteiligung
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Bruttoinlandsprodukt (BIP): 91 Mrd. US-Dollar (2007)
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Saudi-Arabien
Größe: 2,15 Mio. qkm
Hauptstadt: Riad, ca. 5 Mio. Einwohner
Bevölkerung: ca. 23 Mio. Einwohner, davon
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Staatsform/Regierungsform: Absolute Monarchie
auf religiöser Grundlage
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Khartum
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Bahrain
Größe: 710 qkm
Hauptstadt: Manama, ca. 200.000 Einwohner
Bevölkerung: ca. 1 Mio., davon rund 50% Ausländer
Staatsform/Regierungsform: Königreich
Bruttoinlandsprodukt (BIP): 15,4 Mrd. US-Dollar (2006)

Jemen

Dschibuti
Dschibuti

Addis Abeba

Ein starkes Netzwerk
Ihre Experten vor Ort

Vereinigte Arabische Emirate (VAE)
Größe: 83.600 qkm, 77.700 qkm ohne die vorgelagerten
Inseln
Hauptstadt: Abu Dhabi, ca. 800.000 Einwohner
Bevölkerung: offiziell 4,1 Mio., davon ca. 80% Ausländer
Staatsform/Regierungsform: Bundesstaat (7 Emirate);
patriarchalisches Präsidialsystem mit traditionellen Konsultationsmechanismen
Bruttoinlandsprodukt (BIP): 192 Mrd. US-Dollar (2007)
Quelle: www.auswaertiges-amt.de

Oman
Größe: 309.500 qkm
Hauptstadt: Maskat, einschließlich erweitertem Hauptstadtgebiet ca. 650.000 Einwohner
Bevölkerung: ca. 2, 7 Mio. (2006), davon knapp 700.000
Ausländer
Staatsform/Regierungsform: Monarchie (seit 1991 Beratende Versammlung mit 83 gewählten Mitgliedern; seit
1997 zusätzlicher ernannter Staatsrat mit 70 Mitgliedern
Bruttoinlandsprodukt (BIP): 35,73 Mrd. US-Dollar (2006)
Quelle: www.auswaertiges-amt.de

Ihre Experten in Deutschland

Außenstelle Kairo
(zuständig für Nahost und Nordafrika)
11 Sharia Saleh Ayoub
Kairo-Zamalek, Ägypten
Fon: + 20/2 27 35 27 26
+ 20/12 17 16 298
Fax: + 20/2 27 38 41 36
E-Mail: info@daadcairo.org
http://cairo.daad.de
Ihr Ansprechpartner in Kairo
Dr. Christian Hülshörster
Außenstellenleiter
Fon: +20/2 27 35 27 26-102
E-Mail: christian.huelshoerster@
daadcairo.org
DAAD Information Center – Abu Dhabi
Thomas Böhm
Tourist Club Area, Electra Street
Raya Building, P 1
Abu Dhabi
Fon: + 971/2 678 1124
Fax: + 971/2 678 1128
E-Mail: info@ic-daad-abudhabi.org
http://ic.daad.de/abudhabi
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DAAD-Lektorat – Maskat
Dr. Nicola Huson
GUtech – German University
of Technology in Oman
PO Box 1816
Athaibah PC 130
Maskat
Sultanat Oman
Fon: + 968/24493051 222
Fax: + 968/24495568
E-Mail: nicola.huson@gutech.edu.om
www.gutech.edu.om
Seit 2006 ist der DAAD mit einem Infocenter
in der Golfregion vertreten. Um Synergien zu
schaffen, haben das Goethe-Institut, die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und der DAAD gemeinsame Büroräume bezogen. Im DAAD-Infocenter können
sich ausländische Studierende und Wissenschaftler über Studien- und Forschungsbedingungen in Deutschland informieren. Auch
deutschen Hochschulen, die an Kooperationsbeziehungen interessiert sind, bietet der DAAD
eine Anlaufstelle und vermittelt Kontakte zu
einheimischen Hochschulen, Unternehmen, Ministerien und weiteren Behörden.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die vorliegende Ausgabe der Länderprofile ist den Golfstaaten gewidmet – einer
Region, die nicht nur wirtschaftlich zu den dynamischsten überhaupt gehört, sondern
die auch im Hochschulsektor enorme Wachstumsraten zu verzeichnen hat. Während
deutsche Unternehmen am Wirtschaftsboom stark partizipieren, sind deutsche
Hochschulen auf den dortigen Bildungsmärkten jedoch kaum präsent. Dies ist umso
erstaunlicher, als Deutschland am Golf einen sehr guten Ruf hat. Unter den Importländern der sechs Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrates belegt Deutschland
jeweils einen der vorderen Plätze. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind
der größte Wirtschaftspartner Deutschlands im arabischen Raum.
Deutsche Hochschulen und Bildungspolitiker auf Bund- und Länderebene haben die
Bedeutung der Region als Markt für Bildungsdienstleistungen entdeckt. Dennoch ist
es bislang noch nicht gelungen, dort wirklich Fuß zu fassen. Um die Kooperationsinteressen der Hochschulen, den Studierendenaustausch wie auch den Export von Studienprogrammen zu fördern,
hat der DAAD bereits 2006 ein Informationszentrum in Abu Dhabi eröffnet, ein weiteres ist für Saudi-Arabien geplant. In der Bonner Geschäftsstelle wurde ein eigenes Referat für die Golfstaaten ins Leben gerufen.
Einige positive Beispiele weisen aber den Weg: An der German University of Technology (GUtech), die von der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen gemeinsam mit regionalen Partnern im Oman
gegründet wurde, ist der DAAD mit Fördermitteln beteiligt. Die GUtech bietet ingenieurwissenschaftliche Studiengänge nach deutschem Modell an. Darüber hinaus existieren eine Reihe von Regierungsstipendienprogrammen:
In Zusammenarbeit mit dem DAAD, der für die organisatorische Durchführung verantwortlich ist, unterhalten der
Oman und Saudi-Arabien seit 2005 spezielle Stipendienprogramme für Deutschland. Kuwait wird im kommenden
Jahr nachfolgen.
Das Länderprofil Golfstaaten versammelt wissenschaftliche Analysen, Erfahrungsberichte und journalistische Artikel. Aktuelle Trends werden diskutiert und Ansatzpunkte für gemeinsame Projekte skizziert. Deutsche, die vor Ort
aktiv sind, beschreiben ihren Eindruck: darunter Hochschullehrer, die als akademische „Gastarbeiter“ tätig sind,
Forscher und auch ein Consultant, der am Golf eine hohe Entscheidungsfreude und Risikobereitschaft vorfindet.
Es zeigt sich, dass die Expertise deutscher Hochschulen auf mehreren Feldern gefragt ist: beim Aufbau von Studiengängen, in denen nicht nur gelehrt, sondern auch geforscht wird, bei der Entwicklung von Studienprogrammen, die Absolventen gezielt für den Arbeitsmarkt ausbilden sowie beim Aufbau von Forschung und Entwicklung
in technischen Disziplinen.
In diesem Sinne möchten wir Ihnen mit dem Länderprofil Anregungen und Hinweise bieten, die Sie bei geplanten
Aktivitäten in der Golfregion unterstützen können. Über Rückmeldungen würden wir uns freuen.
Vorerst wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Christian Müller
Leiter der Gruppe Kommunikation und Marketing, DAAD
Länderprofile Golfstaaten
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„Die beispiellos erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate spiegelt sich seit einiger Zeit in einer ebenso dynamischen Entwicklung des Erziehungsund Hochschulsektors wider. Angelsächsische Staaten (Großbritannien, USA, Australien,
Kanada) sind bei der Modernisierung und der damit häufig verbundenen Privatisierung
des Bildungswesens bevorzugte Partner. Deutschland bleibt bisher weitgehend außen vor,
obwohl auch wir als Partner gefragt sind. Was sollten wir tun? Hochschulkooperationen
gezielt fördern und ausbauen! Emiratische Studierende mit maßgeschneiderten Angeboten
zum Studium nach Deutschland führen! Deutsche Bildungsexperten an Schaltstellen emiratischer Bildungsinstitutionen entsenden! Dabei müssen wir die Initiative ergreifen – denn
allein schon mit Blick auf unsere wirtschaftlichen Interessen wären wir gut beraten, unsere
Position durch ein Engagement im Bildungswesen langfristig zu stärken.“
Klaus-Peter Brandes
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
in den Vereinigten Arabischen Emiraten

„Grundsätzlich hat sich das Interesse an deutschen Ausbildungsprogrammen in den letzten zehn Jahren spürbar verstärkt. An der Universität Kuwait ist man mittlerweile davon
überzeugt, dass wir uns nicht mehr nur an amerikanischen und britischen Standards orientieren, sondern uns für deutsche Hochschulen öffnen sollten. Folgende Fachbereiche kommen aus meiner Sicht für eine Zusammenarbeit vorrangig in Frage: Regenerative Energien,
Sportmedizin, Informationstechnologie, Petrochemie-Ingenieurwesen, Bodenbearbeitung,
Geomatik, Erdöl-Erdgas-Fördertechnologien, Umweltschutztechnologie sowie Haushaltswissenschaften. Als Mitglied der Gründungsgruppe einer deutschen Universität in Kuwait, die
in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin entstehen soll, glaube ich, dass es sowohl in Kuwait als auch in den arabischen Nachbarländern gute Kooperationschancen in
den erwähnten Fachbereichen gibt.“
Mohamed Aziz
Direktor des Masterstudiengangs Angewandte Geowissenschaften und Geografische Informationssysteme; Professor für Angewandte Geografische Informationssysteme und Fernerkundungssysteme, Universität Kuwait

„Für das Lebensgefühl bietet der Oman mit seiner einmaligen Landschaft und kulturellen
Vielfalt sehr viel Abwechslung. Das schönste Erlebnis war 2008 die Arbeit mit den Studierenden, die im Foundation Year freiwillig an meinem Deutschkurs oder German Cultural
Studies-Kurs teilnahmen. Sie repräsentieren zum größten Teil den eher traditionell orientierten Teil der omanischen Gesellschaft und begeisterten mit ihrer Offenheit, ihrer Neugier
und dem sich entfaltenden Selbstbewusstsein.“
Nicola Huson
DAAD-Lektorin, German University of Technology, Oman
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„Seit ich nach Deutschland gekommen bin, hat sich vieles in meinem Leben zum Positiven
verändert. Das Wichtigste überhaupt ist, dass ich Entscheidungen treffe, von denen ich überzeugt bin, ohne mich von meiner Umgebung beeinflussen zu lassen. Eine dieser großartigen
Entscheidungen ist, dass ich im Alter von 21 Jahren geheiratet habe.“
Khalid Abdullah Rashid Alamri
Student der Elektrotechnik aus dem Oman, Technische Universität Dresden

„Ich bin als Architekt seit gut acht Jahren an verschiedenen Bauprojekten im arabischen
Raum tätig. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die arabische und die deutsche Kultur prächtig ergänzen. Selbst wenn vielleicht auf beiden Seiten wenig Verständnis
für die jeweilige Lebenshaltung des anderen vorhanden ist, so ist die gegenseitige Bewunderung im Grunde hoch. Der oft aufopfernde Arbeitsethos auf deutscher Seite verschließt
sich dem Verständnis der meisten Araber. Er wird jedoch stets goutiert und hoch geschätzt.
Umgekehrt verschließt sich den Deutschen letztendlich die meist gelassene Lebensgrundhaltung der Araber. Dennoch können sie sich deren Anziehungskraft als Gegenmodell zur
eigenen Lebensauffassung kaum entziehen.“
Thomas C. Lücking
Gerber Architekten International GmbH, Dortmund/Riad/Bahrain

„Das neue Gravitationszentrum zwischen Afrika, Europa und den asiatischen Boomländern liegt am Golf. Auf der Basis von Erdöl und Erdgas, aber vor allem wegen seiner strategischen Lage birgt der ‚Neue Golf‘ enorme Wachstumspotenziale in Handel, Finanzen und
Transport. Ohne sich von den Glitzertürmen blenden zu lassen, sollten sich auch deutsche
Hochschulen mit der nötigen Neugierde, aber auch wachem Realitätssinn auf diese hochschulpolitisch so wichtige Entwicklungsregion einlassen.“
Thomas Böhm
Leiter des DAAD Information Center Gulf Region, Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate

„Die Söhne und Töchter unseres Landes sind die Säule seiner Entwicklung. Es ist für uns
von größter Bedeutung, sie mit dem notwendigen Wissen und den Fertigkeiten auszustatten, die sie brauchen, um unser Land voranzutreiben und seine Entwicklungsziele zu verwirklichen.“
Sultan bin Abdulaziz
Kronprinz des Königreichs Saudi-Arabien
Rede bei der Eröffnung der Universität Prinz Mohammed bin Fahad
in Al-Khobar am 10. Oktober 2008

Länderprofile Golfstaaten
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Kreativ in Vorleistung treten
Eigeninitiative und Einfühlungsvermögen sind
für Kooperationsprojekte unerlässlich
Der Bildungssektor der Golfstaaten zeichnet sich durch eine hohe Präsenz ausländischer Anbieter aus – unter den westlichen Hochschulen sind die US-Amerikaner, die Australier und die Briten
führend. Deutschland ist hingegen noch kaum vertreten. Erst seit wenigen Jahren engagieren sich
deutsche Hochschulen verstärkt in der Region.

Auch auf dem primären Bildungssektor
gibt es erste Kooperationen: Das neue,
von der emiratischen Regierung finanzierte Gebäude der Deutschen Internationalen Schule in Abu Dhabi wurde im
Oktober 2008 von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier gemeinsam
mit Hanif Hassan Ali, dem emiratischen
Erziehungsminister, eröffnet. Die Umwandlung der deutschen in eine binationale Begegnungsschule, in der deutsche
und emiratische Kinder zusammen auf
Deutsch unterrichtet werden, geht zurück auf eine Initiative von Jürgen Steltzer, deutscher Botschafter a. D. und im
Vorstand der Schule: „In einigen Jahren
werden die deutschen Hochschulen für
unsere emiratischen Abiturienten die
erste Anlaufstelle sein“, so Steltzer.

Die Gründe hierfür sind vor allem historischer Art: Amerikaner, Briten und Australier kamen mit den Ölfirmen
an den Golf. Die Angestellten brachten ihre Familien
mit und in der Folge entstanden anglo-amerikanische
Schulen; ein Engagement im tertiären Bildungsbereich
schloss sich an. Hinzu kommt die unternehmerische
Orientierung angelsächsischer Hochschulen, die mit aktiven Internationalisierungsstrategien verbunden ist.
Für die deutsche Regierung rückte die Region hingegen erst nach den Anschlägen vom 11. September 2001
wieder verstärkt in den Blick. Im Jahr 2003 besuchte
der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) – als erster deutscher Regierungschef seit dreißig Jahren. Dieser Besuch wirkte wie ein Türöffner auf höchster Ebene und
hatte eine deutliche Intensivierung der beiderseitigen
Beziehungen zur Folge.
Auch wenn der Hochschulbereich also vorwiegend angelsächsisch dominiert ist, gibt es dennoch zahlreiche
Nischen, die für deutsche Hochschulen interessant sein
können, darunter beispielsweise die Medizinerausbildung. In diesem Bereich besteht gerade an Angeboten
aus Deutschland großes Interesse. Ebenfalls nachgefragt sind Studiengänge, die in Kooperation mit Unternehmen für den Bedarf des regionalen Arbeitsmarkts
entwickelt werden. So werden in Dubai als dem führenden Handels- und Umschlagplatz der gesamten Region
Fachkräfte für Logistik gebraucht; der Aufbau einer ent-

sprechenden Fachhochschule mit deutscher Beteiligung
wird zurzeit diskutiert.
Um Kooperationsprojekte am Golf erfolgreich zu gestalten, sollte dem gegenseitigen Kennenlernen der Partner viel Raum gegeben werden. Beide Seiten brauchen
Zeit, um ein Gefühl für das akademische System des
anderen, seine Strukturen, Ziele und Bedarfslagen zu
gewinnen. Wenn eine Zusammenarbeit in einem bestimmten Bereich angestrebt wird, verlangt dies in der
Regel von der deutschen Seite, kreativ in Vorleistung zu
treten. Entscheidungsträger am Golf sind es gewohnt,
sich in der Position desjenigen zu befinden, dem Vorschläge unterbreitet werden. Dies erfordert seitens der
Partner eine Bereitschaft, selbst die Initiative zu ergreifen und ein Konzept zu entwerfen, das die zuvor ermittelten Bedürfnisse berücksichtigt.
Die Finanzierung gemeinsamer Projekte wird dabei unterschiedliche Formen annehmen. Dort, wo die Golfstaaten bereits von sich aus ein starkes Eigeninteresse
formuliert haben wie in der Medizinerausbildung, werden sie auch bereit sein, die Kosten zu tragen. Dennoch
lässt sich dies nicht in jedem Fall unterstellen, zumal
am Golf auch eine Sensibilität gegenüber den kommerziellen Interessen von Anbietern aus aller Welt herrscht
und oft die Befürchtung besteht, ausgenutzt zu werden.
Bei der Mehrzahl der Projekte wird daher vom Partner
auch eigenes finanzielles Engagement erwartet werden,
zumindest in Form der Einwerbung von Drittmitteln
oder der Erbringung geldwerter Leistungen.
Für die Kontaktaufnahme sind zunächst kleine Anfangsprojekte empfehlenswert. Gut geeignet sind Summer Schools oder ein Hochschullehreraustausch, bei
dem Blockveranstaltungen an der Partneruniversität
gehalten werden. Aus solchen Beziehungen entwickeln
sich üblicherweise weitere Projekte. Der DAAD steht
mit dem Referat Golfstaaten sowie dem Infocenter in
Abu Dhabi für Auskünfte zur Region sowie für Beratung und Unterstützung bei der Kontaktanbahnung
zur Verfügung. 
Carsten Walbiner
Referatsleiter Golfstaaten, DAAD
Kontakt: walbiner@daad.de
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Hochschule
No shortage of wealth
Reliance on expatriates remains
an issue
The higher education sector is undergoing
rapid expansion and transformation in the six
member states of the Gulf Cooperation Council
(GCC). The GCC is far from homogeneous, with
varying socioeconomic and demographic conditions impacting on the sector’s development.
The United Arab Emirates (UAE), Qatar, and Kuwait enjoy the highest gross domestic products per capita in the world, while Bahrain and
Oman are somewhat indigent. Even Saudi Arabia, despite its vast hydrocarbon reserves, struggles to develop given its much larger indigenous
population. Nevertheless, there are certain common issues and pathologies in higher education
that affect or afflict all of the GCC states.
All have had to expand from a very small historical base
and even today most university students are first generation. All also suffer from access problems to higher
education, most notably the gender issue in societies
that very often do not offer completely equal opportunities. There exists too the question of what to teach,
and how to go about teaching it. As campuses are built
and physical infrastructure is put in place, there are
also mounting concerns over quality control and accountability. How will teaching standards be enforced
and how will research output be measured? International partnerships are equally central to the GCC universities. Some have attracted big name western institutions while others are tied to unaccredited institutions
from other parts of the world. As of yet, there is little
uniformity. The sector has also been routinely criticised across the region for failing to meet the needs of
either the public or the private sector: strategies for labour nationalisation have been largely unsuccessful as
the proportion of the workforce made up by nationals
continues to shrink.
With regards to the historical base, the first universities
in Saudi Arabia were not built until the late 1950s, and
until the mid 1960s in Kuwait. The UAE did not build a
university until the late 1970s. Furthermore, the first
ministries for education in the Gulf were only established in the early 1970s. This was a period of transition from educational provision by the religious community to more secular educational provision by the
state. With no shortage of wealth courtesy of oil exports,
many new universities and higher colleges were built,

but the majority of the faculty had to be recruited from
elsewhere in the Arab world. This reliance on expatriates remains an issue today, with too few nationals entering the education profession due to its traditionally
low status compared to family businesses, military careers, and government posts.
Access to higher education has dramatically improved
since the 1970s, with segregated sections of universities (as has been the case in Oman and Sharjah) allowing women to attend without upsetting traditional
family values. More recently, specific female-only institutions have been established, including the UAE’s
federal Zayed University that has branches in both Dubai and Abu Dhabi. Only at the postgraduate level are
male students admitted. The difficulty that remains is
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Students at Sultan Qaboos University in Oman.

access to overseas scholarships for females. They may
be eligible to enter competitions and win funded places,
or they may be admitted onto degree programmes that
feature a year abroad, but very often there is a struggle within the family, as many parents are reluctant to
allow their daughters to travel unaccompanied to other
countries. For decades this has been an important advantage for Gulf males.
Curriculum development has been problematic. Initially the Gulf universities relied wholly on imported
teaching materials, often from Egypt, Syria, and Lebanon. A lot of these contained examples and information
not entirely compatible with the needs of Gulf higher
education. More recently there has also been much discussion of how to go about teaching in Gulf universities.
Rote learning and traditional lectures are gradually being replaced by seminar based teaching that revolves
around meaningful class discussions and a promotion
of critical thinking.
The new campuses are impressive. Lavish constructions
and big budgets have ensured a pleasant educational
environment and good resources for learning. However, there is a question mark over the enforcement of
minimum standards. Although there are exceptions, in
most cases ministries have been slow to develop quality
control bodies to monitor curriculum development and
teaching practises. Moreover, as of yet there are no effective measures of research output or quality. Research
grants are easily won, but then there is rarely any followup, with few requirements on the researcher to work
towards a tangible output. There is also a concern over
the lack of faculty and student governance. Student
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bodies do exist, but most often they have little effective
power. Similarly, faculty councils tend to be little more
than consultation sessions and rarely can problems be
raised collectively given restrictions on the rights of association in many of the GCC states.
The GCC has now become home to several branch campuses of leading international universities, while existing universities have invariably sought partner institutions. These have included New York University and La
Sorbonne (in Abu Dhabi), Texas A&M, Georgetown, and
Virginia Commonwealth (in Qatar), and a plethora of
Australian and second tier British universities (in Dubai). At present it is too early to tell how effective these
relationships will become. There are undoubtedly misgivings about attaching a brand name to a Gulf-based
institution that may not live up to the standards of the
home institution. There are also concerns about reputational smears: Connecticut University attempted to
open a branch in Dubai in 2006 but had to withdraw
due to protests amongst the US student body on the
grounds that the UAE was an anti-Semitic state. Indeed,
a number of the Gulf states continue to maintain an Israeli boycott office. Similarly embarrassing, a Gulf ruler
recently attempted to fund a prestigious chair at a major
US ivy league university, but again the student body intervened, complaining of both anti-Semitism and a lack
of human rights awareness in the Gulf. Other complications occur, especially with regards to the teaching
of politics in the new branch campuses of international
universities: discussion of domestic political systems
and tribal history is sensitive, and in most cases impossible for expatriate teachers to attempt. International
history is equally complex, with teachers unwilling to
raise potentially controversial subjects such as the holocaust or the Palestinian intifada.
By far the biggest test for higher education will be its
role in helping to ameliorate the labour nationalisation
problem in the GCC. There are massive expatriate populations in all of the member states, and especially in
the smaller Gulf states where expatriates can outnumber nationals by more than ten to one in the work place.
Certainly, the only solution is for the national population to be better educated and better qualified than the
foreign competition. But this is not easy: Gulf nationals
will need to be able to fight for jobs alongside bilingual
Lebanese and Egyptian expatriates who have benefited
from an established, accredited university education in
their home country. If the GCC higher education sector
does not improve soon, there is a concern that GCC nationals will be left as bystanders while expatriates continue to fill the plethora of employment opportunities
being created by the new post-oil Gulf economies. 
Christopher Davidson, Durham University/UK
Contact: cmd@christopherdavidson.net
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Kommerz oder Qualität?
Ausländische Hochschulanbieter: Vertrauen ist gut, Evaluation ist besser
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre entdeckten insbesondere die angelsächsischen Länder die
Golfregion als Bildungsmarkt. Seitdem errichten ausländische Hochschulen in rasantem Tempo Dependancen, bauen Institute auf oder bieten Studienprogramme an. Übersteigerte Profitorientierung führte
dabei zu Problemen, die die Golfstaaten inzwischen zu verstärkter Qualitätskontrolle veranlassen.
Vorreiter im Import von Hochschulbildung ist Katar.
Bereits seit 1995 bietet die milliardenschwere Qatar
Foundation Anreize zur Ansiedlung ausländischer Spitzenhochschulen im Education City Complex. Mit dem
Versprechen der Vollfinanzierung ist es Katar gelungen, renommierte amerikanische Universitäten anzuwerben. So erhielt das Weill Cornell Medical College von
der Qatar Foundation eine Finanzzusage über 750 Millionen US-Dollar für einen Zeitraum von elf Jahren. Der
Erfolg der Strategie zeigt sich daran, dass nun neben
Cornell auch eine Reihe weiterer renommierter Universitäten wie Carnegie Mellon, Georgetown, Texas A&M
und Northwestern in der Education City ihre Programme
anbieten. Dennoch gibt es auch Kritik an dem Modell.
Die vorgesehene Abstimmung der ausländischen Angebote untereinander ist bislang nicht erfolgt, ebenso
wenig die Ausrichtung der Studiengänge auf regionale
Erfordernisse.
Im Gegensatz zu Katar hat der Hochschul- und Bildungsimport insbesondere in Dubai einen eher unternehmerischen Charakter. Das staatliche Unternehmen Tecom
Investments, als Betreiber des Dubai Knowledge Village,
vermietete seine Gebäude nicht nur an vornehmlich

zweitklassige ausländische Universitäten, sondern auch
an ein Sammelsurium von Bildungs- oder Bildungsserviceanbietern, von denen einige einen recht ominösen Ruf haben. Selbst in Dubai’schen Regierungskreisen wurde das Knowledge Village als Education Mall
beschrieben. Dass Dubai nun zunehmend auf die Qualität der Ausbildung achtet, zeigen Pläne, die Michigan
State University als erste amerikanische Non Profit-Universität in Dubai in einem eigenen Campus anzusiedeln. Hierbei muss sich die Hochschule im Gegensatz
zu den amerikanischen Top-Universitäten in Katar zwar
selbst finanzieren, erhält aber großzügige Kredite von
Tecom Investments.
Die einzelnen Emirate scheinen in einen regelrechten
Wettstreit um die besten Hochschulen weltweit getreten zu sein. Viel Aktivität ist zurzeit in Abu Dhabi zu
beobachten. So gibt es etwa konkrete Pläne der New
York University (NYU) hier im Jahr 2010 als Residential
Research University einen Campus für 2.000 Studierende zu eröffnen. Mutter- und Tochteruniversität haben sich dabei das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2020 zu
den Top-10-Universitäten der Welt zu gehören. Damit
es in großen Schritten vorangehen kann, hat das Emirat
Hochschulwachstum und Feminisierung

Zwischen 2002 und 2007 lagen die Wachstumsraten im Hochschulsektor in Bahrain, Katar
und Saudi-Arabien bei über 500 Prozent – so das Ergebnis einer Marktstudie von Australian Education International. Die Emirate, Kuwait und Oman verzeichneten im gleichen Zeitraum eine Wachstumsrate zwischen 200 und 500 Prozent. Der Ausbau des
regionalen Hochschulsektors geht einher mit einer Feminisierung des Hochschulwesens. In Bahrain, Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind zwei
Drittel oder mehr Studierende weiblich; auch im Oman und in Saudi-Arabien liegt der Frauenanteil bei über 50 Prozent. Frauenuniversitäten wie die Zayed University in Abu Dhabi und Dubai expandieren massiv. Der hohe Frauenanteil an den Hochschulen in den Golfstaaten geht dabei nicht nur
auf ein verstärktes Auslandsstudium der männlichen Studierenden zurück, er ist auch Ausdruck eines veränderten Rollenverständnisses. Frauen drängen auf den Arbeitsmarkt und fordern mehr Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung. Insgesamt gelten die Frauen am Golf, verglichen mit ihren männlichen Studienkollegen,
als weitaus motivierter und leistungswilliger. Die Feminisierung der Academic Community findet jedoch bislang in der Arbeitswelt keinen entsprechenden Niederschlag. Sollte sich der Arbeitsmarkt am Golf weiter für
Frauen öffnen, wird die Nachfrage nach Hochschulbildung noch einmal massiv zunehmen. Damit wird der Bildungsmarkt wiederum stark in Bewegung geraten und eine veränderte Bedarfssituation schaffen, in der sich
Karola Hahn
auch für deutsche Hochschulen neue Ansatzpunkte der Kooperation ergeben können.
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Bibliothek der Zayed University am Standort Abu Dhabi. Studentinnen gelten in den Golfstaaten im Vergleich zu ihren männlichen Kommilitonen
als leistungswilliger und motivierter.

KAUST
King Abdullah University of Science and Technology
Den Superlativ bildet zurzeit Saudi-Arabien: 36 Quadratkilometer groß und 12,5 Milliarden Dollar teuer
soll die KAUST-Superuni werden, gelegen an der Küste des Roten Meeres. 2.000 Studierende werden hier
einmal Spitzenforschung in Energietechnologien,
Bio- und Nanotechnologie, Computer- und IT-Wissenschaften betreiben. Dabei ist geplant, zwei Drittel der
Studienplätze an Studierende aus dem Ausland zu
vergeben – mit einer Ausnahme: Israel. Begründung:
Man unterhalte keine diplomatischen Beziehungen.
Um den Studierenden den Gang in die Wüste zu versüßen, locken großzügige Stipendien und gelockerte
Verhaltensvorschriften. Auf dem KAUST-Campus gilt
die Scharia nicht, Männer und Frauen werden nicht
getrennt und Frauen dürfen sogar Auto fahren. 2009
soll der Studienbetrieb aufgenommen werden.
Zu den zahlreichen internationalen Partnern der
KAUST gehört auch die Technische Universität München (TUM). Geplant sind unter anderem gemeinsame
Forschungsprogramme in der Solarenergie, der mathematischen Modellierung, der High-Speed Computational Science und der Sensorik. Auch bei Design,
Konstruktion und erster Inbetriebnahme von Forschungszentren und Laboratorien ist die TUM beteiligt (www.kaust.edu.sa).
Jens Lubbadeh
Ressort Wissenschaft, Spiegel Online
Kontakt: jens_ lubbadeh@Spiegel.de
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zugesichert, mögliche Verluste des NYU-Campus Abu
Dhabi zu kompensieren. Somit ist das finanzielle Risiko
für die Mutterhochschule minimiert. Eine weitere amerikanische Universität, die University of Washington, hat
sich in Abu Dhabi auf Kurzzeitprogramme für (zumeist)
emiratische Frauen spezialisiert und bietet berufsbegleitende Weiterbildung für Regierungsangestellte an.
Auch das kleine Emirat Ras Al Khaimah setzt auf ausländische Hochschulen. Hier hat sich die George Mason
University mit einer Dependance niedergelassen.
Nicht überall wird in der gleichen Liga gespielt. Bahrain
ist es gelungen, mit Hilfe der privaten Hochschulen eine
überdurchschnittliche Hochschulzugangsrate von 35 Prozent einer Jahrgangskohorte zu erreichen. Allerdings
macht die Welle der Privatisierung auch verstärkte Bemühungen um Qualitätssicherung und Verbraucherschutz
beim Studium notwendig. In Bahrain verliehen private
Hochschulen zunehmend Abschlüsse, die nicht anerkannt
wurden; sogar Vorwürfe von „storefronts selling degrees“
gingen durch die Presse. Die Regierung Bahrains sah sich
gezwungen, verbindliche Qualitätsstandards zu definieren. Hochschulen, die im Ruf von Degree Mills standen,
mussten sich einer Re-Evaluation unterziehen.
Auch Kuwait setzt zunehmend auf Bildungsimport und
ausländische Kooperationen: So hat die American University of Kuwait eine Partnerschaftsvereinbarung mit
dem Dartmouth College, New Hampshire, unterzeichnet und die Gulf University for Science and Technology,
Kuwaits erste private Universität, hat die University of
Missouri als akademischen Partner für die Curriculumsentwicklung gewählt.

Hochschule

Im Oman ist die private University of Sohar, eine Ausgründung der australischen University of Queensland, bereits
seit einigen Jahren eine feste Größe in der Hochschullandschaft. Sie hat einen repräsentativen Campus in Sohar, einer boomenden Wirtschaftsregion rund um den
strategischen Hafen am Golf von Oman. Die akademisch
von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen getragene deutsch-omanische
Universität German University of Technology konnte sich
mit ihrem deutschen Qualitätskonzept in einem internationalen Wettbewerb mit mehrstufigem Auswahlverfahren durchsetzen (s. auch S. 17).
Doch sind es längst nicht mehr nur die klassischen
Global Player – USA, Australien und Großbritannien –

die den Hochschulmarkt der Golfstaaten erobern. Auch
Schwellenländer wie Indien exportieren inzwischen
Hochschulbildung. Das indische Birla Institute of Technology (BIT) hat gleich drei Ableger am Golf gegründet:
im Oman, in Bahrain und in dem Emirat Ras Al Khaimah. Das Birla Institute bedient damit die hohe Nachfrage indischer oder anderer asiatischer Expats, denen
der Zugang zum staatlichen Hochschulwesen in den
meisten Ländern am Golf verwehrt bleibt.* 
Karola Hahn
Hessisches Ministerium für Wissenschaft
und Kunst, Wiesbaden
Kontakt: karola.hahn@hmwk.hessen.de

* Der vorliegende Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffassung der Autorin wieder.

Studienimport
Hochschul-Freizonen in Dubai
Internationale Hochschulen einwerben statt eigene Universitäten bauen – dieses Konzept verfolgt unter anderem das Emirat Dubai. Um seine Attraktivität als Standort zu steigern, lockt Dubai mit Freizonen: Steuerfreiheit, volle Rückführung von Gewinnen ins Heimatland und hundertprozentiger Besitz des Ablegers werden
den Unis zugesagt. Außerdem inhaltliche Hoheit: „Lehrplan, Lehrmethoden und Prüfungsordnung sind mit der
Mutter-Uni identisch“, sagt Ayoub Kazim, Geschäftsführer des Dubai Knowledge Village und der Dubai International Academic City.
29 Universitäten mit 12.000 Studierenden befinden sich bereits im Knowledge Village und der Academic City.
Acht Prozent davon stammen aus den Emiraten, 92 Prozent aus dem Ausland, berichtet Kazim. In der Liste
der Ableger-Unis vertreten: die australische University of Wollongong Dubai (UOWD), die britische Heriot-Watt,
die indische Mahatma Gandhi University, die US-amerikanische Michigan State und die russische St. Petersburg State University.
Das Emirat macht Tempo. In zehn Jahren, so der Plan, sollen es 40 Universitäten mit 40.000 Studierenden sein.
Dabei könnte jedoch die Qualität auf der Strecke bleiben, befürchtet Raymi van der Spek, Vizepräsident der
australischen UOWD. Die Geschwindigkeit, mit der neue Hochschulableger eingerichtet würden, sei zu hoch,
kritisierte er im September 2008 gegenüber der Zeitung The National aus Abu Dhabi. Im Wettkampf um Studierende haben manche Hochschulen bereits aufgegeben und ihren Campus in Dubai wieder geschlossen.
Es gibt für Hochschulen unterschiedliche Wege, sich in Dubai zu etablieren, erläutert van der Spek. Entweder sie
lassen sich durch die Commission for Academic Accreditation (CAA) des Ministry of Higher Education and Scientific
Research (MHESR) akkreditieren, dem Bundesministerium für die gesamten Emirate; damit dürfen sie sich überall
in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) niederlassen. Oder sie erwerben lediglich eine Lizenz für die Freizonen durch die zuständige Dubai‘sche Landesbehörde – hier ist die Knowledge and Human Development Authority
(KHDA) zuständig. Van der Spek zufolge ist es wesentlich einfacher, eine Lizenz für die Freizonen zu erhalten als
eine Akkreditierung durch die CAA. Um sich in der Freizone zu etablieren, genügt es, wenn die Hochschule in ihrem Herkunftsland den Qualitätsstandards entspricht. Dann darf sie ihre Studienprogramme unverändert exportieren. Die Akkreditierung durch die CAA hingegen hat van der Spek als rigorosen Prozess erlebt, der es jedoch
den Hochschulen erlaubt, eigene Curricula und Studienprogramme zu entwickeln, die speziell auf den Markt in
den VAE zugeschnitten sind. Da die australische Hochschule das Niveau von einigen ihrer Nachbarn in der Freizone als zu niedrig einschätzt, werden deren Absolventen nicht für Postgraduierten-Studiengänge an der UOWD
zugelassen. Probleme gibt es, wenn Studierende hierüber nicht im Vorhinein informiert wurden.
Derzeit findet in Dubai eine Umstrukturierung statt: Die Universitäten werden aus dem Knowledge Village in die
International Academic City umgesiedelt, da der Andrang der Studierenden die Kapazitäten des Village übersteigt. Raymi van der Spek hofft darauf, dass das Ganze langfristig Bestand hat: „Unser Ziel ist es, hier für
Hunderte von Jahren zu sein, nicht für einige Monate – das ist für niemanden gut.“
Jens Lubbadeh
Ressort Wissenschaft, Spiegel Online
Kontakt: jens_ lubbadeh@Spiegel.de
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Hochschulwesen in den Golfstaaten

Studierende in 2005
Land

Frauen/Männer

Bahrain

Frauen %

Privat %

18.841

68

...

9.760

68

...

Kuwait

34.829

66

27

Oman

48.483

51

28

Katar

Saudi-Arabien

603.671

Vereinigte Arabische Emirate

58

68.182**

-2

...

66**

...

-2

Quelle: UNESCO-Institute of Statistics (UIS), kompilierte Daten aus dem Global Education Digest 2007; ** = UIS-Schätzung, -2 = Zahl bezieht sich auf 2003.

Schüler im Oman. In allen Golfstaaten machen die Unter-18-Jährigen einen großen Teil der Bevölkerung aus, im Oman sind es etwa die Hälfte.
Diese Generationen drängen in den kommenden Jahren in die Bildungssysteme und auf den Arbeitsmarkt. Um einem drohenden Anstieg der
Arbeitslosenzahlen zu begegnen, müssen die Hochschulen Studiengänge schaffen, die auf Anforderungen der Wirtschaft abgestimmt sind.

Mobilität von Studierenden

Golfstaaten

Anzahl der Studierenden aus dem jeweiligen Land
an Hochschulen im Ausland

Land

In 2005 an Hochschulen
im Ausland insgesamt

In 2007 an Hochschulen
in Deutschland

Bahrain

2.514

4

Katar

1.328

10

Kuwait

5.454

17

Oman

4.546

20

Saudi-Arabien

9.784

85

Vereinigte Arabische Emirate

5.168

44

Quelle: UNESCO-Institute for Statistics (2007). Global Education Digest 2007; Statistisches Bundesamt
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Auslands- und Ausländerstudium
Noch übersteigt die Zahl der ins Ausland gehenden Studierenden
die Zahl der Gaststudierenden im Inland
Zahlen über ausländische Studierende in den Golfstaaten liegen, dem UNESCO-Institute for Statistics
zufolge, für drei Staaten vor: Bahrain, Katar und Saudi-Arabien. Für die einheimischen Studierenden
stehen unter den Gastländern die USA und Großbritannien an erster Stelle.

Bahrain
Gastland
(Top 5 in 2005)

Anzahl der
Studierenden

Großbritannien
U.S.A.
Jordanien
Australien
Saudi-Arabien

964
394
371
187
158

Katar
Gastland
(Top 5 in 2005)

Anzahl der
Studierenden

Großbritannien
U.S.A.
Australien
Jordanien
Saudi-Arabien

509
303
148
143
61

Kuwait
Gastland
(Top 5 in 2005)

Anzahl der
Studierenden

U.S.A.
Jordanien
Großbritannien
Irland
Kanada

1.796
1.507
885
244
191-3

Quelle der Grafiken: UNESCO-Institute for Statistics
(2007). Global Education Digest 2007.
-1 = Zahlen beziehen sich auf 2004
-2 = Zahlen beziehen sich auf 2003
-3 = Zahlen beziehen sich auf 2002

Im Jahr 2005 studierten in Katar 2.378 ausländische Studierende, davon waren 61 Prozent weiblich. Insgesamt machten die ausländischen
Studierenden ein knappes Viertel aller Studierenden (24,4 Prozent) in
Katar aus. Zwei Drittel der Studierenden (1.966) stammten dabei aus
arabischen Staaten und 28 aus Sub-Sahara-Afrika. Dabei unterscheidet die Statistik der UNESCO nicht zwischen Expats (Ausländern, die
teilweise seit mehreren Generationen in den Golfstaaten leben) und
Gaststudierenden, die explizit zum Studium an den Golf kommen. 10
bis 25 Prozent der Studienplätze sind in Katar für ausländische Studierende reserviert. Auch in Bahrain gibt es Quoten für ausländische
Studierende. Hier werden in den Colleges of Arts, Science and Education und in den Colleges of Health Sciences fünf Prozent der Studienplätze für „non-Bahraini students“ reserviert.
Die Zahl der ausländischen Studierenden in Saudi-Arabien ist deutlich höher. In 2005 waren hier 12.999 ausländische Studierende eingeschrieben, davon 33 Prozent Frauen. Gemessen an der Gesamtstudierendenzahl ist der Anteil der ausländischen Studierenden mit 2,2
Prozent jedoch gering. Über die Hälfte der Studierenden kommen aus
arabischen Staaten (6.894), 2.020 kommen aus afrikanischen Ländern,
die südlich der Sahara liegen, 1.514 aus Ostasien und der pazifischen
Region und 955 aus Süd- und Westasien. Westeuropa und Nordamerika sind mit 415 Studierenden in Saudi-Arabien vertreten. Aufgrund
von mangelndem eigenem wissenschaftlichem Nachwuchs bemüht
sich das Land, für den postgradualen Sektor talentierte Graduierte aus
dem Ausland anzuwerben. So studieren etwa an der renommierten King
Fahd University of Petroleum and Minerals hauptsächlich ausländische
Studierende. Zudem ziehen Saudi-Arabiens theologische Universitäten
eine Vielzahl von Islamwissenschaftlern aus aller Welt an.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und im Oman stehen
die staatlichen Universitäten nur den eigenen Landeskindern offen.
Ausnahmen werden in internationalen Programmen zugelassen, in
denen ein Studierendenaustausch vorgesehen ist. In den VAE wird
jedoch zurzeit eine Öffnung der staatlichen Hochschulen für Ausländer diskutiert.*
Karola Hahn
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden
Kontakt: Karola.Hahn@hmwk.hessen.de

* Der vorliegende Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffassung der Autorin
wieder.
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Oman
Gastland
(Top 5 in 2005)

Anzahl der
Studierenden

Jordanien
Großbritannien
Australien
Malaysia
U.S.A.

1.310
1.152
470
412-2
370

Saudi-Arabien
Gastland
(Top 5 in 2005)
U.S.A.
Großbritannien
Jordanien
Kanada
Australien

Anzahl der
Studierenden
3.170
2.438
2.314
484-3
446

Vereinigte Arabische Emirate
Gastland
(Top 5 in 2005)

Anzahl der
Studierenden

Großbritannien
U.S.A.
Australien
Kanada
Indien

1.803
1.209
976
368-3
232-1

Die Tabellen zeigen die ersten fünf Zielländer für Studierende des jeweiligen
Golfstaates, die im Jahr 2005 im Ausland studierten.

15

Hochschule

Significant changes
Development of higher education in Dubai
The Emirate of Dubai has been successful in developing its status as an international city within
a relatively short period of time with social and educational progress well underway. Recently
established by the Government of Dubai the “Knowledge and Human Development Authority”
(KHDA) is leading the development of the higher education sector.
It aims to increase access to world class learning opportunities for students and graduates through academic and
vocational programs that are linked to the real needs of
the workplace and the emerging knowledge economy of
Dubai. Higher Education Providers (HEPs) in Dubai exist
in four categories: Federal, Dubai Government Funded,
Private, and Transnational institutions. Federal institutions are established by a Federal decree; there are three
large Federal HEPs in Dubai that provide free education
to predominantly Emirati nationals. There are 15 United
Arab Emirates (UAE)-based private institutions in Dubai,
and five that are funded by Dubai Government. The majority (60 percent) of institutions are transnational providers; offering international degrees and located in one
of Dubai’s Free Zones.
Free Zones are purpose built targeted communities that
were created to support Dubai’s plans in building the
economy and driving product and service diversity. Due
to its forward looking policies and dynamic environment
equipped with facilities and infrastructure, a number of
these communities have attracted HEPs from all over the
world to provide high quality accredited international
degrees. A large proportion of international HEPs are
located within the Dubai International Academic City
(DIAC) Free Zone, which was first established in 2005
to house higher education providers.
Dubai has seen its student population grow, not only in
numbers but also becoming more diverse, attracting students from many parts of the world. Currently there are
almost 40,000 students of 60 different nationalities studying in Dubai; 40 percent of these are UAE national students. A large proportion of Emirati students have access
to free education either by attending a federal institution
in the Emirate or by means of scholarships to study at local transnational HEPs or abroad. Dubai has succeeded
in attracting some world-class institutions to become established in the Emirate, such as CASS Business School,
London Business School, Michigan State University, Manchester Business School, Murdoch University and HeriotWatt University. The plan is to continue to attract a range
of institutions to Dubai to cater to the various needs of its
rapidly growing multicultural population.
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The Emirate of Dubai has also been able to introduce a
large number of quality higher education programs successfully. However, the majority of current program offerings are within the fields of Business, Management,
Marketing and IT. A greater variety of programs and
more academic research opportunities are required to
ensure that Dubai addresses its education needs for the
future.
The development of a world class education system is of
great importance to the Emirate of Dubai and the United
Arab Emirates. Not only is Dubai attracting the right mix
of institutions, it is also implementing mechanisms to
ensure these institutions provide quality education to
its student community. The University and Quality Assurance International Board (UQAIB) was established
by the KHDA to assure the quality of education at free
zone institutions. UQAIB uses a validation model to ensure that the academic program being delivered in Dubai
is the same accredited program that is being provided at
the home campus of the institution. All HEPs located in
Dubai’s Free Zones must undergo the UQAIB quality assurance process. This process complements the Accreditation body known as the Commission for Academic Accreditation (CAA) which is part of the Federal Ministry of
Higher Education and Scientific Research which licenses
and accredits all HEPs outside the Free Zones.
Dubai’s education landscape has changed dramatically
since the establishment of Free Zones which allowed reputable international institutions of higher education to
establish a presence in Dubai and provide quality higher
education to its citizens and residents. International providers have contributed significantly to the growth of
higher education in Dubai. Growing student numbers
and improving access to higher education especially for
Emirati nationals is a key priority for the nation and local government. KHDA is committed to expand access
to college and university, assure quality programs, and
better align higher education with industry needs. 
Warren Fox, Executive Director of Higher Education
Nada Salha, Manager of Strategic Partnerships
Knowledge and Human Development Authority, Dubai
Kontakt: Nada.Salha@khda.gov.ae
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Weitere Hochschulen willkommen
Interview mit Burkhard Rauhut, Gründungsrektor der GUtech im Oman
Nach seiner Emeritierung als Rektor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH)
Aachen und Professor für Statistik und Wirtschaftsmathematik ist Burkhard Rauhut seit August 2008
im Oman als Gründungsrektor der German University of Technology (GUtech) tätig. Die Hochschule
bietet naturwissenschaftlich-technische Studiengänge in englischer Sprache an.
Länderprofil: Herr Professor Rauhut, die RWTH Aachen hat
im Oman gemeinsam mit dortigen Kooperationspartnern
eine Universität gegründet. Was waren die Motive dafür?

>> Burkhard Rauhut: Es gab zwei Gründe: Zum einen
soll GUtech ein Modell sein. Dieses Modell GUtech möchten wir eventuell später in anderen Ländern wiederholen.
Zum anderen versuchen wir, über GUtech Studierende
aus der gesamten Golfregion für Master- oder Promotionsstudiengänge in Aachen zu interessieren. Die GUtech ist übrigens zwar von Aachen initiiert, langfristig
aber offen für die Beteiligung weiterer deutscher Hochschulen.
Die RWTH Aachen ist für Forschung und Lehre verantwortlich, die omanischen Partner für den Bau des
Campus und die Finanzierung der Infrastruktur. Wurden Vereinbarungen getroffen, um die Verantwortung
der Aachener für die Curricula auch in Zukunft festzuschreiben?

>> Ja. Es gibt ein Board of Governors, also einen Hochschulrat, der für Entscheidungen im akademischen Bereich zuständig ist. Die Mehrzahl der Positionen in diesem Gremium wird durch Aachen besetzt, das wurde
vertraglich festgeschrieben. Auch der DAAD, der das Projekt von deutscher Seite mit einer Million Euro fördert, ist
im Hochschulrat vertreten. Wenn wir mit der Entwicklung
der Dinge nicht einverstanden sind, haben wir uns darüber hinaus das Recht vorbehalten, das Wort „German“
aus dem Universitätsnamen zu streichen.
Der Lehrbetrieb wurde im Oktober 2007 aufgenommen,
aber es wurde noch nicht mit den eigentlichen Studiengängen begonnen. Worin besteht der Unterricht zurzeit?

>> In Vorbereitungskursen, die im Rahmen eines sogenannten Foundation Year angeboten werden. Damit die High
School-Absolventen auf dem gleichen fachlichen Niveau wie
die Erstsemester in Aachen einsteigen können, brauchen
sie zunächst noch zusätzlichen Unterricht in verschiedenen
Fächern wie Mathematik, Physik und Englisch.
Die Studierenden stammen ja aus einer ganz anderen
Lernkultur als die Hochschullehrer. Inwiefern müssen die
Professoren ihr methodisches Instrumentarium anpassen?

>> Man kann sich hier nicht hinstellen und Vorlesungen
halten wie in Deutschland. Da die Studierenden von der
Schule her gewöhnt sind, viel auswendig zu lernen, ist
es notwendig, zunächst Anwenden und Umsetzen mit
ihnen zu üben. Wir haben deswegen extra einen Professor für Creative Design eingestellt, der in Kleingruppen
kreatives Arbeiten trainiert. Das macht den Studierenden großen Spaß. Dazu kommt, dass wir verstärkt auf
Blended Learning setzen, also auf die Einbeziehung von
E-learning-Elementen. Unsere Professoren schreiben alle
ihr Lehrprogramm entsprechend um.
Sie kommen aus einem System, in dem die Hochschulen
in den letzten Jahren stark an Autonomie gewonnen haben. Wie erleben Sie die Arbeit als Rektor im Oman?

>> Autonomie von Hochschulen gibt es hier nicht. Wir
müssen eng mit den hiesigen Behörden zusammenarbeiten. Dabei muss man sehr flexibel sein und damit
rechnen, dass sich Vorschriften von heute auf morgen
ändern. Neulich standen bei uns plötzlich ohne Vorankündigung 300 Studierende vor der Tür. Die hatte das Ministerium geschickt, damit sie eine Prüfung machen. Auf
solche Situationen muss man sich einstellen. Es gibt alle
möglichen Regularien. Beispielsweise braucht man eine
Genehmigung, um eine Zeitungsanzeige aufgeben zu dürfen, in der Stipendien ausgeschrieben werden.
Was passiert, wenn man versehentlich eine solche Vorschrift missachtet?

>> Man verdirbt sich das Wohlwollen. Wir haben eine
akademische Direktorin, die aus der Schweiz stammt und
eine Zeit lang in einem omanischen Ministerium gearbeitet hat. Sie berät uns in dieser Hinsicht.
Sie haben sich dafür entschieden, gemeinsam mit Ihrer
Frau die nächsten Jahre im Oman zu verbringen. Was
schätzen Sie dort besonders?

>> Die Freundlichkeit der Menschen hier, die Herausforderung – und die wunderschönen Temperaturen. Jeder,
der mal hier war, ist total begeistert!

Das Interview führte Kristin Mosch.
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„Wir erleben Geschichte im Zeitraffer!“
Deutsche Hochschullehrer am Golf
Akademische Gastarbeiter stellen einen großen Teil des Lehrkörpers an den Hochschulen am Golf. Darunter sind Professoren aus anderen arabischen Ländern, aus Indien, den USA, Großbritannien – und auch einige Dozenten aus Deutschland wie Ronald Perlwitz, der an der Filiale der Sorbonne in Abu Dhabi lehrt, und
Manfred Malzahn von der United Arab Emirates (UAE) University , einer staatlichen Hochschule in Al-Ain.

Manfred Malzahn vor dem Hauptverwaltungssitz der UAE University in Al-Ain.

Kontakt:
Ronald Perlwitz
E-Mail: ronald.perlwitz@psuad.ac.ae
Manfred Malzahn
E-Mail: mmalzahn@daad-alumni.de

Wer als Hochschullehrer aus Europa in die Golfregion wechselt, dem
fallen zunächst die Unterschiede
auf. So machen manche Dozenten,
insbesondere an den kostenpflichtigen, ausländischen Universitätsausgründungen die Erfahrung, dass
die Eltern im Hochschulalltag sehr
präsent sind. „Zu Semesterbeginn
taucht in der Regel die ganze Familie auf. Die sitzen dann mit zehn
Leuten in meinem Büro, wir unterhalten uns, und zum Schluss sagt
der Vater feierlich: ‚Hiermit vertrauen wir Ihnen unsere Tochter an. Machen Sie etwas
aus ihr!‘“ erzählt Ronald Perlwitz, der als deutscher Germanist zunächst an der Sorbonne in Paris tätig war, bevor er sich gemeinsam mit seiner Hochschule nach Abu
Dhabi „exportieren“ ließ. „Ebenfalls nicht ungewöhnlich
ist, dass mich eine Mutter anruft und sich beklagt, ihre
Tochter sei gestern Abend erst nach 19.00 Uhr zu Hause
gewesen, was sie denn so lange gemacht habe? Ich sage
dann: Sie war im Seminar und hat gelernt, natürlich.“
Die Gründung eines Ablegers der Sorbonne am Golf
ging auf die Initiative des Kronprinzen von Abu Dhabi,
Scheich Muhammad Bin Zayed Al Nahyan, zurück, der
das gesamte Unternehmen finanziert. Anders als die
Studierenden in Paris zahlen ihre Kommilitonen am Golf
Studiengebühren in Höhe von etwa 12.000 Euro im Jahr.
Dennoch ist mit dem Hochschulbetrieb kein Gewinn für
die Franzosen verbunden. „Wir haben 400 Studierende,
davon sind 200 Stipendiaten“, erklärt Perlwitz, „von den
Studiengebühren der übrigen 200 erhalten wir 20 Prozent, um daraus die laufenden Kosten zu decken.“
Als Leiter des Bereichs „Sprache und Wirtschaft“ organisiert Perlwitz das Seminarangebot mit Hilfe von Gastprofessoren, die aus Frankreich für Blockveranstaltungen
eingeflogen werden. Unterrichtet werden die gleichen
Inhalte wie in Paris – mit einem Unterschied: Wo in
Frankreich die renommiertesten Vertreter ihres Faches
vor überfüllten Hörsälen mit 400 bis 500 Studierenden
stehen, halten sie die gleiche Vorlesung in Abu Dhabi
vor fünf Seminarteilnehmern. Auf diese Weise entsteht
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ein Freiraum für Gespräche, der den Studierenden hilft,
sich den für sie manchmal sehr fremden Themen der
europäischen Geistesgeschichte anzunähern und auch
die eigenen kulturellen Vorstellungen kritisch zu reflektieren. „Die Studenten sagen mir: Diese Uni ist für
uns der freieste Ort in den Emiraten“, meint Perlwitz,
„und ich glaube, das war einer der Hintergedanken des
ganzen Projekts. Es ist ja nicht so, als wenn die Regierung hier nicht gewusst hätte, dass sie sich mit einer
französischen Universität auch den französischen esprit
critique ins Haus holt.“
Jenseits aller kulturellen Differenzen gibt es zwischen den
Studierenden überall auf der Welt mehr Gemeinsamkeiten
als Unterschiede – so die Erfahrung von Manfred Malzahn,
der in Al-Ain englische Sprache und Literatur lehrt: „Ich
habe an Universitäten in sechs verschiedenen Ländern in
Europa, Afrika und Asien unterrichtet und ich sehe überall dieselben Grundzüge des akademischen Lebens, dieselben Verhaltensmuster und auch dieselbe Bandbreite an
Begabung, Motivation und Lernverhalten.“
Deutschen Hochschullehrern, die sich für eine Tätigkeit
am Golf interessieren, empfiehlt Malzahn die Stellenanzeigen im Chronicle of Higher Education oder in der Times
Higher Education zu lesen und sich auch auf den Internetseiten der Universitäten zu informieren. „Neben der fachlichen Qualifikation ist vor allem die Fähigkeit wichtig,
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhalten“,
so Malzahn. „Inzwischen wird auch immer mehr Wert auf
Forschung gelegt, gestandene Bewerber sollten erbrachte
Leistungen, jüngere Kandidaten ihr Potenzial dokumentieren.“ Dann habe man auch bereits kurz nach der Promotion eine Chance. Ein „Vorsingen“ wie in Deutschland
sei nicht üblich; Vorstellungsgespräche werden in der Regel per Videokonferenz geführt.
Malzahn erspart sich durch das Leben in den Golfstaaten inzwischen das eigene Reisen: „Mein Drang
nach Veränderung wird jetzt dadurch befriedigt, dass
sich um mich herum alles rasend schnell verändert. Wir
erleben Geschichte im Zeitraffer, was ungemein spannend ist.“ Die internationale Zusammensetzung der Gesellschaften am Golf ermöglicht darüber hinaus die Begegnung mit einer Vielzahl von Kulturen direkt vor der
Kristin Mosch
eigenen Haustür. 
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Hohe Betreuungsintensität
Interview mit Anke Reichenbach von der Zayed University in Dubai
Die deutsche Orient-Ethnologin Anke Reichenbach wechselte 2007 von der Universität Leipzig an die
Zayed University in Dubai, eine Hochschule für junge emiratische Frauen. Dort lehrt sie am Department
of Humanities and Social Sciences. Sie beschäftigt sich mit Nahost-Ethnographie, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen am Golf und der Populärkultur im Nahen Osten.
Länderprofil: Überall am Golf entstehen zurzeit neue
Hochschulen. Damit verbunden erwächst eine große
Nachfrage nach Hochschullehrern. Eine Chance für deutsche Wissenschaftler?

>> Anke Reichenbach: Definitiv.
Welche Fachrichtungen sind dort besonders gefragt?
Hat man auch als Geisteswissenschaftlerin Chancen?

>> Besonders gefragt sind Fachkräfte in den Bereichen
Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre,
Ingenieurwissenschaften sowie Informations- und Medientechnologie. Die meisten neuen Universitäten konzentrieren sich auf diese Fächer, die mit Blick auf künftige
Karrierechancen bei den Studenten besonders begehrt
sind. Dennoch haben auch Geistes- und Sozialwissenschaftler durchaus Chancen – und ja, auch Absolventen
der Orientalistik, etwa in den meist interdisziplinären sozialwissenschaftlichen Instituten, die in ihren Studienprogrammen Wert auf Lokalbezüge legen.
Das gesamte Hochschulwesen ist noch im Aufbau
begriffen. Worauf müssen sich Wissenschaftler aus
Europa einstellen?

>> Nach meiner persönlichen Einschätzung dürfte die
Lehre die größte Herausforderung sein: Das liegt zum einen daran, dass die meisten Hochschulen sich am USamerikanischen Lehrbetrieb orientieren, der stärker verschult ist als der deutsche. Beispielsweise werden den
Studenten im Laufe eines Semesters zusätzlich zu Zwischen- und Abschlussprüfungen regelmäßig Leistungsnachweise abgefordert: Essays, Tests, kleine Forschungsprojekte, Kurzvorträge und so weiter. Sie können sich
vorstellen, wie viel Zeit man mit Korrigieren und Benoten verbringt. Zum anderen entsteht ein hoher Aufwand
dadurch, dass die Studenten mehr Unterstützung, Anleitung und generell mehr Zuwendung brauchen, als das
beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Das mag oft
anstrengend und kräftezehrend sein, ist aber auch eine
sehr dankbare und erfüllende Erfahrung für jeden, der
leidenschaftlich gerne lehrt.

nen ins Bildungssystem überhaupt zu lesen. Womit können Hochschullehrer finanziell rechnen?

>> Glauben Sie nicht allen Gerüchten! Finanziell attraktiv sind Akademikerstellen am Golf nur bedingt. Nach
meinen Erfahrungen liegen die Gehälter nicht wesentlich
über dem, was Wissenschaftler in Deutschland verdienen, oft eher darunter. Sicher, es gibt keine Einkommenssteuer, und auch die Beiträge zur Krankenversicherung
sind in den Emiraten minimal. Dafür sind die Leistungen,
die von der Krankenversicherung bezahlt werden, aber
auch eher mager. Und es fallen zusätzliche Kosten in
der Heimat für Rentenansprüche oder Lebensversicherungen an. Der große Bonus angesichts der astronomischen Mieten am Golf: In der Regel stellen die Universitäten ihren Mitarbeitern kostenlos eine Wohnung oder
ein Haus zur Verfügung. Ohne diese Zusatzleistung wäre
eine Beschäftigung an einer Universität am Golf finanziell kaum lohnend.

Anke Reichenbach

Welche kulturellen Unterschiede können bei der Zusammenarbeit Probleme bereiten?

>> Das hängt zunächst davon ab, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Generell gilt: Studierende des
anderen Geschlechts nicht anfassen, auch nicht für ein
anerkennendes Schulterklopfen. Und dann ist da das
weite Feld sensibler Diskussionsthemen: religiöse Unterschiede, lokale Politik, Sexualität – man bewegt sich
da häufig auf sehr dünnem Eis, und ein Fauxpas kann
dramatische Konsequenzen bis hin zur Kündigung haben. Andererseits sollte man die Neugier und Toleranz
der einheimischen Studenten auch nicht unterschätzen.
Wenn sie ihre ausländischen Lehrer kennen und schätzen gelernt haben, verzeihen sie auch großzügig deren
„Fehltritte“.
Das Interview führte Karl-Heinz Heinemann,
Fachjournalist für Bildungsthemen, Köln.

Kontakt:
Anke Reichenbach
E-Mail: ankereich@yahoo.de

Es ist viel über die sagenhafte Ausstattung der dortigen
Hochschulgründungen und über die hohen Investitio-
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„Der Enthusiasmus ist ansteckend!“
Studium in Deutschland – Erfahrungsbericht eines Mediziners
aus Saudi-Arabien

Nabeel Farhan

Autoreninfo
Nabeel Farhan, geboren 1979
in Mekka in Saudi-Arabien,
kam 1996 zum Medizinstudium nach Deutschland. Nach
einem achtmonatigen Sprachkurs in Bonn studierte er Medizin an der Universität Heidelberg und promovierte auf dem
Gebiet der Angiogenese am
Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Zurzeit
ist er an der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Freiburg tätig.

Als ich mich mit siebzehn Jahren dafür entschied, in
Deutschland zu studieren, hatte ich mir kaum Gedanken darüber gemacht, wie mein Leben in Deutschland
aussehen würde. Als einer der zehn besten Abiturienten in ganz Saudi-Arabien wusste ich lediglich, dass
ich Medizin studieren wollte, und zwar im Ausland. Ein
Auslandsstudium gilt in Saudi-Arabien als Karrieregarantie. Dabei ist der Favorit unter den Studienländern
die USA, gefolgt von Kanada und Australien. An Europa, speziell an Deutschland, denken die wenigsten.
Mich brachte mein Physiklehrer auf die Idee, der von
Deutschland ganz begeistert war, und mich darauf hinwies, dass das Land in Sachen Technik immer noch die
Nummer eins sei.
Als ich dann im Dezember 1996 am Flughafen Frankfurt landete, war es für mich der erste Besuch in einem
anderen Land überhaupt. Den stärksten Eindruck
machte das winterliche Wetter auf mich, das noch viel
kälter war, als ich es mir vorgestellt hatte. Zur Vorbereitung auf das Studium besuchte ich zunächst acht
Monate lang einen Sprachkurs in Bonn. Dabei waren
die Kontakte zur arabischen Community für mich eine
große Hilfe; sie erleichterten mir die erste Orientierung und linderten auch mein Heimweh. Zahlreiche
arabische Familien unterstützten mich bei der Wohnungssuche und in organisatorischen Angelegenheiten.
Sie kochten für mich und zeigten mir, wie man einen
Haushalt führt. Waschen, Bügeln, Putzen – all diese
Dinge musste ich erst lernen und es fiel mir unheimlich schwer. Umso mehr wuchs mein Respekt vor meiner Mutter und meinen fünf Schwestern, die das bisher für mich erledigt hatten.
Die nächste Station war das Medizinstudium in Heidelberg. Die Betreuung durch das Akademische Auslandsamt an der Universität war von Anfang an hervorragend. Bereits nach einer Woche erhielt ich ein
Zimmer in einem Studentenwohnheim, das sich dann
aber als meine bislang härteste Herausforderung in
Deutschland erwies: Ich kam in eine Wohngemeinschaft
mit vier Frauen! Wenn man aus einer der konservativsten Gesellschaften überhaupt kommt, nämlich aus
Mekka in Saudi-Arabien, und als Mann nie zuvor eine
unverschleierte Frau außer der eigenen Mutter und
den Schwestern gesehen hat, dann kann der Kontakt
zum weiblichen Geschlecht eine ernsthafte Aufgabe
darstellen. Die ersten sechs Monate waren deshalb sehr
anstrengend für mich. Um meine Mitbewohnerinnen
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nicht direkt ansehen zu müssen, lief ich anfangs mit
gesenktem Blick durch die Wohnung, versuchte längeren Unterhaltungen aus dem Weg zu gehen und war
auch sonst ziemlich befangen. Mit der Zeit gewöhnte
ich mich jedoch an die Situation und inzwischen habe
ich zahlreiche gute Freundinnen.
Das deutsche Hochschulsystem unterscheidet sich sehr
stark vom saudi-arabischen. Was ich am meisten schätzen lernte, ist der Umgang der Professoren mit ihren
Studierenden. Die Hochschullehrer sind von ihrer Arbeit
und ihren Forschungsthemen begeistert und ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Jederzeit stehen sie zur Verfügung, beantworten Fragen, lösen Probleme und diskutieren verschiedene Perspektiven. Im Grunde genommen
werfen sie mit ihrem Wissen um sich. Auf diese Weise
habe ich gelernt, Dinge kritisch zu hinterfragen und zu
reflektieren. In Saudi-Arabien gilt: Was der Lehrer sagt,
ist richtig und das wird gelernt! Selbstständig zu denken und sich eine eigene Meinung zu bilden, ist nicht
erwünscht. Heute ist die Frage nach dem „Warum“ für
mich zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das ist
ein großer Gewinn! Auch das strategische Denken gehört zu den Fähigkeiten, die ich mir in Deutschland angeeignet habe. Langfristige Planung erleichtert das Leben in vieler Hinsicht – dennoch denke ich, dass die
orientalische Gelassenheit und Spontaneität etwas ist,
was die Deutschen von uns Arabern lernen könnten.
Im Alltag stellte der 11. September 2001 für mich eine
Zäsur dar. Seitdem merke ich, dass Menschen weniger auf mich zukommen und spüre generell mehr Vorbehalte. Wenn dann neue Bekanntschaften entstehen,
stellen meine Gesprächspartner in der Regel fest, dass
arabische Studenten nicht gemeinhin religiöse Fanatiker sind, die ein Problem mit allen anderen Religionsgemeinschaften haben, wie es die öffentliche Diskussion suggeriert. Ich kann manchen Leuten ihre
Überraschung darüber, dass ich auch nur ein Mensch
bin, der in Frieden mit allen anderen leben will, deutlich ansehen.
Das Einleben in die deutsche Kultur und Gesellschaft
hat mir die Besonderheiten meiner Herkunft deutlich
gemacht, wie beispielsweise den hohen Stellenwert der
Familie. Für mich gilt: Mein persönlicher Erfolg ist der
Erfolg meiner Familie. 
Nabeel Farhan, Universitätsklinikum Freiburg
Kontakt: N.Farhan@dkfz.de
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Selbstorganisation gehört dazu
Studierende aus den Golfstaaten in Deutschland
Insgesamt 180 Studierende aus Bahrain, Katar, Kuwait, dem Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten
Arabischen Emiraten waren im Wintersemester 2007/2008 an deutschen Hochschulen eingeschrieben.
Unter den bevorzugten Fächern stehen die Ingenieurwissenschaften an erster Stelle.
„Wer nach seinem Studium wirklich etwas bewegen
will, der sollte in Deutschland studieren“, meint Bader Almutairi aus Kuwait, der an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen
Ingenieurwissenschaften studiert. „Nach dem Schulabschluss in Kuwait habe ich zunächst in den USA meinen Bachelor gemacht und bin dann zum Masterstudium nach Deutschland gekommen. Und das kann ich
nur jedem empfehlen! Nicht nur wegen der hervorragenden fachlichen Ausbildung, sondern auch wegen
des Trainings in Selbstverantwortung, das ein Studium
hier darstellt. Während in Kuwait und in den USA die
Studenten rundum versorgt und betreut werden, muss
man sich in Deutschland selbstständig zurechtfinden.
Nur so kann man sich jedoch auf eine leitende Position
im Beruf richtig vorbereiten.“
Von den Studierenden aus den Golfstaaten stellen SaudiArabien mit 85 und die Vereinigten Arabischen Emirate
mit 44 Studierenden die größten Gruppen. Bei den Studienfächern liegen die Ingenieurwissenschaften an erster Stelle mit 45 Studierenden, gefolgt von den Rechts-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 37 Studierenden. Die Erfahrungen, die die hiesigen Hochschulen mit
den verschiedenen Studierendengruppen gemacht haben, variieren. Das hängt mit deren unterschiedlichen
familiären Hintergründen zusammen. Diejenigen, die
aus reichen Familien stammen, studieren zwar aus Interesse, jedoch ohne den Druck, sich später ihren Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Andere, ohne familiäre Beziehungen, sind auf ein Studium als Einstieg
in eine spätere Berufslaufbahn angewiesen.
Anfangsschwierigkeiten gab es bei einem Studienprogramm mit saudischen Studierenden, von denen im
Jahr 2004 erstmalig eine größere Gruppe mit Regierungsstipendien nach Deutschland kam. „Viele der
saudischen Studierenden stammen aus relativ wohlhabenden Familien und sind gewohnt, dass sie Bedienstete haben, die alltägliche Dinge für sie erledigen. Zudem sind sie sehr stolz und selbstbewusst. Damit ging
eine für deutsche Verhältnisse übersteigerte Erwartung an Serviceleistungen und Standards einher“, erinnert sich Jochen Hellmann, Leiter der Abteilung Internationales der Universität Hamburg, „die Diskrepanz
zwischen den Erwartungen und dem typischen deut-

schen Studentenalltag kann zu Konflikten führen.So
ruft das Anstellen in der Mensa schon mal Unmut hervor oder das kleine Wohnheimzimmer lässt Wünsche
offen.“ Hintergrund dieses Problems könnte auch ein
vom US-amerikanischen Studienkomfort geprägtes Bild
sein, das manche der Studierenden der ersten Gruppe
von 2004 mitbrachten, und das sie zunächst nicht mit
den tatsächlichen deutschen Gegebenheiten in Einklang bringen konnten. Hinzu kam, dass Studierende
aus Saudi-Arabien ein Stipendium nicht als eine Auszeichnung empfinden, sondern als eine Selbstverständlichkeit, da in ihrem Land jeder Studierende (sofern er
Staatsbürger ist) ein Anrecht auf finanzielle Unterstützung durch den Staat hat.
Aus diesen Erfahrungen haben jedoch beide Seiten gelernt. Seit dem zweiten Jahr der Regierungsstipendien
werden strengere Auswahlkriterien angelegt. Zudem
betreut seit 2005 der DAAD zusammen mit dem Kulturbüro der saudischen Botschaft die im Rahmen des
King Abdullah Scholarship Program geförderten Stipendiaten.
Der saudischen Regierung liegt eine kulturelle Öffnung der jungen Generationen am Herzen. Auch aus
diesem Grund werden Studierende in den Westen
entsandt. Was Deutschland betrifft, so besteht unter anderem ein besonderes Interesse an einem Studium der Medizin. Da es sich hierbei um ein Numerus-Clausus-Fach handelt, bietet Saudi-Arabien an, die
Kosten für die Einrichtung zusätzlicher Studienplätze
selbst zu übernehmen. Wichtig wäre dem Staat dabei,
dass seine Studierenden keinen Sonderunterricht erhalten, sondern gemeinsam mit den deutschen Kommilitonen in den gleichen Veranstaltungen sitzen und
am Ende denselben Abschluss erhalten. Nur so könnten
sie wirklich von der Auseinandersetzung mit der anderen Kultur und Gesellschaft profitieren. Auf Seiten der
Hochschulen, die saudische Gaststudierende aufnehmen möchten, wäre die Bereitschaft erforderlich, sich
auf die Bedürfnisse dieser Gruppe einzulassen und beispielsweise einen – von der saudischen Regierung bezahlten – Betreuer bereitzustellen, der die Studierenden im Alltag begleitet und als Ansprechpartner zur
Verfügung steht. 
Kristin Mosch/Nilden Vardar, Lemmens Medien GmbH, Bonn
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Hochschulen, die ein Interesse an
Kooperationen mit den Golfstaaten
haben, können sich gerne an das
DAAD-Regionalreferat Golfstaaten
wenden.
Kontakt: walbiner@daad.de

Wirtschaft

Abhängigkeit vom Öl abbauen
Dubai gilt als Vorbild in der Diversifikation
Über 40 Prozent der weltweiten Ölreserven und 23 Prozent der Gasreserven liegen in den Staaten des
Gulf Cooperation Council (GCC) Bahrain, Katar, Kuwait, dem Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten
Arabischen Emiraten (VAE). Ihre Bedeutung für die Ölversorgung wird in Zukunft dramatisch zunehmen. Abnehmender Produktion in vielen Weltregionen, zum Beispiel in den USA und der Nordsee,
steht eine wachsende Nachfrage insbesondere aus Schwellenländern wie China gegenüber.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Öls für die Golfstaaten lässt sich kaum überschätzen: Je nach Land
sind über 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP),
zwei Drittel der Staatseinnahmen und bis zu 90 Prozent der Exporterlöse auf den Rohstoff zurückzuführen. Daneben ist Gas zu einem wichtigen Bestandteil
der inländischen Entwicklungspolitik geworden. Gleichzeitig durchläuft die Region einen rasanten Diversifikationsprozess, der zum Ziel hat, die Wertschöpfungskette
der Öl- und Gasproduktion zu verlängern und einseitige Abhängigkeiten abzubauen. Die GCC-Staaten produzieren bereits zehn Prozent der weltweiten petrochemischen Erzeugnisse, ähnliche Marktanteile sollen
im Aluminium- und Düngemittelbereich bis 2010 realisiert werden.
Daneben gibt es Diversifikationsanstrengungen in Tourismus, Handel, Logistik und auf dem Dienstleistungs-
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sektor. In diesen Bereichen hat sich Dubai mit Erfolg als
Vorbild etabliert und andere GCC-Staaten versuchen,
dieses Modell nachzuahmen. In Dubai, wo die Ölproduktion von einst 400.000 Barrel pro Tag (1991) auf unter
100.000 gesunken ist, macht Öl nur noch drei Prozent
des BIP aus. Das ist die Hälfte des Anteils der lokalen
Aluminium-Fabrik DUBAL und deutlich weniger als der
Anteil der Tourismusindustrie mit 18 Prozent. Es bleibt
allerdings abzuwarten, wie viele Handelsdrehscheiben
die Region unterhalten kann und ob Überinvestitionen,
etwa im Immobilienbereich, zu Marktkorrekturen führen werden. Ende 2008 zeichnete sich ein solches Szenario klar ab mit Preisrückgängen von über 30 Prozent
in einigen Marktsegmenten. Eine indirekte Ölabhängigkeit ist auch im Falle von Dubai geblieben: Viele Investitionsgelder strömen aus den benachbarten ölexportierenden Staaten und aus Russland in das Emirat. Auch

Wirtschaft

ist der Energiebedarf des Entwicklungsmodells hoch, so
dass das Emirat auf günstige Energieimporte von eben
diesen Staaten angewiesen bleibt.
Die GCC-Staaten haben beim Energieverbrauch die
höchsten Wachstumsraten weltweit. Ihr Ölkonsum
wächst jährlich um rund fünf Prozent, bei Gas und Elektrizität liegt diese Zahl je nach Land teilweise doppelt
so hoch. Bereits 18 Prozent ihrer Ölproduktion wird
von den GCC-Staaten selbst konsumiert und trotz erheblicher Gasreserven leidet bis auf Katar jedes Land
unter einer Knappheit an Gas. Wiederholt ist es bereits zu Stromausfällen gekommen. Wachsende Bevölkerung, mangelnde Energieeffizienz, das Fehlen von
öffentlichen Verkehrsmitteln, energieintensive Trinkwassergewinnung aus Meerwasser, Gebäudekühlung
und industrielle Expansion (Petrochemie, Stahl, Düngemittel, Aluminium) bilden den Hintergrund für diesen steigenden Energiebedarf. Interessenkonflikte zwischen Exporterfordernissen und einheimischem Bedarf
sind absehbar.
Aufgrund der Gasknappheit werden inzwischen Energiealternativen anvisiert. Verschiedene GCC-Staaten
planen den Aufbau einer Nuklearindustrie, der allerdings 10 bis 15 Jahre dauern wird, und der Oman hat
bereits ein Kohlekraftwerk geordert.
Die hohen Ölpreise der letzten Jahre haben wie in den
siebziger Jahren zu massiven Leistungsbilanzüberschüssen der GCC-Staaten und zur Wiederkehr des Petrodollar Recyclings geführt. Petrodollar Recycling bezeichnet
das Phänomen, das entsteht, wenn Staaten mit dem Ölexport mehr Geld einnehmen, als sie sinnvoll in die eigene Wirtschaft investieren können. Sie versuchen dann,
dieses Geld in anderen Ländern anzulegen. Staatsfonds
wie die Investment Authorities von Abu Dhabi und Kuwait
(ADIA, KIA) gehören zu den größten institutionellen Anlegern weltweit und spielen neben asiatischen Staaten
eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung des USAußenhandelsdefizits. Im Unterschied zu den 1970er
Jahren ist das Petrodollar Recycling professioneller geworden und beschränkt sich nicht mehr nur auf Bankguthaben und westliche Staatsanleihen. Neben Aktien,
Hedge-Funds und derivativen Anlageinstrumenten ist
ein wachsendes Interesse an strategischen Direktinvestitionen zu verzeichnen, die Diversifikationsanstrengungen in der Heimat ergänzen sollen. Hier finden sich
unter anderem Investitionen in den Bereichen Tourismus (Tussaud Group), Petrochemie (Huntsman, DSM,
GE Plastics), Dienstleistungen und Logistik (P&O), Industrie (Ferrari) und Luftfahrt (EADS, Aero Piagerro). Allerdings leiden die Golf-Staatsfonds unter der globalen
Finanzkrise, die zu großen Verlusten geführt hat. Da zudem die Zuflüsse wegen gesunkener Ölpreise abnehmen
werden, wird in Zukunft das Geld für internationale Investitionen weniger locker sitzen.

Die Bevölkerung der GCC-Staaten wird sich von 30 Millionen in 2000 auf nahezu 60 Millionen in 2030 verdoppeln. Die entsprechenden Herausforderungen an den
Arbeitsmarkt sind gewaltig. Durch Quoten und Qualifizierungsmaßnahmen sollen mehr Berufe für Einheimische geöffnet werden, die aufgrund ausgeprägter white
collar-Mentalität und oft stark religiös orientierter Lehrpläne im Bildungssystem viele Berufszweige nicht abdecken wollen oder können. Saudi-Arabien sieht sich
beispielsweise mit der paradoxen Situation konfrontiert, dass zwei Drittel der Arbeitskräfte Ausländer sind,
obwohl sie nur ein Viertel der Bevölkerung ausmachen.
Die Arbeitslosenquote der einheimischen Bevölkerung
beträgt hingegen inoffiziellen Schätzungen zufolge über
20 Prozent.
Während die Bevölkerung stark wächst, nimmt die landwirtschaftliche Produktion in den Golfstaaten wegen
Wassermangels ab. Subventionierte Agrarexperimente
mit fossilem Wasser, die Saudi-Arabien noch Anfang der
neunziger Jahre zu einem Weizen-Nettoexporteur werden ließen, sind an eine ökologische Grenze gestoßen.
In Zukunft wird sich das Land vom wasserintensiven
Getreideanbau verabschieden und sich auf Gemüse und
andere werthaltigere Anbausorten konzentrieren. Der
Nahrungsmittelimport wird kontinuierlich anwachsen.
Die GCC-Staaten sind sich dieser geo-ökonomischen
Verwundbarkeit bewusst und investieren verstärkt in
überseeische Agrarprojekte im Sudan, in Pakistan und
anderen Staaten in Afrika und Zentralasien.
Die wirtschaftliche Zukunft der GCC-Staaten wird somit durch viele scheinbar widerstreitende Entwick-

Arbeiter auf einem Ölfeld im Süden des Omans.
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lungen bestimmt sein. Der wachsenden Bedeutung
des Öls stehen verschiedene Diversifikationsanstrengungen gegenüber. Während massive Investitionen im
Inland neue Entwicklungsplanungen erkennen lassen,
haben die Auslandsinvestments sogar noch stärker zugenommen, und die GCC-Staaten haben mit der Wiederkehr des Petrodollar Recyclings einmal mehr den
Status von Supermächten an den internationalen Finanzmärkten erlangt. Auch in Zukunft wird sich auf
ausländische Gastarbeiter im Hochqualifizierten- und
im Niedriglohnsegment nicht verzichten lassen. Gleichzeitig bemühen sich die Staaten jedoch, mit Quoten und
Bildungsoffensiven mehr Einheimische in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um die hohe Arbeitslosigkeit und
die wachsenden sozialen Spannungen zu mildern. 
Eckart Woertz, Program Manager Economics,
Gulf Research Center, Dubai
Kontakt: eckart@grc.ae

Das Burj Al Arab vor der Küste Dubais ist eines der luxuriösesten und
teuersten Hotels der Welt. Es wird gerne als „7-Sterne-Hotel“ apostrophiert, auch wenn es diese Kategorie eigentlich gar nicht gibt. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Dubais.

Interview mit Dieter Fuchs, General Manager, Fraunhofer Middle East

Public-Private Partnerships fördern
Als einzige europäische Forschungseinrichtung ist die Fraunhofer-Gesellschaft mit einem Büro in der
Golfregion vertreten. Bereits jetzt rechtfertigt die Auftragsentwicklung die lokale Präsenz auch finanziell.
Dieter Fuchs leitet das Büro in Dubai und zeichnet auch für die anderen Aktivitäten auf Corporate Level
in der arabischen Welt verantwortlich.
Während Amerikaner, Briten und Australier schon seit Jahren am Golf mit Hochschulen präsent sind, haben es
die Deutschen lange versäumt, sich um gemeinsame Projekte zu bemühen. Gibt es überhaupt noch Bereiche, in
denen wir mit den anderen westlichen Ländern konkurrieren können?

Dieter Fuchs

>> Dieter Fuchs: Ja, die gibt es; es sind allerdings wenige. Eine Chance liegt in der Konzentration auf die Forschung. Die meisten der Hochschulen, die von westlichen Partnern hier betrieben werden, verfügen zwar über
ein Lehrangebot, nicht jedoch über adäquate Forschungsaktivitäten. Auf die Dauer erhält man aber die Top-Professoren nur dann, wenn man ihnen auch gute Forschungsbedingungen bietet. Gleichzeitig ist der Aufbau eigener, vor allem anwendungsorientierter Forschungszweige natürlich das, was die Staaten hier dringend brauchen, um Arbeitsplätze für die nächsten Generationen zu schaffen.
Welche Forschungsbereiche sind aus Ihrer Sicht für die ökonomische Entwicklung der Region besonders
interessant?

>> Nationale Schwerpunkte sollten im Energiesektor, in den Informationstechnologien und den Materialwissenschaften gesetzt werden. Ebenfalls von zentraler Bedeutung ist Forschung in den Gesundheitswissenschaften,
der Wasserwirtschaft sowie der Logistik.
Wie aktiv sind die Wirtschaftsunternehmen am Golf bei der Initiierung von Kooperationen mit Hochschulen
und Forschungseinrichtungen?
Kontakt:
Dieter Fuchs
E-Mail: dieter.fuchs@zv.fraunhofer.de
Die Langfassung des Interviews ist
im Economic Research Bulletin No. 6,
June 2008, des Gulf Research Centers
(GRC) erschienen und kann von der
Webseite des GRC heruntergeladen
werden (www.grc.ae).

>> Hier besteht noch viel Potenzial. Unternehmen sollten die staatlichen und privaten ausländischen Hochschulen als Partner wahrnehmen und deren Wissen zur Entwicklung ihrer eigenen Geschäftsstrategien nutzen. Das
Memorandum of Understanding zwischen Dubai Techno Park, Fraunhofer und WAITRO (World Association of Industrial and Technological Research Organizations), eine Joint Initiative, die private und öffentliche Einrichtungen
zusammenführt, könnte weiteren Partnerschaften als Modell dienen. Aber meine Vision für die Golfregion geht
noch einen Schritt weiter: In der Deutschen Universität in Kairo hat Fraunhofer vor kurzem einen modernen Digital Media-Campus eröffnet, wo Lehre und Forschung auf höchstem Niveau betrieben werden. Ähnliche Projekte, die von den Regierungen beider Länder getragen werden und in enger Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft entstehen, sind unser Ziel in der Golfregion.
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Unternehmergeist und Entscheidungsfreude
Interview mit Bernd Höfer, Consultant in Bahrain
Nach langjähriger Erfahrung im deutschen Wissenschafts- und Forschungssystem – so beispielsweise als
Professor für Finanzen an der Rheinischen Fachhochschule Köln und der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg
sowie als Vorstandsmitglied des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) – ist Bernd Höfer seit
2006 im Königreich Bahrain tätig. Im Mai 2008 hat er dort die Firma A9C Capital gegründet, die unter anderem deutsche Forscher und deutsche Technologie mit arabischen Investoren zusammenbringt.
Länderprofil: Herr Professor Höfer, die Golfstaaten sind
bekannt dafür, alles, was sie brauchen, einzukaufen,
seien es Technologien oder Hochschulen. Welchen Stellenwert hat dort denn der Ausbau von Forschung und Entwicklung?

>> Bernd Höfer: Momentan zeichnet sich eine Verschiebung ab, nämlich vom konsum- zum investitionsorientierten Verhalten. Das ist eine relativ neue Entwicklung, die in Zusammenhang mit dem absehbaren Ende
der Ölquellen steht. Der Aufbau einer wissensbasierten
Gesellschaft erscheint als eine mögliche Alternative zur
rohstoffbasierten Wirtschaft – damit befinden sich die
Golfstaaten als eine Gegend, deren Rohstoffe zur Neige
gehen, in einer ähnlichen Situation wie Deutschland, das
nie über nennenswerte Rohstoffvorräte verfügte.
Wo sehen Sie die Schwächen und wo die Stärken der
dortigen Ökonomien beim Aufbau wissensbasierter Gesellschaften?

>> Man könnte geneigt sein, ein mögliches Demokratiedefizit, das in den einzelnen Golfstaaten in unterschiedlicher Weise erkennbar ist, als eine Schwäche zu betrachten. Die Kehrseite ist allerdings eine bemerkenswerte Entscheidungsfreude und eine atemberaubende Umsetzungsgeschwindigkeit vereinbarter Strategien. Während die jungen Golfstaaten natürlich mit den europäischen Ländern
nicht konkurrieren können, was Forschungstradition und
Wissenschaftskultur betrifft, so übertreffen sie uns doch
bei weitem an Handlungsfreude. Ich habe hier gefunden,
was ich im deutschen föderalen System stets vermisst
habe: Unternehmergeist, Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsfreudigkeit. Ich habe in Deutschland jahrelang
beobachten müssen, wie interessante Technologien nicht
weiterentwickelt wurden, weil es an Risikokapital fehlte.
Am Golf ist hingegen genügend Venture Capital vorhanden. Was hier fehlt, sind die Technologien.

auf dem Immobilienmarkt. Araber sind traditionell Kaufleute und Händler: Auch wenn jemand viel Geld zur Verfügung hat, achtet er trotzdem darauf, ein gutes Geschäft
zu machen. Und bei Immobiliengeschäften ist der Return
on Investment momentan so hoch, dass der Gewinn, den
Investitionen in F&E- beziehungsweise Technologieprojekte später einmal bringen können, damit nicht konkurrieren kann. Das führt natürlich zu sehr einseitigen Portfolios – und die Notwendigkeit zu mehr Diversifikation
sowohl auf individueller als auch auf staatlicher Ebene
ist denn auch eines der Hauptargumente für Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Bernd Höfer

Und woran hapert es auf deutscher Seite?

>> An einem Mangel an unternehmerischer Initiative. Die
Chance der deutschen Akademia, sich am Golf zu etablieren, wurde in den letzten Jahren schlichtweg verschlafen und jetzt ist selbst der breitere Bildungsmarkt weitgehend besetzt. Ich wünsche mir und hoffe sehr, dass
Deutschland nun wenigstens die Chancen, die sich im
Rahmen der Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen in der Golfregion ergeben, nutzt.
Wenn Hochschulen und Forschungseinrichtungen sich
im Zuge der Drittmittelrecherche auch am Golf umsehen
möchten, was würden Sie ihnen raten?

>> Sie brauchen Geduld und Ausdauer sowie die Bereitschaft, in Vorleistung zu treten. Es ist ein Irrtum zu glauben, es genüge, eine Reise zu machen und ein paar Termine wahrzunehmen, um Geschäftskontakte zu knüpfen.
Bevor eine geschäftliche Beziehung zustande kommen
kann, muss ein persönliches Verhältnis geschaffen werden und das braucht Zeit. Es wird auch erwartet, dass
die Entscheidungsträger sich hierher bewegen. Ein Rektor, der am Golf etwas aufbauen möchte, muss sich auf
eine gewisse Reisefrequenz einstellen.

Wie hoch ist denn das Interesse dortiger Investoren, sich
in deutschen Forschungsprojekten zu engagieren?

Als berufliches Umfeld ist die Region also sehr spannend. Wie ist es denn, dort dauerhaft zu leben?

>> Man muss es schon ein bisschen wachküssen. Das
größte Problem am Golf – wenn man überhaupt von
einem Problem sprechen kann – sind die hohen Renditen

>> Die Lebensqualität ist ausgesprochen hoch. Es gibt
wenig bis gar nichts, was ich hier vermisse.
Das Interview führte Kristin Mosch.
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Kontakt:
Bernd Höfer
E-Mail: bernd.hoefer@a9ccapital.com

Politik/Gesellschaft

Der Staat als Familienbetrieb
Legitimitätsprobleme stellen eine zentrale innenpolitische
Herausforderung dar
Im Westen werden die Golfstaaten zumeist als vielversprechende Reformstaaten wahrgenommen.
Übersehen werden dabei die vielfältigen innenpolitischen Fragen, mit denen deren Regierungen konfrontiert sind, und die alle einen gemeinsamen Nenner haben: die Legitimitätsprobleme der herrschenden Familien.

Wie Familienbetriebe – so regieren die verschiedenen
Herrscherfamilien ihren jeweiligen Staat. Die Familien
der Monarchen, die meist mehrere tausend Mitglieder
umfassen, stellen jeweils die Regierung und besetzen
die führenden Positionen in Armee und Justiz. Da sie
von der Aneignung staatlicher Ressourcen leben, sind
politischen Reformen deutliche Grenzen gesetzt. Dies
führt zwar einerseits zu der gerade auch im Westen geschätzten Stabilität, verstärkt aber andererseits den Legitimierungsbedarf der Herrscher gegenüber den eigenen Bürgern.
Die einzige Regierung, die ihren Herrschaftsanspruch
religiös formuliert und begründet, ist die saudische Kö-
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nigsfamilie: Sie sieht sich als Verteidigerin des sunnitisch-wahhabitischen Islams. Der Vorteil dieser religiösen Legitimation ist jedoch nur ein scheinbarer, da der
Anspruch in der Praxis kaum aufrecht zu erhalten ist.
Jeder Prinz wird am Ideal des frommen Muslims gemessen und jede ungünstige Bilanz zwischen Anspruch und
Realität ruft islamistische Opposition auf den Plan.
Um ihre Legitimationsbasis zu verbreitern, haben alle
Staaten – auch Saudi-Arabien – unterschiedliche Formen von Wahlen eingeführt. Bei den gewählten Gremien handelt es sich jedoch zumeist nicht um Organe,
denen politische Mitbestimmung zugestanden wird.
Eine Ausnahme bilden die Parlamente in Bahrain und

Politik/Gesellschaft

Kuwait, deren Abgeordnete teilweise legislative Macht
haben. In erster Linie profitieren dort allerdings islamistische Kräfte von den Wahlen.
Opposition in jeder Form wird in allen Staaten mit einer Kombination aus Machtbeteiligung und Zugeständnissen einerseits und Repression andererseits begegnet. In unterschiedlichen Formen halten die Herrscher
Konsultationen ab, bei denen verschiedene Interessengruppen ihre Anliegen vorbringen können. Dieses System wird historisch aus traditionellen Entscheidungsfindungsprozessen in tribalen Strukturen hergeleitet.
Jedoch gibt es immer ethnische oder religiöse Gruppierungen, die zu dieser Form der Beratungskultur keinen
Zugang haben – wie im Übrigen auch Frauen.
Parteien sind nicht erlaubt; zivilgesellschaftliche Vereinigungen werden jedoch in einigen Ländern zugelassen, darunter Bahrain, Katar und Kuwait. Pressefreiheit
wird unterschiedlich gehandhabt. Eine strenge Zensur
herrscht in Saudi-Arabien und im Oman; in den anderen vier Staaten hat sich eine liberalere Praxis etabliert. Bemerkenswert ist die Entwicklung in Katar:
Nach seiner Machtübernahme im Jahr 1995 hat der
Emir den Fernsehsender Al Jazeera ins Leben gerufen.
Al Jazeera war der erste arabische TV-Sender mit einer
unabhängigen Redaktion, der auch kritische Berichte
und Debatten sendet – allerdings keine, die sich auf katarische Innenpolitik beziehen. Auch dort, wo eine gewisse Freiheit der Presse geduldet wird, besteht jedoch
keine Rechtssicherheit, die im Konfliktfall greift.
Die Gesellschaften am Golf sind durch große Heterogenität geprägt. Am Auffälligsten ist der große Anteil von
Ausländern. In den Vereinigten Arabischen Emiraten
(VAE) und Katar stellen Migranten über 80 Prozent der
Bevölkerung, in Kuwait und Bahrain sind es etwa die
Hälfte, und im Oman und Saudi-Arabien jeweils ungefähr ein Viertel (Quelle: www.auswaertiges-amt.de).
Der Arbeitsmarkt ist gewissermaßen nach Nationalitäten segmentiert: Die oberen Posten in der Bürokratie
sind Staatsbürgern vorbehalten, in Entscheidungspositionen der Wirtschaft sind häufig westliche Ausländer
zu finden. Als Angestellte auf mittlerem Gehaltsniveau,
auch als Ärzte, arbeiten vielfach Araber, die nicht aus
den GCC-Staaten kommen, sowie gut ausgebildete Inder. Bei den Arbeitern im Billiglohnsektor handelt es
sich größtenteils um Inder und Pakistanis, im Falle der
Hausangestellten auch um Südostasiatinnen.
Insbesondere die Lage der Arbeiter ist menschenrechtlich höchst problematisch: Arbeitsmigranten werden
elementare Freiheiten wie das Kündigungsrecht nicht
gewährt. So sind sie von ihren Arbeitgebern in jeder
Hinsicht abhängig. Die „Sponsoren“ bestimmen über ihren Aufenthalt und ihre Ausreise. Das System führt zu
vielfältigen Missbräuchen und Menschenrechtsverletzungen – und die Arbeiter haben im Konfliktfall kaum

Möglichkeiten, sich zu wehren. Zudem sind bestimmte
Gruppen wie Hausangestellte von dem geringen arbeitsrechtlichen Schutz, den es gibt, noch ausgenommen.
Die Staatsbürger selbst haben ein Interesse an mehr politischer Partizipation. Entgegen einer weitverbreiteten
Annahme führt das Leben in einem Rentierstaat nicht
automatisch zu politischem Desinteresse. Zwar zahlen die Staatsbürger am Golf keine Steuern und sind
Wohlfahrtsempfänger ihrer Regierungen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie das Recht der regierenden Familien auf den Ölreichtum und auf die Verteilungshoheit über die Ressourcen fraglos anerkennen. Auch sind
sich die Bürger bewusst, dass der Ressourcenreichtum
endlich ist. Deswegen haben sie ein ebenso großes Interesse an vernünftigem Wirtschaften wie die Steuerzahler anderswo auch.
Ein gravierendes Problem, das die Rentenabhängigkeit
der Golfökonomien nach sich zieht, ist die hohe Arbeitslosigkeit. Der Anteil der Arbeitslosen unter den Staatsbürgern aller Staaten liegt bei geschätzten 15 bis 20
Prozent. Eine der Ursachen hierfür ist das Bildungssystem. Viele Staatsbürger haben eine (nicht notwendig
schlechte) Universitätsausbildung, die sie indes nicht
für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Zudem sind sie zumeist nicht bereit, gering entlohnte Jobs anzunehmen.
Zwar sind die Studienquoten hoch, aber die Studierenden
befassen sich vorzugsweise mit Geisteswissenschaften
statt mit Ingenieursstudiengängen, deren Absolventen
gebraucht werden. Dem Reformbedarf im Bildungssektor begegnen die GCC-Staaten unter anderem durch die
Anwerbung ausländischer Universitäten. 

Asiatische Arbeiter in Dubai. Im Billiglohnsektor werden vorwiegend Inder und Pakistanis beschäftigt.
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Der Artikel ist ein Exzerpt einer
Studie der Stiftung Wissenschaft
und Politik, die unter www.swpberlin.org/produkte/swp_studie.
php?id=9267 herunterzuladen ist
(Exzerpt: d. Red.). Die Autorin der Studie, Katja Niethammer,
ist postdoctoral fellow am Center for
International and Regional
Studies, Georgetown University,
School of Foreign Service, Katar.
Kontakt:
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E-Mail: kn228@georgetown.edu
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Abu Dhabi: Labour Nationalisation
The tertiary sector is due for an overhaul
An allocative state that distributes oil wealth to citizens has long been a cornerstone for political
stability in Abu Dhabi, the largest of the seven United Arab Emirates (UAE). However, many of the
structures that it has created have historically limited the indigenous population’s potential to participate fully in the emirate’s extraordinary economic development.
Notably, a citizenry has been cultivated over 35 years
that is now wholly accustomed to material benefits and
no forms of extraction. Most have lacked the motivation to enter into competitive job markets. Although
the problem was recognized in the 1990s, since then it
has been compounded by a number of strategies that
aimed to encourage nationals to participate, but in effect priced them out of the market and made them even
more unattractive employees. In particular, labour laws
that guaranteed access to special pension funds and
limited their working hours greatly increased the cost
of hiring nationals. More heavy handed were the quota
systems that were introduced in certain industries, thus
making expatriate colleagues and indeed employers resentful of their national counterparts.
With many new economic sectors beginning to bloom
and with a plethora of new employment opportunities in
a fast growing private sector this problem will become
increasingly acute and there is a real danger that the

Building of a bridge in Abu Dhabi. There is a risk that the present generation will fail to integrate with the new economy since many private
sector employers prefer to hire foreign nationals with lower salary expectations.
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current generation of Abu Dhabi nationals will fail to
integrate with the new economy. After all, ceteris paribus a private sector employer will prefer to hire foreign nationals with a proven work ethic and lower salary expectations. Today, it is difficult to ascertain the
true extent of the problem, partly due to the lack of authoritative statistical surveys. Conservative estimates
for the whole of the UAE, according to the federal National Human Resource Development and Employment
Authority (Tanmia), are that there are currently 17,000
unemployed Emirati adults. However, other estimates
have put the figure as high as 35,000, with many of
these being degree holders. The majority of these are
likely to be in Abu Dhabi. More broadly, it is thought
that well over 50 percent of those nationals in receipt
of the generous social security benefits are able bodied
and capable of work.
The only long term solution would seem to be improved
education, at all levels. Nationals must begin to acquire
the qualifications demanded by employers and meet the
needs of the new economy. Moreover, they must have
an educational experience that equips them to compete
on level terms with expatriates, accept authority, and
think critically – essential skills that were never a requirement of the old system of distributed public sector jobs. Unfortunately, the education system in Abu
Dhabi and the UAE is failing badly, with the Education
Development Index having ranked the UAE 90th out
of 125 surveyed countries for the quality of its education provision. Moreover, in 2007 the World Bank indicated that the UAE’s knowledge economy, that is the
sectors of the economy relating to the production of
knowledge and requiring skilled, educated professionals, has actually shrunk since 2005, with the blame being placed on a deterioration of the domestic education
sector. Perhaps most disgracefully, given Abu Dhabi’s
vast riches, the illiteracy rate in the UAE was over 22
percent in 2003, and currently still stands at between
10 and 16 percent.
Incredibly, part of the problem has been a lack of funding. Although the federal budget allocation for education has now exceeded 2 billion US dollars, this is only
a third of the allocation for military expenditure and,
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in percentage terms, is about a quarter of the educational expenditure of some other Arab states. This has
led to per student financial support declining by over
20 percent since 2000, which has meant that some institutions have had to turn away students due to lack
of funding in order to maintain the quality of their programs. Understandably, the national population has responded by sending their children to private sector institutions for all stages of their education, and it is now
thought that over 40 percent of national students are in
the private sector. The federal ministries for education
and higher education, in addition to the education-related emirate-level government departments have complained that they have little authority to regulate outside of the public sector. Although the situation in Abu
Dhabi is less grave than in Dubai, where many of the
private sector institutions effectively exist in free zones,
it is nonetheless proving difficult to maintain standards
and form a coherent strategy. There is also a chronic
shortage of Emirati staff in the education sector, thus
denying young nationals indigenous role models. Education has traditionally been viewed as a low status profession, and this has resulted in very small numbers
of nationals – especially males – training as teachers
or lecturers. Even high quality expatriate staff are becoming difficult to recruit, as salaries have remained
stagnant for many years, prompting many veteran educators to move to Qatar, Kuwait and other parts of
the Gulf that are offering vastly superior compensation packages.
Nonetheless there is some hope, with every indication
being that the government is now seriously committed
to reforming the sector. A number of new initiatives
are in place, and these may soon have a significant impact. At the secondary level the Abu Dhabi Education
Council has put into action a public-private partnership agreement for the management of public schools.
With cooperation from the Singapore National Institute
for Education this should lead to firmer controls over
the qualifications of educators, especially college principals – who must now possess a degree in education
– and struggling teachers, who will now have access
to a mentor. An accreditation system will also soon be
applied in an effort to bring public schools up to international standards. New curricula will be introduced
with an emphasis on critical thinking rather than rote
learning, and with more weight being placed on English
language instruction. Combined, it is hoped that these
curricular developments will better prepare students
for the expectations of the tertiary sector. By 2012 all
schools will have to comply with the new requirements,
and private schools will face closure, unless they have
independently sought accreditation from a reputable
international body.

Masdar City is an eco-city currently under construction in Abu Dhabi.
Power supply to the town’s households is to be exclusively from environmentally-friendly energy sources. The settlement is an example
of research and development activities in co-operation with universities: there are plans to set up a local Technical University of Renewable Energies.

The tertiary sector is set for a similarly comprehensive
overhaul, with a number of major projects involving esteemed regional and international partners already in
the pipeline. Crucially, these projects do not aim simply to build lavish new campuses and physical infrastructure for higher education in Abu Dhabi, but also
seek to improve standards and expectations. The new
Khalifa University of Science, Technology and Research
will enter into an industrial partnership with Abu Dhabi
National Bank. The latter will advise on employer demands and provide nearly seven million US dollars of
research funding. As part of a reciprocal agreement the
new Sheikh Muhammad bin Zayed University Scholars
Programme will competitively select students from the
Abu Dhabi’s two public universities and then send them
to New York University or other international partner
institutions. Equally important, however, is the coordination of these many projects, as Abu Dhabi seeks to
connect together all of the new universities, research
centres, and think tanks. It is hoped that a new National
Authority for Scientific Research will provide the solution: backed by the federal ministry for higher education
and supplied with an annual budget of nearly 30 million US dollars, it will host committees of leading academics that will apply quality control to national research output and help determine future research trajectories. 
Christopher Davidson, Durham University/UK
Contact: cmd@christopherdavidson.net
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Einheit oder Vielfalt?
Zahlreiche Differenzen prägen die Gesellschaften am Golf
Raum und Gesellschaft der Arabischen Halbinsel sind sehr vielfältig gestaltet. Jenseits der äußeren Unterschiede sind die einzelnen Länder auch nach innen hin äußerst heterogen, wenn nicht gar zerrissen.
Sie differenzieren sich entlang geografischer, demografischer und sozio-ökonomischer Bruchlinien.
Diese beeinflussen die Entwicklung bis heute.

Wissenschaftler vor der Fakultät für
Geowissenschaften der King Abdulaziz
University in Jeddah in Saudi-Arabien
(rechts Konrad Schliephake). Die Inwertsetzung natürlicher Ressourcen gehört
zu den zentralen Forschungsschwerpunkten international orientierter
arabischer Universitäten.

So unterscheidet die Geografie – beziehungsweise die naturräumliche Ausstattung mit dem alles bestimmenden knappen Wasserangebot – zwischen Staaten und
Regionen mit einer eigenen Ernährungsbasis und sesshafter Landwirtschaft einerseits, den Steppengebieten mit ihren Kulturen von Kleintiernomaden andererseits
sowie den eigentlichen Sand- und Schotterwüsten. Die klassische sozio-ökonomische
Dreiteilung der arabischen Gesellschaft in
Nomaden, sesshafte Bauern und die Bewohner der alten Städte wie Mekka und Medina
ist zwar heute kaum noch erkennbar und
vordergründig ohne Belang. Doch viele Loyalitäten und manche Konflikte lassen sich
in den stammes- und herkunftsbewussten
Gesellschaften darauf zurückführen.
Der Erdölboom in den Küstenregionen am
Golf hat zu einer Bevölkerungsverlagerung
der heute circa 35 Millionen Menschen und
zum Aufbau von Millionenstädten wie Kuwait (2 Millionen Einwohner), Dammam/Alkhobar (1,2
Millionen), Abu Dhabi (800.000) und Dubai (1,3 Millionen) geführt. Die saudische Herrscherfamilie zeigt ihre
Macht in der mit entsalztem Meerwasser versorgten
glitzernden Hauptstadt Riad mit circa 5 Millionen Einwohnern. Doch ohne eine dauerhafte Versorgung mit
Strom (Kühlung) und entsalztem Meerwasser sind diese Städte und ihr Umland unbewohnbar. Die Suche nach
Konzepten zur Gewinnung zum Beispiel von Solarenergie und zu effizienterer Meerwasserentsalzung steht
deswegen in den technischen Fächern der Universitäten ganz oben auf der Prioritätenliste.
Zu den vorgezeichneten Trennlinien gehören neben den
geografischen die demografischen Differenzen. Hier ist
zu unterscheiden zwischen Staatsangehörigen einerseits und Expatriates andererseits. Die Staatsangehörigen, die allein Zugang zu den von den Regierungen
verteilten ökonomischen Ressourcen haben, machen in
den sechs Golfstaaten circa 63 Prozent der Bevölkerung
aus. Sie stehen in der Kaskade der Verteilung oben beziehungsweise in guter Mittellage. In Staaten wie Ku-
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wait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten
(VAE), wo sie weniger als 30 Prozent der Bevölkerung
umfassen, sind sie echte Rentiers. Darunter, ohne solche Privilegien, stehen die ausländischen Arbeitskräfte,
deren Aufenthaltsgenehmigung an die Arbeitsstelle gebunden ist. Wer im Westen von Ausbeutung spricht,
vergisst, dass es gerade die südasiatischen Migranten
aus Ländern wie Pakistan, Indien oder Bangladesch als
Glückstreffer empfinden, hier bei Basislöhnen von 200
bis 400 Euro im Monat Arbeit zu erhalten.
Natürliches Bevölkerungswachstum, vor allem der
schnelle Ausbau des heute für Asien vorbildlichen Gesundheitssystems, führten zu einem hohen Anteil von
Jugendlichen bei den Staatsangehörigen (die Mehrheit
der Ausländer darf ihre Familie nicht mitbringen). Im
Durchschnitt der sechs Staaten sind 33 Prozent der Bevölkerung unter 15 Jahre alt. Jedes Jahr drängt knapp
eine Million Jugendliche in die Bildungssysteme (und
später auf den Arbeitsmarkt), der Umfang dieser Gruppe
nimmt jährlich um circa drei Prozent zu.
Diese Jugend ist anders: Sie kennt nicht mehr die Entbehrungen, aber auch nicht die Schätze der Wüstenwelt, und sie will der intensiven sozialen Kontrolle der
traditionellen Gesellschaft entfliehen. Die oft scharfen
Trennlinien zwischen einer im Wohlstand aufgewachsenen Jugend, für die alles – einschließlich der Überwindung der Engpässe der Natur und der traditionellen
Normen – möglich erscheint, und der Vätergeneration
überlagern historische Orientierungsmuster.
Wer die älteren und neuen Universitäten in der Region
betrachtet, bemerkt die nicht vordergründig sichtbaren
Differenzen. Zum einen gibt es die Institutionen islamisch-scholastischer Gelehrsamkeit etwa in Saudi-Arabien, doch im gleichen Land und in den Nachbarländern
finden sich auch die großen administrativ und technisch orientierten Staatsuniversitäten. Manche Abteilungen erscheinen dort wie Bewahranstalten für junge
Frauen oder aufmüpfige, sich langweilende junge Männer, andere erreichen hohe Standards und sind mit der
weltweiten Forschung vernetzt. 
Konrad Schliephake, Geografisches Institut,
Universität Würzburg
Kontakt: k.schliephake@mail.uni-wuerzburg.de
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