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Land und Leute Steckbrief 

Land und Leute 

STECKBRIEF 

Fläche 

Landwirtschaftlich genutzt 

Wald 

1.811.569 km2 (CIA World Factbook) 

31,5 % (2014) (BNZ 2014) 

51,7% (2013) (Greenpeace) 

Einwohner 258.316.051 (2016) (CIA) 

Größte Städte Jakarta (Hauptstadt – 10,3 Mio.), Surabaya (2,9 Mio.) Bandung (2,5 Mio.), Medan (2,2 Mio.), Semarang (1,6 Mio.), Makassar 

(1,5 Mio.) (CIA) 

Währung Indonesische Rupiah (IDR) 

1 EUR = 14.887,76 IDR (06.2017) (xe.com) 

Sprachen Indonesisch, Englisch, Niederländisch, lokale Dialekte (CIA) 

Religionen Islam 88 %, Christentum 9,7 %, Hinduismus 1,7 %, andere 0,6 % (2016) (CIA)  

Alphabetisierungsrate 95,22 % der Erwachsenenbevölkerung (2015) (UNESCO)  

93,34% der weibl. Erwachsenenbevölkerung 

Lebenserwartung  72,7 Jahre (2016) (CIA) 

75,5 Jahre (F)  

70,1 Jahre (M) 

Unterernährung 

Ohne Trinkwasser 

7,6 % der Bevölkerung (2015) (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung MZ) 

12,6 % der Bevölkerung (2015) (BMZ) 

Kaufkraft pro Monat  300 US $ (2015) (Wirtschaftskammer Österreich) 

Armut: unter 2$ / Tag 8.3 % (2014) (WB) 

Das reichste 1/5 50 % des Vermögens (2013) (WB) 

  



  

Land und Leute Großlandschaften 

GROSSLANDSCHAFTEN 

Lage, Regionen 

 

Die äquatoriale Inselkette Indonesien ist der weltgrößte Inselstaat und die 

viertbevölkerungsreichste Nation der Welt. Die Republik verteilt sich auf 

über 17.508 Inseln, darunter die Hauptinseln Sumatra, Java, Borneo, 

Sulawesi und Neuguinea.  

Nördlich von Indonesien befinden sich Malaysia, Singapur, die Philippinen 

und Palau, östlich liegen Papua-Neuguinea und Osttimor, südlich 

Australien und südwestlich der Indische Ozean. Die Straße von Malakka 

grenzt Indonesien von der malaiischen Halbinsel ab, welche sich aus dem 

westlichen Malaysia und Singapur zusammensetzt. Die Celebessee liegt 

zwischen Indonesien und den philippinischen Inseln. Im indonesischen 

Inselreich finden sich zahlreiche Meerengen, flache Nebenmeere und 

Seebecken. Die Javasee liegt zentral und ist über Meerengen im Süden mit  

 

 

dem indischen Ozean verbunden. Die Straße von Makassar zieht sich von 

der Celebessee in die östliche Javasee und die Floressee. Im Süden finden 

sich weitere kleinere Meeresgebiete. Nördlich des indonesischen Teils 

Neuguineas liegt der Pazifik, südlich in Richtung Australien die Arafurasee 

und weiter im Westen die Timorsee. 

Die großen und die kleinen Sundainseln, die Molukken, also der Großteil 

des malaiischen Archipels sowie Westneuguinea, gehören zu Indonesien, 

das sich somit nicht nur in Asien befindet, sondern auch einen Anteil an 

Australien aufweist.

   

Westpapua.Bildquelle: https://de.best-wallpaper.net/west-papua-indonesia-islands-

tropical-sea-coast-blue-sky_wallpapers.html 

 

Quelle Karte 1: Provinzen Indonesiens. Bildquelle: https://de.depositphotos.com/51886223/stock-

illustration-indonesia-administrative-map.html 

https://de.best-wallpaper.net/west-papua-indonesia-islands-tropical-sea-coast-blue-sky_wallpapers.html
https://de.best-wallpaper.net/west-papua-indonesia-islands-tropical-sea-coast-blue-sky_wallpapers.html
https://de.depositphotos.com/51886223/stock-illustration-indonesia-administrative-map.html
https://de.depositphotos.com/51886223/stock-illustration-indonesia-administrative-map.html


  

Land und Leute Großlandschaften 

 

Die indonesische Landfläche lässt sich geologisch in drei Bereiche 

aufteilen. Der Westteil und die südliche Inselkette von Sumatra bis West-

Timor gehören zum Sunda-Schelf, einer Fortsetzung des asiatischen 

Kontinents. Sulawesi und die südlichen Molukken liegen in der Mitte. 

Neuguinea und die nördlichen Molukken gehören zur nördlichen 

Fortsetzung Australiens, dem sogenannten Sahul-Schelf. Da es auf den 

Inseln viele aktive Vulkane gibt, kommt es immer wieder zu Ausbrüchen 

und Erdbeben. 

Die Provinz Kalimantan im Süden Borneos gehört zu Indonesien, eine 

Sonderregion Indonesiens ist der westliche Teil Neuguineas. Hier befindet 

sich der Puncak Jaya, welcher mit 5030 m der höchste Berg Indonesiens 

ist.  Auf der Insel Java liegt die Hauptstadt Jakarta, die mit über 10 Mio. 

Einwohner das Handels- und Finanzzentrum des Landes darstellt. Fast 60 

% der Bevölkerung Indonesiens leben auf Java, der am dichtesten 

besiedelten Insel der Welt und dem wirtschaftlichen Zentrum Indonesiens. 

Dort finden sich Bodenschätze und eine gut ausgebaute Infrastruktur 

sowie fruchtbares Flachland an der Nordküste. Auf der Insel Sulawesi 

findet man Gebirge mit einigen aktiven Vulkanen, die bis zu 3500 m hoch 

sind. Auf Sumatra liegt der Tobasee, ein mit Wasser gefüllter Vulkankrater, 

das Barisangebirge mit aktiven Vulkanen sowie sumpfiges Tiefland im 

Osten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#Geographie 
http://www.laender-lexikon.de/Indonesien 
https://www.lonelyplanet.com/indonesia#maps 

https://www.britannica.com/place/Indonesia 
 

 

 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#Geographie
http://www.laender-lexikon.de/Indonesien
https://www.lonelyplanet.com/indonesia#maps
https://www.britannica.com/place/Indonesia


  

Land und Leute Ökologie 

ÖKOLOGIE 

Klima 

Die Inselgruppe Indonesien gehört zu den Regenwaldgebieten und liegt in 

Äquatornähe, die einzelnen Inseln besitzen oft ein unterschiedliches 

Klima. Auf Borneo, Sumatra, Westjava, Papua, den Molukken und Sulawesi 

herrscht immerfeuchtes Tropen-Klima. Die Temperaturen liegen zwischen 

25 und 27 °C , die Niederschläge zwischen 2000 und 4000 mm im Jahr.  

Auf dem restlichen Java sowie den kleinen Sunda- und Aruinseln herrscht 

Monsun-Klima. So führt der Nordwestmonsun von Juni bis September zu 

konstant hohen Temperaturen und trockener Luft. Von Dezember bis 

März bringt der Südwestmonsun Feuchtigkeit und somit hohe 

Niederschläge mit sich, welche zu Überschwemmungen führen können. 

Flora und Fauna 

Circa ein Viertel der Insel besteht aus vulkanischen Böden, die sehr 

fruchtbar sind. In Südborneo und Ostsumatra gibt es sumpfige Tiefebenen 

mit Gewässern  und Mangroven. Über große Teile der Insel erstreckt sich 

tropischer Regenwald, auf den kleineren östlichen Inseln Savannen und 

Steppen. 

Indonesien besitzt eine große Artenvielfalt, welche auf Grund der 

sogenannten Wallace-Linie zwischen Bali und Lombok in eine 

asiatische/westliche und eine australische/östliche Flora und Fauna 

unterschieden werden kann.  Trotz der geringen Entfernung befinden sich 

hier zwei  verschiedene Tierwelten. Während im Westen viele 

Säugetierarten wie Affen und Wildkatzen leben, gibt es auf der östlichen 

Seite außer dem Kletterbeuteltier nur wenige Säugetiere. 

Viele Tierarten wie zum Beispiel das Sumatra-Nashorn, der Sumatra-

Elefant, der Kobold-Maki und der Komodo-Waran sind endemisch und 

kommen weltweit nur in dieser Region vor. Außerdem findet man auf 

Indonesien circa 16 % aller Vogelarten weltweit und  eine somit 

einzigartige Vogelwelt. Laut WWF  leben 75 % aller Korallenarten, 

zahlreiche Fischarten, Schildkröten, Delfine, Wale, Haie und Rochen in 

Indonesien und dem sogenannten Korallendreieck. Der Regenwald 

beheimatet außerdem eine Vielzahl seltener Pflanzen, wie beispielsweise 

verschiedene Orchideen. 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/place/Indonesia/Plant-and-animal-life 

https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/darwin/inhalt/hintergrund/alfred-russel-wallace.html 
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/wildlife/animals 

Sumatra-Elefanten. Quelle: http://welttierschutz.org/projekte/in-30-tagen-um-die-

tiewelt_indonesien_kambodscha/ 

https://www.britannica.com/place/Indonesia/Plant-and-animal-life
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien
https://www.planet-schule.de/wissenspool/darwin/inhalt/hintergrund/alfred-russel-wallace.html
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/wildlife/animals
http://welttierschutz.org/projekte/in-30-tagen-um-die-tiewelt_indonesien_kambodscha/
http://welttierschutz.org/projekte/in-30-tagen-um-die-tiewelt_indonesien_kambodscha/


  

Land und Leute Ökologie 

Umweltschutz 

Obwohl sich sowohl indonesische als auch ausländische 

Naturschutzorganisationen für den Erhalt der Natur einsetzen, werden in 

Indonesien jährlich Millionen von Hektar Regenwald abgeholzt und in 

Palmölplantagen umfunktioniert. Die Folgen der Waldrodung sind 

katastrophal. So werden große Mengen an CO2 freigesetzt und darüber 

hinaus wird der Lebensraum unzähliger Tiere wie z.B. dem Orang-Utan 

zerstört. Außerdem kommt es vermehrt zu Konflikten mit ansässigen 

Bauern und die Gefahr von Dürre, Erosion und Waldbränden steigt an. Die 

Waldbedeckung Indonesiens nimmt rasant ab. 1990 waren noch zwei 

Drittel des Landes mit Wald bedeckt, 2010 nur noch die Hälfte davon. 

Indonesien zählt  zu den weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen 

und sieht sich mit den ökonomischen und sozialen Auswirkungen des 

Klimawandels konfrontiert. Der Ausbau der Infrastruktur, die zunehmende 

Waldrodung, der Verlust von Biodiversität und der Ausbau der 

Energieversorgung, welche auf fossilen Brennstoffen basiert, stellen 

Herausforderungen dar. Die städtische Verschmutzung ist ein zentrales 

Problem für die indonesische Umwelt geworden, weil durch verstärkte 

Zuwanderung der Bevölkerung in die Ballungsräume Megastädte weiter 

wachsen. Verschärft werden die Umweltprobleme durch steigende 

Abwassermengen, welche oft ungeklärt in die Ozeane geleitet werden 

sowie durch Plastikmüll, der ebenfalls im Meer landet. Aus diesem Grund 

hat die indonesische Regierung einen Aktionsplan zur Bekämpfung von 

Meeresmüll beschlossen. Dieser verpflichtet das Land die Menge von 

Abfällen und Abwässern in die Meere stark zu reduzieren. Zudem soll sich 

die Politik vermehrt auf das Vermeiden, das nachhaltige Management von 

Müll sowie Ressourceneffizienz konzentrieren. Grenzenlos bietet mit dem 

Schildkrötenprojekt ebenfalls eine Möglichkeit, sich für den Meeresschutz 

in Indonesien zu engagieren. 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indonesien/Wirtschaft_node.html  

http://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/hendricks-wir-haben-jetzt-eine-breite-staatenallianz-gegen-

plastikmuell-in-den-meeren/ 
http://channel.nationalgeographic.com/before-the-flood/videos/deforestation-in-indonesia/ 

http://channel.nationalgeographic.com/before-the-flood/videos/deforestation-in-indonesia/ 

 

Nationalparks 

Aufgrund der beeindruckenden exotischen Natur ist Indonesien ein 

beliebtes Reiseziel für Touristen. Auf den Inseln  gibt es über 50 

Nationalparks und Schutzgebiete, von denen einige der schönsten auf 

Sumatra, Sulawesi und Bali liegen. 

 

Nationalpark Barisan Selatan Sumatra 

Dieser Nationalpark mit einer Ausdehnung von circa 350.000 Hektar ist ein 

Weltnaturerbe der UNESCO. Er beherbergt viele seltene Pflanzen und 

besitzt eine einzigartige Tierwelt, die auf den vulkanischen Ursprung der 

Insel Sumatra zurückgeht. Insbesondere Tierfreunde kommen im Barisan 

Selatan Nationalpark auf ihre Kosten, denn dort leben die seltenen 

Sumatra-Elefanten, außerdem Sumatra-Kaninchen, Sumatra-Nashörner 

und Sumatra-Tiger. 

  

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indonesien/Wirtschaft_node.html
http://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/hendricks-wir-haben-jetzt-eine-breite-staatenallianz-gegen-plastikmuell-in-den-meeren/
http://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/hendricks-wir-haben-jetzt-eine-breite-staatenallianz-gegen-plastikmuell-in-den-meeren/
http://channel.nationalgeographic.com/before-the-flood/videos/deforestation-in-indonesia/
http://channel.nationalgeographic.com/before-the-flood/videos/deforestation-in-indonesia/
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Nationalpark Bunaken Sulawesi 

Der Nationalpark Bunaken liegt im Nordwesten der Insel Sulawesi und ist 

für seine fantastische Unterwasserwelt bekannt. Hier lassen sich über 300 

Korallen- und über 3000 Fischarten entdecken, außerdem gibt es Mantas, 

Muränen und viele unterschiedliche Haiarten. Die Eintrittskosten für den 

Park belaufen sich auf circa sechs US-Dollar pro Tag, eine Übernachtung 

bei Gastfamilien ist möglich. 

Nationalpark Danau Sentarum Borneo 

Der Park liegt an der Grenze zu Malaysia und zählt zu den schönsten 

Nationalparks auf der Insel Borneo. Hier befindet man sich mitten im 

Dschungel und im Quellgebiet des längsten Flusses von Indonesien, wo 

viele seltene Fischarten heimisch sind. 

 

Nationalpark Ujung Kulon Java 

Der Ujung Kulon Nationalpark liegt im Südwesten der Insel Java am Rand 

des Indischen Ozeans und den Gewässern der Sundastraße. Hier befindet 

sich eine artenreiche Tierwelt, der unter anderem das Java-Nashorn 

zuzurechnen ist. Bekannt ist der Park auch für die verschiedenen 

Landschaften, welche von Mangrovenwäldern und tropischen Regenwald 

über Sumpfgebiete reichen. Außerdem sind hier über 700 verschiedene 

Pflanzenarten heimisch, die teilweise weltweit einzigartig sind. Um den 

Park besuchen zu können, muss man die Parkverwaltung in Labuan 

aufsuchen und eine Erlaubnis beantragen.  

Nationalpark Bali Barat Bali 

Der Barat Nationalpark wurde 1983 gegründet und erstreckt sich über den 

Großteil von Westbali. Es ist der einzige Park auf der Insel Bali und er 

verfügt über eine beeindruckende Flora und Fauna. Hier leben Rotwild, 

Affen, Wildschweine und Leoparden. Besonders der Nordwesten ist 

touristisch gut erschlossen, eine Besuchserlaubnis bekommt man in der 

Rangerstation, allerdings ist es nicht möglich dort zu übernachten.  

https://asiago.de/nationalparks-indonesien 
http://www.worldatlas.com/articles/indonesia-s-national-parks.html 
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/things-to-do/wildlife-in-indonesia 

 

Nationalpark Barisan Selatan. Bildquelle: http://www.easyvoyage.de/indonesien/der-nationalpark-barisan-

selatan-6710 

https://asiago.de/nationalparks-indonesien
http://www.worldatlas.com/articles/indonesia-s-national-parks.html
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/things-to-do/wildlife-in-indonesia
http://www.easyvoyage.de/indonesien/der-nationalpark-barisan-selatan-6710
http://www.easyvoyage.de/indonesien/der-nationalpark-barisan-selatan-6710
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Ressourcen 
In Indonesien gibt es große Vorkommen von Zinn, Bauxit, Nickel, Gold und 

Kupfer. Durch diese Bodenschätze nimmt die verarbeitende Industrie etwa 

30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ein. Wichtige landwirtschaftliche 

Produkte sind Reis, Kokosnüsse, Mais, Bananen und Zucker. Der 

Landwirtschaft werden circa 15 % des Bruttoinlandsproduktes 

zugeschrieben. Die ASEAN-Staaten (Wirtschaftsgemeinschaft 

Südostasiatischer Nationen) sind die wichtigsten Handelspartner 

Indonesiens. Außerdem ist Indonesien der weltweit bedeutendste 

Exporteur von Palmöl, auch große Mengen an Erdöl, Erdgas, Kohle, 

Edelmetallen sowie an Erzen werden exportiert. Seit 2014 begrenzt eine 

Regelung die Ausfuhr von einigen Rohstoffen, so wird die Verarbeitung 

und Wertschöpfung im eigenen Land gefördert. Durch den Export von 

industriellen Produkten und das Erschließen neuer Absatzmärkte soll die 

Vulnerabilität gegenüber den Rohstoffpreisschwankungen verringert 

werden. Teilweise schützt Indonesien die eigene Wirtschaft durch 

protektionistische Maßnahmen, so befinden sich viele große Betriebe wie 

Mienen in Staatsbesitz und von ausländischen Konzernen ist der 

Mienenbau nur wenig erschlossen.  

http://www.indonesien.info/wirtschaft/bodenschaetze/ 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/.../Indonesien.../Indonesien.pdf 
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=S&Country=ID 

 

  

  

Foto von Jasmin Kameric. 

http://www.indonesien.info/wirtschaft/bodenschaetze/
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/.../Indonesien.../Indonesien.pdf
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=S&Country=I


  

Land und Leute Geschichte 

GESCHICHTE 

Vorkoloniale Geschichte 

Überreste des Homo Erectus suggerieren, dass Vorfahren des heutigen 

Menschen bereits vor 1,7 Millionen Jahren Teile der indonesischen 

Inselgruppe besiedelten. Die Mehrheit der heutigen indonesischen 

Bevölkerung ist jedoch malaiischer Abstammung und ist daher 

Nachkomme von Menschen, die rund 4000 v.Chr. nach Indonesien 

emigriert sind. 

Um ca. 1000 v.Chr. gelangten die Dongso aus Vietnam und Südchina auf 

die Inselgruppe und verbreiteten Techniken wie Bewässerungssysteme für 

den Reisanbau, andere Methoden der Landwirtschaft, Rituale wie die 

Opferung von Büffeln sowie unterschiedliche Methoden der 

Kunstherstellung. 

https://www.britannica.com/place/Indonesia/Theatre-and-dance#toc22795 
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/history 

 

Hinduistische und Buddhistische Einflüsse 

Ab dem ersten Jh. n. Chr. entstanden kleinere Königreiche, die von lokalen 

Oberhäuptern regiert wurden. Die auf 375 n. Chr. geschätzte in Sanskrit 

verfasste Inschrift aus Sulawesi und Sumatra zeugt vom ersten Einfluss des 

Hinduismus in Indonesien. Zu jener Zeit herrschte das Kutai Martadipura 

Königreich, dem einige weitere hinduistische Dynastien folgten. So 

herrschte in Sumtra ab dem 7. Jh. das Königreich Sriwijay, das das Gebiet 

erstmalig zu einer größeren Seemacht erstarken ließ. Dabei war Sumatras 

Lage als Handelspunkt zwischen dem Orient und Indien mit China von 

entscheidender Bedeutung. 

Auf der Insel Java herrschten zwischen dem 8. Und dem 10. Jh. die 

buddhistische Dynastie Sailendra sowie die hinduistischen Mataram. 

Zeugnisse aus jener Zeit sind noch heute durch die Überreste des  

buddhistischen Tempels Borobudur und dem Hindutempeln von 

Prambanan zu bestaunen. 

  

 

 

Ab dem 10. Jh. begann der Einfluss der Mataram Dynastie zu schwinden. 

Zu jener Zeit erfolgte eine Annäherung von Buddhismus und Hinduismus, 

was zu einer Herausbildung der eigenständigen javanesischen Kultur 

führte. 

Im Jahre 1249 gelangte die Majapahit-Dynastie an die Macht. Unter der 

Führung Hayam Wuruks und dessen Kommandanten Gajah Mada erfuhr 

das Königreich von 1350 bis 1389 eine große Ausdehnung, welcher 

kleinere Königreiche weichen mussten. Nach dem Tod Hayam Wuruks 

zerfiel jedoch auch dieses Königreich langsam. 

https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/precolonial-history/item123 

 

Hinduistische Tempelanlage von Pramaban. Bildquelle: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prambanan 

https://www.britannica.com/place/Indonesia/Theatre-and-dance#toc22795
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/history
http://www.lonelyplanet.com/destinationRedirector?atlasId=356565
https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/precolonial-history/item123
https://en.wikipedia.org/wiki/Prambanan
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Islam 

Die ersten gesicherten islamischen Quellen in Indonesien stellen 

Inschriften aus dem 11. Jh. dar. Ab dem 13. Jh. wurden erste Siedlungen 

von arabischen Händlern auf Sumatra errichtet. 

Im 15. und 16. Jh. wurde der Islam von indonesischen Regierenden als 

Staatsreligion ausgerufen. Tatsächlich dominierte jedoch eine 

Zusammenführung aus muslimischem, hinduistischem und animistischem 

Glauben, die auch heute noch von einem großen Teil der Bevölkerung 

praktiziert wird. Der Islam fand darüber hinaus durch das im heutigen 

Malaysia gelegene kulturelle Handelszentrum Malakka eine rasche 

Verbreitung. 

Die historische Verbindung zwischen dem Handel und dem Einfluss des 

Islams war darüber hinaus an der Entwicklung der im Osten Indonesiens 

gelegenen Insel Ternate ersichtlich. Die Region erlangte zu Wohlstand 

durch die Kleiderproduktion und wurde durch die Handelsbeziehungen zu 

Java am Ende des 15. Jh. zum Sultanat erklärt. 

http://www.laender-lexikon.de/Indonesien_Geschichte  

https://www.liportal.de/indonesien/geschichte-staat/#c1025  
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/history 

https://www.britannica.com/topic/history-of-Indonesia 

 

Indonesien unter dem Kolonialismus 

Ab dem 16. Jahrhundert wurden einige Inseln Indonesiens durch die 

portugiesische Kolonialmacht kontrolliert, später fielen diese jedoch in 

holländische Hände. Die heutige Republik Indonesien entwickelte sich aus 

dem niederländischen Kolonialreich, das ab Beginn des 16. Jh. bis in die 

erste Hälfte des 20. Jh. existierte. Während dieser Zeit gingen 

Kolonialherren strikt gegen antiniederländische Aufstände vor, es kam zu 

Auslöschungen indigener Gruppen und unzähligen weiteren Gräueltaten. 

1927 wurde als Reaktion auf das koloniale Regime die Indonesische 

Nationalpartei (PNI) von  Achmed Sukarno gegründet. Während des 

Zweiten Weltkrieges wurde Indonesien von 1942 bis 1945 von Japan 

besetzt. 

https://www.britannica.com/topic/history-of-Indonesia 

Unabhängigkeit 

Am 17.08.1945, kurz nach der Kapitulation Japans, erhielt Indonesien die 

Unabhängigkeit. Sukarno wurde der erste Präsident der Nation. Er blieb 

bis 1965 an der Macht, seine Regierungszeit war von einem diktatorischen 

Führungsstil, von Korruption sowie einer antiwestlichen Politik geprägt. Im 

Jahr 1965 nach einem kommunistischen Putschversuch wurde die 

Regierung vom Militär unter General Haji Mohamed Suharto 

übernommen. 1965/66  gab es in Indonesien blutige Unruhen und 

Massenmorde durch das Militär, welche bis heute noch nicht juristisch 

aufgearbeitet wurden. 1968 wurde Suharto zum Präsidenten gewählt.  

1976 wurde Ost-Timor (heutige Republik Timor-Leste) von der 

portugiesischen Kolonialmacht unabhängig, wurde jedoch nur kurze Zeit 

später von Indonesien als Provinz annektiert, obwohl sich die lokal 

ansässige Partei FRETELIN für die Unabhängigkeit Ost-Timors stark 

machte. Trotz einem Waffenstillstandsabkommen herrschte ein ständiger, 

gewalttätiger Konflikt zwischen Anhängern der lokalen Partei und dem 

indonesischen Regime. Erst im Jahr 2002 erhielt Timor-Leste seine 

endgültige Unabhängigkeit. 

Unter Suharto herrschte starke Korruption, nur regierungskonforme 

Parteien wurden zugelassen und Gegner der Regierung und andere 

kritische Stimmen wurden verfolgt, was im Land zu Massenprotesten 

führte. Die Regierungszeit von Suharto dauerte von 1968 bis 1998. 

http://www.laender-lexikon.de/Indonesien_Geschichte
https://www.liportal.de/indonesien/geschichte-staat/#c1025
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/history
https://www.britannica.com/topic/history-of-Indonesia
https://www.britannica.com/topic/history-of-Indonesia
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Die 90er Jahre waren darüber hinaus geprägt von der asiatischen 

Wirtschaftskrise, hoher Auslandsverschuldung, einer hohen 

Arbeitslosigkeit, Preiserhöhungen und Luftverschmutzung durch 

Waldbrände. Suhartos Regierungszeit war von einer massiven 

Missachtung der Menschenrechte, jedoch auch von einem 

wirtschaftlichen Aufschwung geprägt. Nachdem Suharto im Jahr 1998 

zurücktrat, übernahm Bacharuddin Jusuf Habibie die Regierung. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15114517 

https://www.britannica.com/topic/history-of-Indonesia 

 

 

 

2000er 
1999 gab es die ersten freien Wahlen in Indonesien und Abdurrahman 

Wahid wurde Präsident. In dem Referendum über Ost-Timor stimmten 

fast 80 % der dortigen Bevölkerung für die Unabhängigkeit von 

Indonesien. Daraufhin kam es zwischen Gegnern und Befürwortern zu 

Kämpfen, die viele Tote forderten. Die Vereinten Nationen schickten ihre 

Truppen auf die Insel bis Ost-Timor 2002 unabhängig wurde. 2001 wurde 

Megawati Sukarnoputri von der beratenden Volksversammlung zur 

Präsidentin Indonesiens gewählt und war damit die erste Frau, die dieses 

Amt innehielt. 2004 gab es die ersten direkten Präsidentschaftswahlen 

durch das Volk, welche Susilo Bambang Yudhoyono  gewann.  

Auch andere Provinzen wollten die Unabhängigkeit, so kam es in Aceh im 

nordwestlichen Sumatra zu Kämpfen. 2002 bekamen die Provinzen Aceh 

und Papua eine Sonderautonomie zugesprochen.  

2004 wurde Indonesien von einem Tsunami getroffen, das viele Städte 

zerstörte und über 200.000 Menschen das Leben kostete. Auch in den 

folgenden Jahren blieb Indonesien nicht von Umweltkatastrophen 

verschont. 

http://www.lonelyplanet.com/indonesia/history 
https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/precolonial-history/item123 
https://www.theguardian.com/world/banda-aceh 

 

 

Sukarno und Suharto- Bildquelle: https://www.welt.de/img/geschichte/mobile123334644/5812502937-ci102l-

w1024/Sukarno-und-Suharto.jpg 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15114517
https://www.britannica.com/topic/history-of-Indonesia
http://www.lonelyplanet.com/indonesia/history
https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/precolonial-history/item123
https://www.theguardian.com/world/banda-aceh
https://www.welt.de/img/geschichte/mobile123334644/5812502937-ci102l-w1024/Sukarno-und-Suharto.jpg
https://www.welt.de/img/geschichte/mobile123334644/5812502937-ci102l-w1024/Sukarno-und-Suharto.jpg


  

 

Land und Leute Kultur & Gesellschaft 

KULTUR & GESELLSCHAFT

Globalisierung  

In den Jahren 1997 und 1998 kam es in Indonesien zu einer 

Wirtschaftskrise, welche zu einem 75-prozentigen Wertverlust der 

Währung und zur Insolvenz von vielen Unternehmen führte. Obwohl 

heute die indonesische Wirtschaft wieder relative Stabilität und eine 

Wachstumsrate von rund 5 %  aufweist, lebt dennoch ein Viertel der 

Bevölkerung unter der Armutsgrenze und ein Großteil arbeitet in der 

Landwirtschaft. Aufgrund des Reichtums an Bodenschätzen siedeln sich 

viele multinationale Unternehmen in Indonesien an. Der Tourismus ist die 

bedeutendste Einnahmequelle des Landes, erlitt aber in den letzten 

Jahren immer wieder Einbrüche insbesondere auf Grund terroristischer 

Anschläge. 

 

 

Die Asienkrise, die Ende der 90er Jahre zu ökonomischen Krisen innerhalb 

einiger asiatischer Staaten führte, hat den gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Wandel in Indonesien rasant vorangetrieben. Denn der 

ehemalige Diktator Suharto konnte erst durch die Demonstrationen der 

Demokratiebewegung gestürzt werden. In Indonesien wird die Kluft 

zwischen Arm und Reich immer größer. Durch sogenannte 

Sonderwirtschaftszonen sollen Investoren ins Land gelockt werden, wobei 

das Risiko für soziale Spannungen wächst. Im Jahr 2004 fanden 

demokratische Wahlen statt und es kam zu Konflikten, insbesondere 

wegen der Autonomiebestrebungen von Aceh und Papua. Außerdem sind 

die Justiz und der Sicherheitsapparat in Indonesien in der Realität nicht 

unabhängig. Zudem  kommt es immer wieder zu islamistisch motivierten 

Terroranschlägen und es herrscht Korruption. Auch wenn die indonesische 

Wirtschaft heutzutage von Stabilität und Zuwächsen gekennzeichnet ist, 

zeigen sich die negativen Auswirkungen der Globalisierung im Raubbau 

der Regenwälder, in sozialen Konflikten, in der Ausbeutung von 

Rohstoffen und in Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt. 

Trotzdem bringt die Globalisierung auch Chancen für Indonesien. Die 

indonesische Wirtschaft könnte nach China und Indien zur größten 

Volkswirtschaft Asiens werden. Außerdem steigen die Exporte jährlich um 

bis zu zehn Prozent und vor allem der inländische Konsum birgt ein hohes 

Potenzial. 

Geldwechselstube. Bildquelle: https://indojunkie.com/indonesien-im-wandel/ 

 

https://indojunkie.com/indonesien-im-wandel/
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Insgesamt hat der Demokratisierungsprozess auf institutioneller Ebene 

viel verändert, allerdings wurde kein Elitenwechsel erreicht und 

Menschenrechtsverletzungen stehen nach wie vor an der Tagesordnung. 

Die Wahlbeteiligung sinkt, weil viele Bürger_innen enttäuscht sind und das 

Vertrauen in die Regierung verloren haben. Nichtsdestotrotz verfügt 

Indonesien über gute ökonomische Perspektiven, da ein hohes Potential 

an Energie und Rohstoffen besteht. Außerdem ist Indonesien ein 

Billiglohnland, in dem sich viele ausländische Konzerne niederlassen. Die 

Weltbank zählte Indonesien schon 1993 zu den südostasiatischen 

Tigerstaaten mit sehr viel Potenzial. Zwar wurde das Wirtschaftswachstum 

durch die Asienkrise  

gebremst, hat sich aber bis heute wieder stabilisiert und wächst 

kontinuierlich weiter. Die wirtschaftlichen Aspekte der Globalisierung 

beeinflusste Indonesien sowohl positiv als auch negativ. Das Land mit 

seiner starken Ökonomie und den vielen Ressourcen ist durchaus weltweit 

konkurrenzfähig.  

https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/laender/globalisierung-in-indonesien/ 
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/asienkrise/asienkrise.htm 
https://www.theglobalist.com/indonesia-and-globalization/ 

http://forbesindonesia.com/berita-1273-globalization%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-impact-on-

indonesia.html 

 

 

 

 

 

 

 

Bevölkerung 

Indonesien definiert sich über die Verfassung sowie über die politische 

Doktrin vieler Parteien als Konsens-Gemeinschaft, in welcher der 

Grundsatz ,,Einheit in der Vielfalt“ gilt. Das sogenannte Konsensprinzip 
besagt, dass verschiedene Meinungen durch öffentlichen Diskurs solange 

gefiltert werden bis daraus ein Konzentrat entsteht und die Bürger_innen 

einen Beschluss im Konsens fassen. Die tatsächliche Hierarchie der 

Meinungsbildung innerhalb der indonesischen Gesellschaft widerspricht 

diesem Konsens-Denken. In vielen politischen Belangen wird der Wille 

einiger weniger zur politischen Waffe, andere Stimmen werden 

ausgegrenzt. Vor allem zur Zeit Suhartos herrschte eine Diktatur, unter der 

die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt war und sich kritische Stimmen 

Repressionen wie Anklagen, Verhaftungen bis hin zur Verfolgung 

ausgesetzt sahen.  

 

 

 

Bild von Claudia Pock. 

https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/laender/globalisierung-in-indonesien/
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/asienkrise/asienkrise.htm
https://www.theglobalist.com/indonesia-and-globalization/
http://forbesindonesia.com/berita-1273-globalization%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-impact-on-indonesia.html
http://forbesindonesia.com/berita-1273-globalization%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s-impact-on-indonesia.html
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Heute werden aufgrund der Pluralität der Parteienlandschaft strittige 

Sachverhalte kontrovers in den Parlamenten diskutiert. Dieser Wandel von 

traditionellen Werten macht sich auch durch die Erstarkung der 

Gewerkschaften bemerkbar. Generell kann ein gesellschaftlicher Wandel 

hin zu einem offeneren politischen Klima verzeichnet werden, indem die 

freie Entfaltung der Persönlichkeit stärker zugelassen ist. 

Dennoch ist seit einigen Jahren auch ein Trend in die gegensätzliche 

Richtung in vielen Teilen des Landes spürbar, der vor allem vom Erstarken 

von nationalistischen, ultrakonservativen religiösen Gruppen und dabei 

allen voran von Anhänger_innen fundamentalistischer Auslegungen des 

Islams getragen wird. 

https://www.liportal.de/indonesien/gesellschaft/ 
http://thediplomat.com/2017/08/after-ahok-indonesia-grapples-with-the-rise-of-political-islam/ 
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2017/may/10/indonesias-courts-have-opened-the-door-

to-fear-and-religious-extremism 

 

Gender 
Aufgrund der großen ethnischen Vielfalt Indonesiens lassen sich generelle 

Aussagen zu Gender nur schwer treffen. In den meisten Landesteilen 

verfügen Männer über eine dominantere gesellschaftliche Rolle als 

Frauen. Viele indonesische NGOs beschäftigen sich mit Gender-Fragen und 

setzen sich für eine Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Männer und 

Frauen erfahren vor dem indonesischen Gesetz eine weitgehende 

Gleichbehandlung, mit Ausnahmen im Familienrecht. Obwohl bei Wahlen 

30 % der Kandidaten_innen weiblich sein müssen, werden Frauen im 

öffentlichen Leben oftmals diskriminiert. Vor allem in religiösen 

Auslegungen, in denen islamische Gerichte großem Einfluss besitzen, ist 

die soziale Mobilität von Frauen erheblich eingeschränkt.  

 

 

 

Mit dem gesetzlichen Inkrafttreten der Internationalen Konvention zur 

Beseitigung aller Arten der Diskriminierung von Frauen (CEDAW) im Jahr 

2000 steht der Schutz aller Frauen in Indonesien gesetzlich 

festgeschrieben. Diese Richtlinien verpflichten alle Regierungsämter unter 

anderem dazu, dass Frauen und Männer gleiche Gehälter bekommen und 

in allen sozialen Fragen gleich behandelt werden müssen. Andererseits 

gelten im Land noch alte Gesetze, wie das Heiratsgesetz 1974, welches 

vorschreibt, dass der Mann das Oberhaupt des Hauses, Polygamie erlaubt 

und das Heiratsalter für Mädchen auf 16 Jahre festgelegt ist. Im Großen 

und Ganzen gab es bemerkenswerte Fortschritte bei der Behandlung von 

Frauen. Zum Beispiel stieg der Anteil von Frauen im Parlament von 11 % 

im Jahr 2004 zu 18 % im Jahr 2009 an. Von 2001 bis 2004 wurde 

Indonesien von einer Präsidentin regiert (Megawati Sukarnoputri). 

Dennoch liegt Indonesien beim Gender Inequality Index (GII) bei 0,494, 

was auf eine hohe Ungleichheit zwischen den Geschlechtern hindeutet. 

Das ist vor allem auf traditionelle Gefüge zurückzuführen, in denen sich 

Frauen oft der patriarchalischen Familienordnung fügen und auch 

meistens nicht ausreichend über ihre Rechte informiert sind. 

 

Proteste gegen Polygamie- Bilquelle: http://www.katholisches.info/2014/10/indonesien-fuehrt-

wieder-polygamie-ein-islamisierung-des-landes/ 

 

https://www.liportal.de/indonesien/gesellschaft/
http://thediplomat.com/2017/08/after-ahok-indonesia-grapples-with-the-rise-of-political-islam/
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2017/may/10/indonesias-courts-have-opened-the-door-to-fear-and-religious-extremism
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2017/may/10/indonesias-courts-have-opened-the-door-to-fear-and-religious-extremism
http://www.katholisches.info/2014/10/indonesien-fuehrt-wieder-polygamie-ein-islamisierung-des-landes/
http://www.katholisches.info/2014/10/indonesien-fuehrt-wieder-polygamie-ein-islamisierung-des-landes/
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Der Gender Inequality Index (GII) 

misst geschlechtsspezifische Ungleichheiten um die großen sozialen, ökonomischen und politischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

aufzuzeigen. In die Statistik miteinbezogen werden u.a. Faktoren wie: Muttersterblichkeit, Lebenserwartung, Anteil an den Sitzen im Parlament, Bildung und 

Beteiligung am Arbeitsmarkt. 

Ein Index von 0 bedeutet absolute Gleichstellung während der Wert 1 absolute Ungleichstellung der Geschlechter angibt. 

Der Gender Inequality Index  von  Indonesien im Jahr 2012 betrug 0,494. Indonesien lag damit weltweit an 106. Stelle. 

  
http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Frauen.pdf 
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/indonesia/about 
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/indonesia#49dda6 

 

LGBTQI 

Im Juli 2017 berichtete internationale Medien wie CNN, dass die Situation 

für LGBTQIs (Lesbian, Gay, Transgender, Queer, Intersex) in Indonesien 

innerhalb der letzten zwei Jahre eine drastische Verschlechterung 

erfahren hat. Obwohl Homosexualität mit Ausnahme der ultrakonservativ 

regierten Provinz Aceh in Indonesien nicht als illegal gilt, häufen sich in 

letzter Zeit diskriminierende und gewaltsame Vorkommnisse gegen 

Lesben, Schwule, bi-, trans- und intersexuelle Menschen. So kündigte 

westjavas Polizeichef im Sommer 2017 an, eine Sondergruppe zur 

Bekämpfung von Homosexualität zu stellen. Darüber hinaus wurden 

Dating Apps für LGBTQIs wie Grindr Ende 2016 vom Netz genommen und 

die Indonesian Psychiatrists Association deklarierte Bi- und 

Homosexualität als „psychisches Problem“. Obwohl bereits 2013 einer 

Studie zufolge über 93 % der Indones_innen Homosexualität als 

Inakzeptabel ansahen, hat sich die Lage für LGBTQIs erst seit Beginn des 

Jahres 2016 massiv verschlechtert. Zurückzuführen ist dies unter anderem 

auf das Erstarken von ultrakonservativen islamischen Stimmen innerhalb 

der Politik und Öffentlichkeit, die zu jener Zeit durch Forderungen nach  

 

 

 

gesetzlicher Verfolgung bis hin zur harschen Bestrafung von 

Homosexualität aufhorchen ließen. 

 

 

http://edition.cnn.com/2017/05/31/asia/indonesia-lgbt-rights/index.html 

http://www.bbc.com/news/world-asia-35657114 

Anti-LGBTQI Proteste im Februar 2016 in Yogyakarta. Bildquelle: 
http://edition.cnn.com/2017/05/31/asia/indonesia-lgbt-rights/index.html 

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/
http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Frauen.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/indonesia/about
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/indonesia#49dda6
http://edition.cnn.com/2017/05/31/asia/indonesia-lgbt-rights/index.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-35657114
http://edition.cnn.com/2017/05/31/asia/indonesia-lgbt-rights/index.html
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Familie 
In Indonesien können Familienbande über die tatsächliche 

Blutsverwandtschaft hinausreichen, was sich auch in der Sprache zeigt. Die 

indonesischen Bezeichnungen für Bruder und Schwester werden sehr breit 

ausgelegt, so können die Bezeichnungen 
 

 

 

 

Zusammengehörigkeit und Solidarität gegenüber einem anderen 

Menschen zum Ausdruck bringen. Die Kinder im Gesellschaftssystem der 

Minangkabau, einer in Westsumatra ansässigen Ethnie, stehen oft in einer 

engen Beziehung mit ihren Tanten mütterlicherseits und schenken diesen 

die gleiche Achtung wie der Mutter selbst. Diese Beispiele verdeutlichen 

den großen Spielraum für die Auslegung familiärer Beziehungen in 

Indonesien sowie die Unterschiede zu deutschen Familienstrukturen. 

Allerdings gibt es aufgrund der ehemaligen Kolonialherrschaft der 

Niederlande auch einige Gemeinsamkeiten. So hört man vielerorts 

geläufige Anreden wie ,,Mama/Ma“, ,,Papa/Pa“, ,,Opa“, ,,Oma“, ,,Tante“ 

und ,,Onkel/Om“. Es gilt als unhöflich die eigenen Eltern mit ,,Du“ 
anzusprechen, als Tante und Om werden auch Nachbarn oder Eltern von 

Freunden bezeichnet. Durch die ethnische Vielfalt Indonesiens gibt es 

regionale Unterschiede. So hat auf Bali jede Kaste der größtenteils 

hinduistischen Bevölkerung ihre eigenen Verwandtschaftsbezeichnungen 

und auch chinesischstämmige Indonesier_innen benutzen andere Formen 

der Anrede.  Folglich können Anredeformen in Indonesien Aufschluss über 

die Herkunft oder sogar über den gesellschaftlichen Status einer Person 

geben. 

http://www.lexas.de/suedostasien/indonesien/index.aspx 
http://www.indonesienmagazin.de/index.php/politik/176-familie-mal-anders 

 

Sprachen 
Dadurch, dass die indonesische Bevölkerung auf vielen Inseln verstreut ist, 

entwickelte sich eine einzigartige Diversität an Sprachen und Kulturen. So 

gibt es ungefähr 731 Sprachen und Dialekte, die  von den rund 500 

ethnischen Gruppen gesprochen und geschrieben werden. Zu den 

wichtigsten Sprachen gehören Acehnesisch, Batak, Sundanesisch, 

Javanisch, Sasak, Tetum, Dayak, Minahasa, Toraja, Buginesisch, 

Halmahera, Ambonesisch, Ceramesisch und einige Papua-Sprachen, wobei 

es in diesen Sprachgruppen viele Dialekte gibt. Indonesisch wurde mit der 

Unabhängigkeit als offizielle Landessprache Indonesiens eingeführt. 

Die Bewohner_innen Indonesiens können darüber hinaus in vier große 

Sprachengruppen unterschieden werden, nämlich in melanesisch, proto-

austronesisch, polynesisch und mikronesisch. Daneben gibt es Subgruppen 

mit chinesischen, arabischen und indischen Wurzeln. 

http://www.divberlin.de/ueber-indonesien.html 

http://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-indonesia.html 
https://www.britannica.com/topic/Indonesian-languages 
 

Familienausflug auf Bali. Bildquelle: http://www.indonesienmagazin.de/index.php/politik/176-

familie-mal-anders 

http://www.lexas.de/suedostasien/indonesien/index.aspx
http://www.indonesienmagazin.de/index.php/politik/176-familie-mal-anders
http://www.divberlin.de/ueber-indonesien.html
http://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-indonesia.html
https://www.britannica.com/topic/Indonesian-languages
http://www.indonesienmagazin.de/index.php/politik/176-familie-mal-anders
http://www.indonesienmagazin.de/index.php/politik/176-familie-mal-anders
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Ethnische Gruppen 
2001 lebten circa 360 verschiedene Ethnien, meist malaiischer Herkunft in 

Indonesien. Somit steht die indonesische Regierung  vor der 

Herausforderung, aus der ethnischen Vielfalt ein nationales Bewusstsein 

zu schaffen. 

 

 

In Sumatra, Java, Sulawesi, Bali und Borneo bilden die malaiischen Völker 

die Mehrheit. Dazu zählen unter anderem Javaner_innen, Sundanes_innen 

und Madures_innen. Die Bewohner des östlichen Indonesiens sind 

größtenteils Nachkommen der Verbindung von malaiischen 

Einwander_innen mit Melanes_innen. Westguinea wird von hauptsächlich 

von Melanes_innen besiedelt. Weiterhin gibt es noch andere ethnische 

Gruppen, die aber meist weniger als ein Prozent der gesamten 

Bevölkerung ausmachen, dazu zählen unter anderem die Archines_innen, 

Torajas und die Bajau. Auch Gruppen gemischter ethnischer Herkunft, 

polynesische Völker und andere Minderheiten leben im Inselstaat. Die 

Javaner_innen sind zahlenmäßig die größte Ethnie und die politisch 

dominierende Gruppe in Indonesien. 

 

 

 

Chinesische Minderheit: Rund 7,89 Millionen Überseechinesen leben auf 

Java, Sumatra und Borneo. Der Großteil von ihnen kam während der 

niederländischen Kolonialzeit nach Indonesien und wurde nach der 

Unabhängigkeit 1949 aus dem Land gedrängt. Unter der Regierung 

Sukarnos wurden Chinesen ohne indonesische Staatsbürgerschaft  

verbannt und ihrer Lebensgrundlage beraubt. Anschließend führte 

Präsident Suharto eine ,,Politik zur Lösung des chinesischen Problems“ 
sowie zu Religion, Glauben und chinesischen Gebräuchen. Es kam zur 

Schließung von chinesischsprachigen Schulen und zu einem 

Verkaufsverbot von chinesischsprachigen Büchern. Außerdem wurden 

chinesische Namen ,,indonesiert“, die Merkmale kultureller Identität 
untersagt und ethnische Chinesen wurden in ihrer beruflichen und 

universitären Laufbahn benachteiligt. Erst 1998 wurde eine Überarbeitung 

der diskriminierenden Gesetze angeordnet.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#Volksgruppen 

Ethnische Gruppen in Indonesien. Bildquelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#/media/File:Ethnische_Gruppen_in_Indonesien.svg 

Ethnische Gruppen in Indonesien im Jahr 2010. Bildquelle: 

https://www.britannica.com/place/Indonesia/Ethnic-groups 

https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#Volksgruppen
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#/media/File:Ethnische_Gruppen_in_Indonesien.svg
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http://www.nytimes.com/2008/01/28/world/asia/28suharto.html 

https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/25/jakarta-chinese-indonesians-governor-ahok 
   

Religionen 
In Indonesien findet man mit circa 200 Millionen Muslim_innen die größte 

muslimische Bevölkerung der Welt, obwohl der Islam nur eine unter den 

sechs indonesischen Staatsreligionen ist.  

 

 

 

Die Religionsfreiheit in Indonesien ist erheblich eingeschränkt, weil es für 

alle Inselbewohner_innen durch die Staatsideologie Pancasila 

verpflichtend ist, sich einer der Weltreligionen anzuschließen. So wird oft 

die offiziell anerkannte Religion angegeben, aber weiter der traditionelle 

Glaube ausgeübt. 88 % der Indonesier_innen sind Muslime, der Großteil 

von ihnen ist sunnitisch. Der indonesische Islam ist durch unterschiedliche 

Strömungen gekennzeichnet. So gibt es einen traditionalistisch-mystischen 

Islam, welcher Geistern und Magie eine hohe Bedeutung beimisst. 

Allerdings ist seit dem Sturz Suhartos eine konservativere Interpretation 

des Islam festzustellen, was sich unter anderem darin zeigt, dass mehr 

Frauen Verschleierungen tragen, bzw. dass dies auch mancherorts 

gesetzlich verordnet wurde. Seit der Jahrtausendwende wird es 

zunehmend populärer, sich ,,islamisch“ zu geben und islamische Literatur, 

Kleidung, Filme und Musik gewinnen an Beliebtheit. Dies gilt insbesondere 

für den wahhabitischen und der salafistischen Islam aus Saudi-Arabien. Die 

derzeitige Dezentralisierung  ermöglicht vor allem in Gebieten mit starken 

islamischen Parteien den Erlass von shariakonformen Verordnungen. 2008 

führte die Frage über das Verbot der Ahmadiyah Sekte zu innerislamischen 

Konflikten. Das Ministerium untersagte die Verbreitung von deren 

Glaubensvorstellungen per Dekret, was von vielen als Eingriff in die 

Religionsfreiheit gewertet wurde. Daraufhin wurden islamistisch-

terroristische Gruppen zunehmend gewalttätiger. Seit 2011 wird auch die 

Minderheit der Schiiten von gewaltbereiten, extremistischen Sunniten 

attackiert. In den meisten Fällen geht die Polizei zögerlich gegen 

gewalttätige islamistische Demonstranten vor. Zunehmend wird gefordert, 

dass der Islam in der Gesetzgebung gestärkt werden soll. Um nicht als anti-

islamisch bezeichnet zu werden, äußert sich der Großteil der 

Muslim_innen in Indonesien nicht dazu. Dieses Schweigen führt dazu, dass 

islamistische Ansichten zunehmend akzeptiert und in Umlauf gebracht 

werden. Auch die Beziehungen zwischen den Religionen werden 

schlechter, so steigt die Gewalt von Fundamentalist_innen gegenüber 

Andersgläubigen und  in fundamentalistisch-islamischen Gebieten wird die 

Ausübung anderer Religionen erschwert. Der religiöse Pluralismus der 

Pancasila-Staatsphilosophie ist somit in Gefahr. Obwohl der islamistische 

Terrorismus in Indonesien mehrheitlich abgelehnt wird, sind der 

demokratische Rechtstaat und die ökonomische Entwicklung Indonesiens 

unter anderem dadurch gefährdet. Eine christliche und eine hinduistische 

Religionen in Indonesien. Bildquelle: http://www.cyborlink.com/besite/indonesia.htm 

 

http://www.nytimes.com/2008/01/28/world/asia/28suharto.html
https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/25/jakarta-chinese-indonesians-governor-ahok
http://www.cyborlink.com/besite/indonesia.htm
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Bevölkerung ist in Indonesien in kleineren Anteilen vertreten. Traditionelle 

ethnische Religionsformen, welche Animismus, Ahnenkult und 

Geisterverehrung beinhalten, werden nachwievor neben der offiziell 

anerkannten Religion praktiziert. 

https://www.liportal.de/indonesien/gesellschaft/#c1074 

https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#Religion 
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/11/indonesia-women-

srightsvirginitytestsfemalepoliceofficers.html 
http://thediplomat.com/2017/08/after-ahok-indonesia-grapples-with-the-rise-of-political-islam/ 
 

 

  

https://www.liportal.de/indonesien/gesellschaft/#c1074
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#Religion
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/11/indonesia-women-srightsvirginitytestsfemalepoliceofficers.html
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/11/indonesia-women-srightsvirginitytestsfemalepoliceofficers.html
http://thediplomat.com/2017/08/after-ahok-indonesia-grapples-with-the-rise-of-political-islam/
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WIRTSCHAFT UND POLITIK

 

Staats-/Regierungsform 

Indonesien ist eine Präsidialrepublik, das heißt der/die Präsident_in kann 

als Regierungschef_in Minister_innen ernennen und entlassen. Seit 2004 

wählt das Volk den/die Präsident_in alle fünf Jahre direkt. Im Parlament 

sitzen 560 Abgeordnete, die 2014 per Verhältniswahl gewählt wurden. Die 

Vertretung der Regionen, welche sich aus 136 Abgeordneten 

zusammensetzt, besitzt ein Beratungs- und Vorschlagsrecht und wurde 

neu gewählt. Alle Mitglieder des Parlaments und der Regionalkammer 

kommen in der verfassungsgebenden Versammlung zusammen. Diese 

wird nur bei Verfassungsänderungen sowie Amtseinführung bzw. 

Amtsenthebung des Präsidenten/ der Präsidentin tätig. Die 34 Provinzen 

besitzen viele Selbstverwaltungsbefugnisse, welche von den 

Provinzparlamenten und den Gouverneuren/Gouverneurinnen 

wahrgenommenen werden. Einige Provinzen haben einen Sonderstatus, 

der ihnen erweiterte Autonomierechte zuspricht. 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indonesien/Innenpolitik_node.html  

http://www.laenderservice.de/wappen/suedostasien/indonesien.aspx 

http://www.indonesia.cz/the-government-of-the-republic-of-indonesia/ 

http://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-indonesia-have.html 
 

Verhältnis von Staat und Religion 

Obwohl Indonesien die weltweit größte muslimische Bevölkerung 

aufweist, ist es das Land kein islamischer Staat. Basierend auf den fünf 

Säulen der Staatsideologie Pancasila auf dem Wappen Indonesiens: 1) 

Stern: Glaube an ein göttliches Prinzip, 2) goldene Kette: Achtung der 

Menschenwürde, 3) Baum: nationale Einheit, 4) Büffel: Demokratie und 5) 

Reis und Baumwolle: soziale Gerechtigkeit, werden sechs Religionen 

offiziell anerkannt (Islam, Buddhismus, protestantische Kirche, katholische  

 

Kirche, Konfuzianismus, Hinduismus) und bekommen durch die Verfassung 

Religionsfreiheit garantiert. Die fünf Grundsätze des Staates stehen in dem 

Band unter dem Leitsatz ,,Bhinneka Tunggal Ika“, was mit ,,Einigkeit in der 
Vielfalt“ zu übersetzen ist. Allerdings zeigen sich beim Schutz von 

Minderheiten und in der Rechtsstaatlichkeit trotz der Regierungspolitik 

Defizite. So werden religiöse Minderheiten teilweise durch 

Anhänger_innen der religiösen Mehrheit benachteiligt, bedroht oder zu 

Opfern von Gewalttaten.  

https://www.britannica.com/topic/Pancasila 

http://www.indonezia.ro/republic.htm 

 

 

 

 
 

 

Der goldene Garuda-Adler mit dem Wappen Indonesiens. Bildquelle:  

http://www.laenderservice.de/wappen/suedostasien/indonesien.aspx 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indonesien/Innenpolitik_node.html
http://www.laenderservice.de/wappen/suedostasien/indonesien.aspx
http://www.indonesia.cz/the-government-of-the-republic-of-indonesia/
http://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-indonesia-have.html
https://www.britannica.com/topic/Pancasila
http://www.indonezia.ro/republic.htm
http://www.laenderservice.de/wappen/suedostasien/indonesien.aspx
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Parlament und Regierung 

2014 wurde Joko Jokowi Widodo mit einer Mehrheit von 53,2 % zum 

siebten Präsident Indonesiens gewählt, Vize-Präsident wurde Jusuf Kalla. 

2015 und 2017 gab es mehrere Direktwahlen, welche die Demokratie in 

Indonesien gestärkt haben. Bei den Parlamentswahlen 2014 standen 12 

Parteien und mehrere lokale Parteien aus der der Provinz zur Wahl. Zehn 

Parteien schafften die 3,5 % Hürde und konnten ins Parlament einziehen. 

Die Indonesian Democratic Party of Struggle PDI-P (Partei mit 

nationalistischer Ausrichtung, sozialdemokratischen Zügen und 

Unterstützer der Staatsideologie Pancasila) von Megawati Sukarnoputri 

wurde vor der Staatspartei Golkar (politische Kraft der Mitte) und vor 

Gerindra (nationalistische Partei) zur stärksten Fraktion. Islamische 

Parteien erhielten ca. 30 % der Stimmen, Sprecher des Parlaments wurde 

Setya Novanto von der Golkar-Partei. 2015 und 2016 erfolgten 

Kabinettsumbildungen durch Präsident Widodo, der auf diese Weise 

seinen Rückhalt im Parlament ausbaute. Zur Regierungskoalition gehören 

rund zwei Drittel der Abgeordneten. 

https://www.theguardian.com/world/2014/jul/09/indonesia-elections-live 
https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Indonesia 
 

Regierungs-/Oppositionsparteien  

In Indonesien unterscheidet man zwischen nationalistischen und 

religiösen/ islamischen Parteien. PD (Partai Demokrat), PDI-P und GOLKAR 

gelten als Vertreter der nationalen Doktrin Pancasila. PD und Golkar 

besitzen großen Rückhalt bei muslimischen Wähler_innen, weshalb sie 

nicht in Distanz zum Islam stehen. Während sich die PDI-P, welche vor 

allem von Christ_innen und Hindus gewählt wird, überwiegend für ein 

säkulares Indonesien eintritt, gibt es bei PD und GOLKAR starke islamisch-

konservative Flügel und die Bereitschaft zu Koalitionen mit islamischen 

Parteien. 

http://www.kas.de/upload/dokumente/2009/12/Parteien_Indonesien.pdf 

http://www.bbc.com/news/world-asia-39650150 
 

Anteil weiblicher Abgeordneter 

Laut einem Bericht des UNDP (United Nations development Programme) 

betrug der Anteil von Frauen in legislativen Ämtern im Jahr 2015 17,1 %, 

womit die als Ziel festgelegte 30 % Quote bei weitem noch nicht erreicht 

ist. Im Nachbarland Philippinen etwa liegt der Anteil an Frauen im 

Parlament bei 27,1 % und damit deutlich höher. 

Der Bericht zeigt außerdem auf, dass der Human Development Index für 

indonesische Männer im Durchschnitt 0.712 beträgt, was deutlich höher 

ist als derer von Indonesierinnen, deren durchschnittlicher HDI bei 0.66 

liegt. Dies kann als Hinweis für die bereits erwähnte Schlechterstellung 

von Frauen in der indonesischen Bevölkerung gewertet werden. 

http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/22/indonesia-needs-more-women-in-politics-undp-survey-

suggests.html 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN 
 

Konflikte 

Aktuell ist Indonesien wie oben bereits erwähnt Schauplatz erstarkender 

religiös-fundamentalistischer und nationalistischer Gruppen, die 

mehrheitlich Forder_innen einer ultrakonservativen Auslegung des Islams 

sind. Als Beispiel für den Einfluss dieser Gruppierungen kann die Anklage 

gegen den christlichen Bürgermeister Jakartas, Ahok, verstanden werden, 

der im Mai 2017 zu zwei Jahren Gefängnis aufgrund angeblicher 

Blasphemie verurteilt wurde. 

Diese verstärkt fundamentalistische Auslegung des Islams ist häufig auch 

mit nationalistischen Bestrebungen verbunden. Ahok, der chinesische 

Vorfahren besitzt, ist damit Teil einer von vielen Ethnien, die in der 

Vergangenheit Indonesiens regelmäßig Opfer von Ausgrenzung wurden. 

https://www.theguardian.com/world/2014/jul/09/indonesia-elections-live
https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Indonesia
http://www.kas.de/upload/dokumente/2009/12/Parteien_Indonesien.pdf
http://www.bbc.com/news/world-asia-39650150
http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/22/indonesia-needs-more-women-in-politics-undp-survey-suggests.html
http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/22/indonesia-needs-more-women-in-politics-undp-survey-suggests.html
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN
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Nationalistische Bestrebungen bestehen aber nicht nur von der 

Mehrheitsbevölkerung der Javanes_innen. Die Bevölkerung der Provinz 

West Papua, Teil der Insel Papua-Neuguinea, äußert seit Jahrzehnten den 

Wunsch zur Unabhängigkeit. Regelmäßig kommt es zu gewaltvollen 

Niederschlagungen von Protesten durch indonesische Beamte und 

Massenfestnahmen werden regelmäßig unter den Aufständischen 

durchgeführt. Im September 2017 kam es bei Protesten zu einem Toten 

auf Seite der Protestierenden. Generell ist die Situation Westpapuas 

jedoch unterbeleuchtet, da Medien die Berichterstattung größtenteils 

untersagt sind. 

 

 

 

Weitere kritische Aspekte Indonesiens umfassen prekäre bis 

menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, eine hohe Jugendarbeits-

losigkeitsrate sowie die oben bereits erwähnte strukturelle 

Ungleichstellung von Mann und Frau. Auch die oben bereits angedeuteten 

Umweltbelastungen im Land sind enorm, so gilt Indonesien nach China als 

der zweitgrößte Meeresverschmutzer und auch der jährliche Ausstoß an 

CO2 ist enorm. 

https://www.theguardian.com/world/2017/may/09/jakarta-governor-ahok-found-guilty-of-blasphemy-jailed-

for-two-years 
(http://derstandard.at/489320/Konflikte-in-Indonesien) 
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/03/west-papua-protest-indonesian-police-kill-one-and-wound-

others-reports 
https://www.ecowatch.com/these-5-countries-account-for-60-of-plastic-pollution-in-oceans-1882107531.html 

 

Kriminalität 

In den letzten Jahren ist die Kriminalität in Indonesien angestiegen, wovon 

auch die als ,,wohlhabend“ geltenden Ausländer_innen betroffen sind. 

Grundsätzlich ist die Kriminalität in den Städten höher als in ländlichen 

Gebieten, riskant sind vor allem belebte Plätze, öffentliche Verkehrsmittel 

und Einkaufszentren. Sehr erfolgreich war Indonesien im Kampf gegen die 

islamistische Terrororganisation Jemaah Islamiya (JI). Die Gruppe war 

unter anderem für den Anschlag auf Bali im Jahr 2002 mit mehr als 200 

Toten verantwortlich. Besonders aktiv war die JI auf Jakarta, Sulawesi und 

in den typischen Touristengebieten. Die islamistische Szene hat sich 

jedoch verändert und inzwischen gibt es hauptsächlich lokale jihadistische 

und separatistische Gruppen. Konservative islamische Kräfte konnten in 

den letzten Jahren einen Bedeutungsgewinn verzeichnen und stellen eine 

Bedrohung für die politische Stabilität Indonesiens dar. Auch der 

Islamische Staat ist seit kurzem im Land aktiv.  

http://sicherheitsportal.maradentro.at/laender/details/17-bali 

 

Korruption 

Indonesien gilt als korrupter Staat, vor allem Polizei und Justiz sind 

bestechlich. Auch der öffentliche Sektor, die Vergabe von Landrechten und 

vor allem der Umgang mit natürlichen Ressourcen sind geprägt von 

Bei einem Konzert in Australien wird 2012 Solidarität mit Geflüchteten aus West-Papua bekundet. 

Bildquelle:  https://westpapuamedia.info/2012/03/page/7/  

https://www.theguardian.com/world/2017/may/09/jakarta-governor-ahok-found-guilty-of-blasphemy-jailed-for-two-years
https://www.theguardian.com/world/2017/may/09/jakarta-governor-ahok-found-guilty-of-blasphemy-jailed-for-two-years
http://derstandard.at/489320/Konflikte-in-Indonesien
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/03/west-papua-protest-indonesian-police-kill-one-and-wound-others-reports
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/03/west-papua-protest-indonesian-police-kill-one-and-wound-others-reports
https://www.ecowatch.com/these-5-countries-account-for-60-of-plastic-pollution-in-oceans-1882107531.html
http://sicherheitsportal.maradentro.at/laender/details/17-bali
https://westpapuamedia.info/2012/03/page/7/
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Bestechung und Erpressung. Auch Unternehmen sind in vielen Fällen von 

Erpressung betroffen, da von der indonesischen öffentlichen 

Administration häufig Zahlungen und Geschenke verlangt werden. 

Die Korruption erlebte in der Vergangenheit vor allem unter der Regierung 

Suhartos einen Höhepunkt und auch heutzutage wird Indonesien von 

Organisationen wie Transparency International eine weite Verbreitung  

von Korruption nachgesagt. 

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/indonesia 

http://www.nytimes.com/2008/01/28/world/asia/28iht-suharto.1.9542684.html 
https://www.transparency.org/country/IDN# 

 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen 

Im Jahr 1965 kündigte Indonesien seine Mitgliedschaft bei den Vereinten 

Nationen auf. Nur ein Jahr später entschloss sich das Land, wieder mit den 

Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten und nahm fortan wieder an der 

Generalversammlung teil. Indonesien ist außerdem Mitglied im 

Internationalen Währungsfonds und in der Welthandelsorganisation. 

Außerdem ist das Land Mitglied bei ASEAN, der Association of South East 

Asian Nations. 

https://www.unric.org/de/aufbau-der-uno/89 
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#Mitgliedschaft_in_internationalen_Organisationen 
http://asean.org/ 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indonesien/Wirtschaft_node.html 
 

 
 

 

Wirtschaftsstruktur 

In den letzten Jahren hat Indonesien viele seiner Wirtschaftssektoren 

liberalisiert und sich dem internationalen Handel geöffnet. Allerdings 

gehören viele Großunternehmen nachwievor dem Staat, welcher die 

Wirtschaft stark beeinflusst. Java ist mit circa 60 % der indonesischen 

Bevölkerung und dem größten Teil des Bruttoinlandproduktes das 

wirtschaftliche Zentrum Indonesiens. Aufgrund seines mineralischen 

Rohstoffreichtums zählt Indonesien weltweit zu den Hauptexporteuren 

von Kohle, Zinn, Nickel, Kupfer, Bauxit und Gold. Außerdem ist Indonesien 

Nettoexporteur von Gas und Kohle, ist aber seit 2004 zunehmend auf den 

Import von Öl angewiesen. Auf der Insel finden sich auch große 

Holzvorkommen und Agrarprodukte wie z.B. Kaffee für den Export. 

Obwohl Indonesien der weltweit drittgrößte Reisproduzent ist, muss das 

Land dennoch jedes Jahr Reis importieren. Darüber hinaus ist Indonesien 

der weltgrößte Palmölproduzent, was wie bereits oben erwähnt für 

Mensch und Umwelt verheerende Folgen mit sich bringt. 

Jakarta von oben. Bildquelle: http://die-deutsche-wirtschaft.de/indonesien-ist-auf-einem-guten-weg/ 

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/indonesia
http://www.nytimes.com/2008/01/28/world/asia/28iht-suharto.1.9542684.html
https://www.transparency.org/country/IDN
https://www.unric.org/de/aufbau-der-uno/89
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien#Mitgliedschaft_in_internationalen_Organisationen
http://asean.org/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indonesien/Wirtschaft_node.html
http://die-deutsche-wirtschaft.de/indonesien-ist-auf-einem-guten-weg/
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Indonesische Erzeugnisse werden hauptsächlich nach Japan, China, 

Australien,  Singapur und die USA ausgeführt, importiert wird vor allem 

aus Japan, China, Singapur und Thailand. 

Viele Einwohner_innen sind in der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- oder 

Möbelindustrie beschäftigt, 36 % arbeiten in der Landwirtschaft. Der 

Dienstleistungssektor ist am bedeutendsten, danach kommt die 

industrielle Fertigung, Bergbau, Bauwirtschaft und Land-/Forstwirtschaft, 

Fischerei, Handel und Transport. Der Staat steht mit 119 Unternehmen in 

14 verschiedenen Kernsektoren der Wirtschaft in Konkurrenz zum privaten 

Sektor. 125 Mio. Indonesier_innen sind arbeitsfähig, 60 % sind im 

informellen Sektor tätig. Der indonesische Arbeitsmarkt ist von der 

Dienstleistungs-und Agrarwirtschaft geprägt, die industrielle Produktion 

nimmt nur einen kleinen Teil ein. Die Arbeitslosenquote beträgt 6 %, 11,5 

% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. 

https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/rice/item183? 
http://www.palmoilandfood.eu/en/palm-oil-production 
http://news.nationalgeographic.com/2016/06/palm-oil-labor-exploitation-indonesia/#close 

 

 

 

 

Wirtschaftslage 

Indonesien erhält Entwicklungshilfe unter anderen von Australien. 2017 

betrug diese 357 Millionen Dollar und dient zur Festigung der 

kooperativen Beziehung der beiden Länder. Dies umfasst vor allem die 

Zusammenarbeit bei Sicherheit sowie weitere politische und 

wirtschaftliche Maßnahmen. 

Die Staatsverschuldung Indonesiens betrug 2016 rund 34 % des BIPs, die 

Staatsverschuldung in Österreich betrug zum Vergleich ca. 84 %. Der 

Import überwiegt den Export und 2016 betrug die negative Leistungsbilanz 

rund 16,3 Milliarden Dollar. Die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr 

betrug 2016 ca. 3,5 %. 

2016 war in Indonesien ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 5 % 

zu verzeichnen, Schätzungen zufolge betrug das BIP 3 Billiarden USD und 

das nominelle BIP pro Kopf circa 3600 USD. Zum Vergleich: Das BIP pro 

Kopf  in Österreich betrug 2016 36.538 Euro. 

Internationale Organisationen wie die OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) sehen es als eine entscheidende 

Herausforderung für Indonesien, sich verstärkt dem internationalen 

Handel zu öffnen und höherqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.  

http://www.laender-lexikon.de/Indonesien#Wirtschaft 
https://www.focus-economics.com/country-indicator/indonesia/external-debt 

  

https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/rice/item183
http://www.palmoilandfood.eu/en/palm-oil-production
http://news.nationalgeographic.com/2016/06/palm-oil-labor-exploitation-indonesia/#close
http://www.laender-lexikon.de/Indonesien#Wirtschaft
https://www.focus-economics.com/country-indicator/indonesia/external-debt
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BILDUNG 

Aufgrund der Größe und kulturellen Vielfalt in Indonesien galt das 

Bildungssystem schon seit dem 19. Jahrhundert als sehr divers. Im 

Laufe des 19. Jahrhunderts machten es sich die holländischen 

Verantwortlichen für Indonesien zum Ziel, die gesamte Bevölkerung 

auszubilden, was zu einem drastischen Anstieg an Schulen und 

weiteren Reformen führte. Durch wiederholte gescheiterte 

Initiativen der Regierung konnten im Jahr 1942 weniger als 10 % der 

Bevölkerung lesen und schreiben. Nach der Unabhängigkeit 

Indonesiens im Jahr 1945 wurde Bildung als eines der wichtigsten 

Themen identifiziert und eine stetige Verbesserung wird bis heute 

von der Regierung angestrebt. Dies führte zu einer großen 

Alphabetisierungskampagne in den 1960ern und massive 

Schulhausbaukampagnen in den 1970ern. Seit einiger Zeit wird von 

ursprünglichen Plänen, Lehrpläne und Unterrichtsstrukturen zu 

vereinheitlichen, abgesehen, um die bessere, angepasste Bildung für 

unterschiedliche Regionen anzubieten. Dennoch wird das 

indonesische Bildungssystem international als ausbaufähig 

angesehen. 

http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildungssystem  

Seit 1974 besteht eine Schulpflicht für die Grund- oder Volksschule. 

Bei der Grundschulausbildung können sich Schüler_innen zwischen 

einer staatlichen und einer privaten Ausbildung entscheiden. Diese 

werden meist mit dem 12. Lebensjahr abgeschlossen. Nach Abschluss 

der allgemeinen Schulpflicht können Schüler_innen noch auf eine 

staatliche oder eine muslimische Mittelschule wechseln, welche vom 

12. bis zum 15. Lebensjahr dauert. Die staatliche Oberschule und 

Bild von Heidelinde Thanner 

http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf
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muslimische Oberschule werden jeweils mit dem 18. Lebensjahr 

abgeschlossen. Die muslimische Ausbildung unterscheidet sich von 

der staatlichen Ausbildung insofern, dass sie sich vermehrt am Koran 

und weniger am staatlichen Lehrplan orientiert. 

http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf 

 

Universitäten  

Hochschulen und Universitäten bieten eine Vielfalt an Abschlüssen 

an, welche man nach einem, zwei, drei oder vier Jahren erlangen 

kann. Der Anteil der Bevölkerung, der tertiäre Bildung beanspuchen 

kann ist jedoch gering. Laut UNESCO lag die gross enrollment ratio 

(GER), also der Anteil aller Studierenden an der Bevölkerung im 

studienberechtigten Alter lediglich bei 25 %. 

Ein von der Weltbank veröffentlichte Bericht weist darüber hinaus 

darauf hin, dass 2012 75 % aller Student_innen aus den zwei 

einkommensstärksten Fünftel der Bevölkerung stammten und 

lediglich 10 % den beiden einkommensschwächsten Fünftel 

angehörten. Um den Zugang zu Universitäten gerechter zu gestalten 

beschloss die indonesische Regierung daher 2012, dass der 

Prozentsatz der Student_innen aus ärmlichen Verhältnissen auf 20 % 

erhöht werden soll.  

https://wenr.wes.org/2014/04/education-in-indonesia 

http://documents.worldbank.org/curated/en/105061468044074141/pdf/893010WP0P12940olicy0Pape

r0June2014.pdf 

 

 

Unterrichtsstruktur  

Durch die hohe Schülerzahl von bis zu 50 Kindern oder mehr pro 

Klasse ist der Unterricht in vielen Schulen von sturem 

Auswendiglernen und wenig Raum für Kreativität geprägt. Während 

dem Unterricht kann nur wenig auf den Einzellernfortschritt der 

Kinder Rücksicht genommen werden und das erzwungenermaßen 

starre Festhalten am Curriculum erschwert es, Anreize an die Kinder 

zum selbstständigen Denken zu schaffen. 

https://www.nzz.ch/wirtschaft/auswendiglernen-statt-probleme-loeste-indonesischer-minister-kritisiert-

bildungssystem-ld.86242 

 

Bildungssprache  

Bis zur vierten Klasse wird generell in der Lokalsprache unterrichtet. 

Dies ändert sich danach auf die indonesische Landessprache, um alle 

Schüler_innen auf eine gleiche Bildungsebene zu bringen, jedoch 

wird die lokale Sprache weiterhin gelehrt. Ab der vierten Klasse ist 

außerdem Englisch ein verbindliches Fach.  

http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf
https://www.nzz.ch/wirtschaft/auswendiglernen-statt-probleme-loeste-indonesischer-minister-kritisiert-bildungssystem-ld.86242
https://www.nzz.ch/wirtschaft/auswendiglernen-statt-probleme-loeste-indonesischer-minister-kritisiert-bildungssystem-ld.86242
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Einschulungsraten 

Im Jahr 2010 schlossen 97,6 % der Schüler_innen die Grundschule ab, 

jedoch wechselten nur 86,1 % in die Mittelschule und davon nur 

55,8% in die Oberschule. Wegen finanzieller Schwierigkeiten 

besuchen 20% der Kinder niemals die Schule. Weiters schwanken 

Einschulungsraten aufgrund von unterqualifizierten Lehrkräften, 

regionalen Gefällen sowie dem Arbeitsbedarf in ländlichen 

Provinzen.  

http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf 

 

Schulgebühren  

Seit dem Jahr 1977 sind Schulgebühren abgeschafft und dürfen nicht 

mehr erhoben werden. Es ist aber verpflichtend für Eltern, ihren 

Kindern unter anderem Schuluniformen und Lernmaterialien zu 

kaufen, welche in ärmeren Gegenden kaum aufgebracht werden 

können. Dies führt dazu, dass nahezu 20 % aller Kinder in Indonesien 

nicht in die Schule gehen können. 

http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf 

 

Alphabetisierung 

Die Alphabetisierungsrate in Indonesien ist vergleichsweise sehr 

hoch, denn schon im Jahr 2004 konnten 90,4% der Bevölkerung über 

15 Jahren lesen und schreiben. Es gibt hier dennoch einen generellen 

Unterschied zwischen Frauen (86,8 %) und Männern (94 %), wobei 

die Alphabetisierung von Frauen zwischen 15 und 24 Jahren bei 

99,4% und bei Männern zwischen 15 und 24 Jahren bei 99,55% liegt. 

Diese Werte zeigen deutlich, dass die junge Generation Indonesiens 

eine höhere Alphabetisierungsquote aufweist. 

Aktuell beträgt die Alphabetisierungsrate im Jahr 2016 laut UNESCO 

99.67 %. Der Wert schwankt jedoch zwischen Männern und Frauen, 

wobei er bei letzteren niedriger ist. 

http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=166 

 

 

Bildquelle: http://www.asianews.it/news-en/Authorities-seize-schoolbook-that-praises-Islamic-radicalism-

33805.html 

http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf
http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf
http://www.grenzenlos-online.at/public/Sp_INDONESIEN-Bildung.pdf
http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=166
http://www.asianews.it/news-en/Authorities-seize-schoolbook-that-praises-Islamic-radicalism-33805.html
http://www.asianews.it/news-en/Authorities-seize-schoolbook-that-praises-Islamic-radicalism-33805.html
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Der "Human Development Index (HDI)" ist eine Messzahl für den Entwicklungsstand eines Landes.  

Der HDI setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Lebenserwartung, Ausbildung und Kaufkraft (gemessen am BIP (Bruttoinlandprodukt)). 

Im Einzelnen werden erfasst: Lebenserwartung bei der Geburt, Alphabetisierung der erwachsenen Bevölkerung, Einschulungsrate in Grund-, Sekundär- und 

Hochschulen, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Darüber hinaus enthält der jährlich von UNDP herausgegebene „Human Development Report“ eine Vielzahl 
zusätzlicher Daten aus dem ökonomischen, sozialen und politischen Bereich.  

Der HDI unterscheidet zwischen sehr hoch entwickelten Ländern, hoch entwickelten Ländern, Ländern mittleren Entwicklungsstandes und Ländern 

niederen Entwicklungsstandes. Der höchste erreichbare Wert ist 1,0. Norwegen steht laut dem Human Development Report 2011 mit einem HDI von 0.943 

auf Platz 1 der Weltrangliste. 

Im Human Development Report 2011 besetzte Österreich mit einem HDI von 0,885 den 19. Rang auf der Weltrangliste. 

Kritik: Andere wichtige Faktoren wie soziale Disparitäten, Ungleichheit in der Einkommensverteilung, Bildungschancen oder ökologische Faktoren wie 

Umweltschutz und klimatische Veränderungen bleiben unberücksichtigt, sowie Unterscheidungen zwischen Städten und ländlichen Gebieten werden nicht 

vorgenommen. 

http://www.bpb.de/gesellschaft/staedte/megastaedte/64733/hd 

http://hdr.undp.org/en/statistics/  

http://www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswissen/Umverteilung/Human_Development_Index__HDI_/index.html 

SOZIALES

 

 

2016 besaß Indonesien einen Human Development Index von 0,689 und 

lag damit weltweit auf Platz 113 von 187 Staaten. In den letzten dreißig 

Jahren ist dieser Index um fast 50 % gestiegen. Nach wie vor leben 20 % 

aller Indonesier_innen in Armut, 7,6 % in extremer Armut und nicht 

weniger als 43 % leben von weniger als 2 Dollar am Tag. Der Reichtum des  

Landes ist sehr ungleich verteilt: Die reichsten  

 

20 % der Bevölkerung verfügen über 47 % des nationalen Einkommens. 

Die ärmsten 20 % hingegen verfügen über lediglich 7,3%. 

Eine von Oxfam erhobene Studie aus 2017 nennt Indonesien eines der 

Länder mit der größten Einkommensungleichheit weltweit. So besitzen die 

http://www.bpb.de/gesellschaft/staedte/megastaedte/64733/hd
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswissen/Umverteilung/Human_Development_Index__HDI_/index.html
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vier reichsten Indonesier zusammen mehr als 100 Millionen 

Einwohner_innen. 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN 

http://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-oesterreich.pdf 
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/23/indonesias-four-richest-men-own-same-as-countrys-

poorest-100-million 

 

 
 

Gesundheit  
Die Lebenserwartung eines neugeborenen Kindes beträgt heute 70 Jahre. 

Allerdings erreichen von 1000 Geburten noch immer 26 Kinder nicht das 

erste Lebensjahr. Des Weiteren erleben durchschnittlich 31 von 1000 

Kindern nicht ihren fünften Geburtstag. Diese Raten haben sich in den 

letzten 15 Jahren allerdings halbiert. Was die Säuglings- und 

Kindersterblichkeit angeht, hat Indonesien trotz allem eine der höchsten 

Raten in ganz Südostasien. Die Hauptgründe dieser Sterblichkeitsraten 

sind meistens auf Frühgeburten oder auf Infektionen und 

Durchfallerkrankungen zurückzuführen. Besonders in entlegenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionen der Inseln mangelt es an Ärzten. Auf 5000 Einwohner kommt 

durchschnittlich nur ein Arzt, in ländlichen Gegenden noch weniger. Einige 

der häufigsten Erkrankungen sind Malaria, Dengue-Fieber und 

Tuberkulose. 2001 wurde das indonesische Gesundheitswesen 

größtenteils regionalisiert und dezentralisiert. Dies hat für einige Regionen 

viele Nachteile mit sich gebracht, da sie mit den neuen Aufgaben und 

Verantwortungen überfordert sind. Der indonesische Staat gibt 

vergleichsweise wenig für Gesundheit aus. Nur 1,1 % des indonesischen 

BIP wurden 2014 in das Gesundheitswesen investiert. (Zum Vergleich:  In 

Österreich betrug der Anteil des BIP an den öffentlichen 

Gesundheitsausgaben 8,7 %). 64 % der Ausgaben im Gesundheitswesen 

Gini-Koeffizient 

Der Gini-Koeffizient (oder Gini-Index) gibt den Grad der Ungleichheit der Einkommensverteilung, z.B. in einem Land oder einer Region, nach dem 

häuslichen Pro-Kopf-Einkommen an. Die Berechnung des Gini-Koeffizienten geht aus der so genannten Lorenz-Kurve hervor. Die Lorenz-Kurve besteht aus 

verschiedenen Punkten, die die Relation zwischen dem kumulativen Prozentsatz der Bevölkerung (x-Achse) und dem kumulativen Prozentsatz des 

Einkommens dieser Bevölkerung (y-Achse) wiedergeben. Mit anderen Worten: Aus der Lorenz-Kurve lässt sich ablesen, wie viele Prozent des 

Gesamteinkommens einer Volkswirtschaft auf einen bestimmten Anteil der Bevölkerung entfallen (z.B. 90% des Einkommens fallen auf 10% der Bevölkerung 

etc.). 

Ein Gini-Koeffizient von 0 bedeutet größtmögliche Gleichheit, 100 repräsentiert absolute Ungleichverteilung. 

Der Gini-Koeffizient Indonesiens betrug 2014 laut Weltbank 41,0. 

Der Gini-Koeffizient von Österreich betrug 2007 26,3. 

http://www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswissen/Umverteilung/Gini_Koeffizient/index.html 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN
http://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-oesterreich.pdf
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/23/indonesias-four-richest-men-own-same-as-countrys-poorest-100-million
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/23/indonesias-four-richest-men-own-same-as-countrys-poorest-100-million
http://www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswissen/Umverteilung/Gini_Koeffizient/index.html
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werden somit von privater Hand getragen. Die Rolle des privaten Sektors 

im Gesundheitswesen ist somit in den letzten Jahren stärker geworden. 

2008 waren von den gesamten 1320 Krankenhäusern rund die Hälfte 

nicht-staatlich. Private Einrichtungen tragen oft dazu bei, dass die Kluft 

zwischen arm und reich wächst, weil sie sich eher in urbanen und 

reicheren Gegenden ansiedeln. Die ärmere Bevölkerung hat somit einen 

schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung. In den letzten Jahren 

ist die Zahl der Krankenversicherten gestiegen, aber noch immer gibt es 

eine starke Ungerechtigkeit zwischen arm und reich. 

http://www.who.int/countries/idn/en/ 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_E N_Statistics.pdf 
https://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-indonesien.pdf 
https://tradingeconomics.com/indone%20sia/health-expenditure-public-percent-oftotal-health-expenditure-wb-

data.html 
 

Arbeit  
48-Stunden-Wochen sind keine Ausnahme für indonesische Angestellte, 3 

von 4 Angestellten arbeiten mehr als 40 Stunden in der Woche. Die 

Arbeitslosenzahlen sind unterdessen in den letzten Jahren gefallen. Ein 

Grund für diesen Trend ist unter anderem der Anstieg der 

Gelegenheitsarbeiter_innen. 

In Indonesien variiert der Mindestlohn von Provinz zu Provinz und beträgt 

zwischen 80 bis 200 Dollar pro Monat. Tatsächlich liegen die Gehälter 

jedoch häufig unter dieser Grenze, was unter anderem auf den großen 

Anteil der informell Beschäftigten zurückzuführen ist. Angestellte in Textil- 

und anderen Industriebetrieben verdienen zu wenig, um tägliche 

Grundbedürfnisse decken zu können. Darüber hinaus sind die 

Arbeitsbedingungen meist unzumutbar und Gesundheits- und 

Sicherheitsstandards werden innerhalb vieler Unternehmen 

vernachlässigt. Auch im primären Sektor stehen Verletzungen der 

Menschenrechte an der Tagesordnung. Als ein Beispiel dafür sei 

Plantagenarbeit für die Palmölproduktion zu nennen, die vielerorts von 

ausbeuterischen Verhältnissen und weiteren menschenunwürdigen 

Vorgängen geprägt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeiterinnen in einer indonesischen Textilfabrik. Schätzungen zufolge verdienen indonesische 

Industriearbeiter_innen 76 Mal weniger Geld pro Stunde als Arbeiter in den USA. 

http://thehigherlearning.com/2015/04/09/u-s-factory-workers-make-76-times-more-per-hour-than-

workers-in-indonesia/ 

http://www.who.int/countries/idn/en/
http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_E%20N_Statistics.pdf
https://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-indonesien.pdf
https://tradingeconomics.com/indone%20sia/health-expenditure-public-percent-oftotal-health-expenditure-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/indone%20sia/health-expenditure-public-percent-oftotal-health-expenditure-wb-data.html
http://thehigherlearning.com/2015/04/09/u-s-factory-workers-make-76-times-more-per-hour-than-workers-in-indonesia/
http://thehigherlearning.com/2015/04/09/u-s-factory-workers-make-76-times-more-per-hour-than-workers-in-indonesia/


  

Land und Leute Soziales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für junge Menschen gestaltet sich die Suche nach einer Arbeit oft als 

schwierig, junge Frauen haben jedoch noch größere Probleme dabei. 2016 

betrug die Jugendarbeitslosenrate Indonesiens 18,7 % und ist damit trotz 

Rückgang zu den Vorjahren noch immer sehr hoch. 

Die Mehrheit der Bevölkerung arbeitet im informellen Sektor. Einer von 

der ILO (International Labour Organisation)  veröffentlichte Studie schätzt 

den Anteil der informellen Arbeit im Jahr 2012 auf über 70 %, 2016 sind 

immer noch über 50 % der Arbeitstätigen informell beschäftigt.  

http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_523917/lang--en/index.htm 
http://www.industriall-union.org/indonesia-low-wages-in-the-textile-and-garment-industry-undermine-

workers-rights http://news.nationalgeographic.com/2016/06/palm-oil-labor-exploitation-indonesia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im National Midterm Development Plan 2010-2014 hat die Regierung den 

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu eines ihrer Hauptanliegen erklärt. Die 

Löhne sind sehr gering und regionale Ungleichgewichte ein akutes Thema. 

Indonesien hat aber auch Fortschritte unternommen, wenn es darum 

geht, Familienleben und Arbeit zu verbinden. Arbeitszeiten wurden 

vielerorts reguliert, Arbeiter_innen im informellen Sektor haben davon 

aber nicht profitiert. Kinderarbeit ist ein aktuelles Thema in Indonesien. 

Obwohl diese Form von Arbeit gesetzlich verboten wurde, arbeiten noch 

immer 1,5 Millionen Kinder zwischen 10 und 15 Jahren. 2004 hat die 

Regierung ein nationales Sozialversicherungssystem ins Leben gerufen. In 

dieser Versicherung werden aber keine Arbeitslosen gedeckt und auch 

Arbeiter_innen im informellen Sektor sind von dieser Dienstleistung 

ausgeschlossen. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

jakarta/documents/publication/wcms_513719.pdf 

Informeller Sektor 

Der informelle Sektor wird auch alternativer Beschäftigungssektor oder Schattenwirtschaft genannt. Er bezeichnet alle wirtschaftlichen Aktivitäten, die keiner 

staatlichen Registrierung und Kontrolle unterliegen und dadurch auch nicht vom Staat geschützt oder unterstützt werden. Außerdem bringt der informelle 

Sektor das Unter-/Beschäftigungsproblem vieler Entwicklungsländer zum Ausdruck, so liefert er dort das Einkommen für mehr als die Hälfte der arbeitenden 

Bevölkerung. Er beinhaltet  alle ökonomischen Tätigkeiten der Menschen, die außerhalb des formellen Sektors (Bezeichnung für offiziell registrierte 

wirtschaftliche Aktivitäten) stattfinden, um das Überleben zu sichern. Diese Arbeiten sind durch arbeitsintensive Produktion, Nutzung einheimischer 

Ressourcen, Verwendung einfacher Technologien, geringe Qualifikationsanforderungen, niedrige Einkommen sowie kleine Betriebsgrößen gekennzeichnet. 

Zu den informellen Tätigkeiten zählen beispielsweise Straßenverkauf, Transport, Kleinreparaturen sowie die Herstellung und der Verkauf von eigenen 

Produkten bzw. Dienstleistungen. In den 1990er- Jahren stieg der Anteil der Beschäftigten im informellen Sektor in vielen Entwicklungs- und auch in einigen 

Industrieländern an. Zunehmend gelten die Ursachen und die Ausbreitung des informellen Sektors als Produkte der globalisierten Weltwirtschaft. So wird der 

informelle Sektor auch als ,,Überlebenswirtschaft“ der wirtschaftlich Ausgegrenzten gesehen. 

http://www.spektrum.de/lexikon/geographie/informeller-sektor/3758 

http://www.spektrum.de/lexikon/geographie/formeller-sektor/2639 

http://www.wissen.de/lexikon/informeller-sektor 

http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_523917/lang--en/index.htm
http://www.industriall-union.org/indonesia-low-wages-in-the-textile-and-garment-industry-undermine-workers-rights
http://www.industriall-union.org/indonesia-low-wages-in-the-textile-and-garment-industry-undermine-workers-rights
http://news.nationalgeographic.com/2016/06/palm-oil-labor-exploitation-indonesia/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_513719.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_513719.pdf


 

 

Verhalten Tipps rund um das Alltagsgeschehen 

Verhalten 

VERHALTENSTIPPS RUND UM DAS ALLTAGSGESCHEHEN 

In Indonesien gilt die linke Hand als unrein, daher sollte man zur 

Begrüßung und zum Essen nur die Rechte verwenden. Allgemein sollte 

man sich als Tourist_in am Verhalten der Einheimischen orientieren, denn 

in Indonesien ist es beispielsweise nicht üblich, sich bei der Begrüßung 

kräftig die Hände zu schütteln. Das Austauschen von Zärtlichkeiten wie 

Küssen, Händchen halten oder Umarmen sollte man in der Öffentlichkeit 

vermeiden, weil es als unschicklich angesehen wird. Halten jedoch zwei 

Männer oder zwei Frauen Hand, so gilt dies als freundschaftliche Geste. 

Bevor man eine Moschee oder ein privates Haus betritt, sollte man die 

Schuhe ausziehen. Einige Gesten werden als beleidigend empfunden und 

sollten vermieden werden, beispielsweise das Verschränken der Arme vor 

dem Körper oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Neben 

Menschen zu stehen, die auf dem Boden sitzen, gilt als unhöflich.  Bei 

Gesprächen fragen Indonesier_innen oft direkt nach Frau, Kindern und 

Religionszugehörigkeit. Wenn man sich ärgert, sollte man auf lautstarkes 

Schimpfen verzichten, da es beim Gegenüber zu einem Vertrauensverlust 

führen kann. Außerdem stellen sich Indonesier_innen meist nicht in 

Warteschlangen an, da Drängeln weitgehend akzeptiert ist. 

Bevor man in Indonesien fotografiert oder filmt sollte man stets um Erlaubnis 

fragen und entsprechende Antwort akzeptieren. 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/IndonesienSicherheit.html 
http://www.sunda-spirit.com/verhalten-knigge-indonesien/ 
https://www.indonesien-reisebericht.de/reisetipps/index.htm 

 

Sicherheit 

In Jakarta gilt seit März 2017 die Sicherheitsstufe 3, das heißt man sollte 

als Tourist_in aufgrund des hohen Risikos terroristischer Anschläge sehr 

vorsichtig sein und sich beispielsweise von großen 

Menschenansammlungen fernhalten. Im restlichen Indonesien gilt die 

Sicherheitsstufe 2, da es in den letzten Jahren immer wieder zu 

Bombenanschlägen und gewalttätigen Demonstrationen gekommen ist. 

Als weiterhin anschlagsgefährdet gelten stark frequentierte Orte in den 

Großstädten. Es ist wichtig, dass man sich als Reisender bzw. Reisende der 

Gefahr bewusst ist, dass man sich genau über die dort herrschende 

Sicherheitslage informiert und diese regelmäßig überprüft. 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/indonesien/ 

 

Essen 

Die indonesische Küche gilt als Ausdruck der kulturellen Verbundenheit 

zwischen den verschiedenen Religionen und zeichnet sich durch die 

Verwendung unterschiedlicher Gewürze sowie von Kokosmilch aus. Reis 

ist die Basis für die Zubereitung von indonesischen Speisen, als Beilagen 

werden Fleisch und Gemüse serviert. Die Spezialitäten reichen von 

Krabbenchips und würzigen Fleischgerichten bis hin zu köstlichen Suppen 

und Salaten. 

In der Kochkunst Indonesiens finden sich Einflüsse der Nachbarländer und 

aus der holländischen Kolonialzeit. Das indonesische Nationalgericht ist 

https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/IndonesienSicherheit.html
http://www.sunda-spirit.com/verhalten-knigge-indonesien/
https://www.indonesien-reisebericht.de/reisetipps/index.htm
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/indonesien/


  

Verhalten Tipps rund um das Alltagsgeschehen 

gebratenes Hühnchen, welches in verschiedenen Kombinationen 

zubereitet  und Ayam Goreng genannt wird. Auf Sumatra findet man die 

sogenannte Padang-Küche, die sich durch sehr scharfe Gerichte 

auszeichnet, während das Essen auf Java milder und süßer ist. Bei den 

Getränken ist besonders das einheimische Bier Bintang und der Reiswein 

Balis zu empfehlen. An den zahlreichen Straßenständen wird eine Vielzahl 

von unterschiedlichen frischen Fruchtsäften angeboten. 

http://www.indonesien.info/essen-trinken/ 

http://www.id-reisewelt.de/indonesien/essen-und-trinken/ 
 

Kleidung 
Als Tourist_in in Indonesien neigt man wegen der tropischen Hitze dazu, 

sich eher leicht zu bekleiden. Dies wird in touristischen Gegenden 

akzeptiert, kann aber in anderen Teilen des Landes problematisch werden. 

Die Indonesier_innen sind sehr auf korrekte Kleidung bedacht, 

insbesondere bei Behördengängen und religiösen Verrichtungen. 

Badekleidung sollte nicht in der Stadt getragen werden, sondern am 

Strand bleiben. Knappe Badeanzüge können als provozierend empfunden 

werden, da die indonesischen Frauen selbst meist angekleidet baden 

gehen.  

http://www.sunda-spirit.com/verhalten-knigge-indonesien/ 
 

Einkaufen 

In Indonesien einzukaufen bedeutet häufig feilschen. Beginnt man zu 

handeln, so wird im Gegenzug ein Kauf erwartet. Um landestypische 

Souvenirs zu einheimischen Preisen zu bekommen, muss in Geschäften 

und auf Märkten gehandelt werden. Man sollte sich vorher klar sein, wie 

viel einem das Objekt wert ist, sodass jede_r bei einer Einigung zufrieden 

ist.  

https://www.erlebe-indonesien.de/infos/reisetipps/ 

 

Transportmittel  

Bus: Die meisten Städte sind durch Fernbusse miteinander verbunden. Bei 

mehrmaligem Umsteigen muss mehr als ein Tag einkalkuliert werden. Die 

öffentlichen Busse sind oft sehr voll, aber es werden auch komfortablere 

Reisebusse von privaten Unternehmen angeboten. Diese müssen meist 

einen Tag vorher gebucht werden und sind oft mit Klimaanlage, Video und 

WC ausgestattet.  

 

 

Taxis: Taxis gibt es in fast allen Städten, aber meist ohne Taxameter. Man 

sollte Taxis im Hotel oder direkt beim Unternehmen anrufen. Bei den 

Fahrrad-Rikschas, den sogenannten Becaks, muss der Fahrpreis vorher 

ausgehandelt werden. 

Zug: Auf Sumatra gibt es mehrmals täglich Zugverbindungen, welche die 

Städte im Norden mit denen im Süden verbinden. Ein umfassendes 

Schienennetz gibt es auf Java. Zwischen Jakarta und Surabaya bestehen 

mehrere Expressverbindungen. Es werden drei verschiedene Klassen 

Verkehr in Yogyakarta. Bildquelle: https://www.liportal.de/indonesien/wirtschaft-entwicklung/ 

http://www.indonesien.info/essen-trinken/
http://www.id-reisewelt.de/indonesien/essen-und-trinken/
http://www.sunda-spirit.com/verhalten-knigge-indonesien/
https://www.erlebe-indonesien.de/infos/reisetipps/
https://www.liportal.de/indonesien/wirtschaft-entwicklung/


  

Verhalten Tipps rund um das Alltagsgeschehen 

angeboten und man sollte Zugfahrten wenn möglich mehrere Tage im 

Voraus buchen. 

Schiff: Es verkehren Fähren nach Sumatra, Sulawesi und Kalimantan. Auch 

zwischen Java, Sumatra und Bali gibt es regelmäßige Fährverbindungen.  

http://www.derreisefuehrer.com/indonesien/reisemoglichkeiten-vor-ort 
 

Klimatische und medizinische Tipps 
Außer auf Bali und in den Großstädten ist eine qualitativ hochwertige 

medizinische Versorgung im Großteil Indonesiens nicht gewährleistet. 

Allen Reisenden wird geraten, sich vor der Reise beim Arzt bezüglich 

Mückenschutz und Präventivmaßnahmen zu informieren. Denn es besteht 

die Gefahr an Zika-Virus, Malaria oder Denguefieber zu erkranken. 

Aufgrund der Tollwutgefahr sollte man den Kontakt mit frei laufenden 

Tieren vermeiden.  

Auch bei Alkohol sollte man vorsichtig sein, da das Risiko besteht, sich eine 

Methanolvergiftung zuzuziehen. Gängige Hygienemaßnahmen wie 

Händewaschen und das Vermeiden von rohen Salaten, ungeschältem Obst 

und Eis, sollten befolgt werden.  

Um Reiseerkrankungen angemessen zu behandeln wird empfohlen eine 

Reiseapotheke mit entsprechenden Medikamenten mitzunehmen. 

Außerdem sollte man sich circa zwei Monate vor der Reise über 

notwendige Impfungen informieren.  

Informationen über Reiseimpfungen finden sich auf der Website des 

Bundesministeriums für Gesundheit. Über Infektionskrankheiten auf 

Reisen informiert das Öffentliche Gesundheitsportal Österreichs.  

Es wird geraten eine Zusatzkrankenversicherung abzuschließen, da 

zwischen Österreich und Indonesien kein Sozialversicherungsabkommen 

besteht. 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/indonesien/

 

 

 

 

 

  

http://www.derreisefuehrer.com/indonesien/reisemoglichkeiten-vor-ort
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/indonesien/


  

Sprache  

SPRACHE 

Hier sind ein paar der wichtigsten Phrasen für den Einstieg in Indonesisch 

mit der deutschen Übersetzung aufgelistet: 

 

 

 

Ja ya 

Nein tidak 

Guten Morgen selamat pagi 

Guten Tag selamat siang 

(tagsüber, bis 

Mittag), 

selamat sore 

(nachmittags) 

Guten Abend selamat malam 

Gute Nacht selamat tidur 

Hallo salam 

Auf 

Wiedersehen 

(wenn man 

selbst geht) 

selamat tinggal 

Auf 

Wiedersehen 

(wenn andere 

gehen) 

selamat jalan 

Danke terima kasih 

Bitte (Antwort 

auf danke) 

kembali / sama 

sama 

Entschuldigung permisi 

Wie geht es dir/ 

Ihnen? 

Apa kabar? 

Ich heiße nama saya 

Wie heißt du? Siapa nama? 

Können sie mir 

helfen? 

Bisa bantu 

saya? 

Wo ist...? Die mana...? 

Wieviel kostet 

das? 

Berapa harga? 

Ich spreche kein 

Indonesisch 

Saya tidak 

bicara Bahasa 

Indonesia. 

Ich verstehe 

nicht 

Saya tidak 

mengerti 

Darf ich ein Foto 

machen? 

Boleh 

mengambil 

poto? 

 

http://www.bali.citysam.de/sprachguide-bali.htm 

 

 

 

 

 

http://www.bali.citysam.de/sprachguide-bali.htm


 

 

Feste & Events  

FESTE & EVENTS

 

 

Wegen der vielen verschiedenen Volksgruppen gibt es alljährlich eine 

Vielzahl von Festen und Feiern in Indonesien. Der Unabhängigkeitstag am 

17. August gilt als das wichtigste Fest im Jahr. An diesem Tag finden 

Umzüge, Paraden und Sportveranstaltungen statt, das ganze Land 

befindet sich im Ausnahmezustand. Außer Neujahr sind alle anderen 

Staatsfeiertage christliche Feiertage, die besonders in den überwiegend 

christlichen Landesregionen gefeiert werden. Auch wenn die muslimischen 

Feiertage keine Staatsfeiertage sind, werden sie von den Einwohnern als 

wichtig angesehen. Das Chinesische Neujahr ist ebenfalls von großer 

Bedeutung und wird dementsprechend ausgiebig gefeiert. Außerdem gibt 

es viele regionale Feste und Traditionen, weit verbreitet sind die 

Tempelfeste/Odalans mit Prozessionen, Ritualen, Musik, Tanz und 

Hahnenkämpfen. 

Indonesisches Schattenpuppenspiel 

Indonesien ist berühmt für seine lange Tradition des 

Schattenpuppenspieles. Dieses wird als Wayang bezeichnet und wurde 

2003 von der UNESCO als eines der Meisterwerke des mündlichen und 

immateriellen Erbes der Menschheit klassifiziert. 

 

 

http://edition.cnn.com/2013/10/04/world/asia/indonesia-bali-shadow-puppet/index.html 
https://www.indonesien.net/feste-feiern-traditionen.php 

 

 

 

Bild von Christa Pock 

Wayang kulit puppets. Bildquelle: https://www.britannica.com/art/wayang 

http://edition.cnn.com/2013/10/04/world/asia/indonesia-bali-shadow-puppet/index.html
https://www.indonesien.net/feste-feiern-traditionen.php
https://www.liportal.de/indonesien/wirtschaft-entwicklung/
https://www.britannica.com/art/wayang
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Verweise 

LINKS 

Zusätzliche Informationsquellen zu Themen wie Sicherheit, 

Medizin, Verhalten, etc. 

https://www.bmeia.gv.at/reise-

aufenthalt/reiseinformation/land/indonesien/ 

https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-

SiHi/IndonesienSicherheit.html 

https://www.eda.admin.ch/content/eda/de/home/laender-reise-

information/indonesien/reisehinweise-indonesien.html 

 

 

 

 

 

 

 

Onlinepublikation zu deutsch-indonesischen Fragen 

Indonesien-Magazin: 

http://www.indonesienmagazin.de/index.php 

http://austria-indonesia.com/ 

http://members.chello.at/kkiawina/deutsch/index.htm 

https://seap.einaudi.cornell.edu/indonesia-journal 

https://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&han

dle=seap.indo 

 

 

 

 

 

  

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/indonesien/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/indonesien/
https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/IndonesienSicherheit.html
https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/IndonesienSicherheit.html
https://www.eda.admin.ch/content/eda/de/home/laender-reise-information/indonesien/reisehinweise-indonesien.html
https://www.eda.admin.ch/content/eda/de/home/laender-reise-information/indonesien/reisehinweise-indonesien.html
http://www.indonesienmagazin.de/index.php
http://austria-indonesia.com/
http://members.chello.at/kkiawina/deutsch/index.htm
https://seap.einaudi.cornell.edu/indonesia-journal
https://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=seap.indo
https://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=seap.indo


 

 

Literatur und Film Literatur 

LITERATUR & FILM 

Von einigen Büchern indonesischer Schriftsteller findet man deutsche 

oder englische Übersetzungen. Es gibt viele neue Publikationen aus 

Indonesien, denn der Inselstaat war 2015 Gastland der Buchmesse. Der 

Großteil der Literatur beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Massaker 

von 1965/1966. Das Lesen von Büchern aus Indonesien bietet einen 

Einblick in die Gesellschaft des Landes. Besonders populär in der 

indonesischen Literatur ist die Lyrik. Gelesen wird in Indonesien eher 

wenig, allerdings werden Ratgeber, islamische Bücher und Comics 

zusehends beliebter.  

https://www.liportal.de/indonesien/alltag/#c1081 

http://www.literaturtipps.de/topthema/thema/indonesiens-literatur-exotische-vieldeutigkeit.html 
 

Literatur 

Bücher von indonesischen Schriftsteller_innen 

Ayu Utami ist Journalistin und gilt als Starautorin der indonesischen 

Literaturszene. In ihren Romanen bricht sie Tabus und beschäftigt sich mit 

der politischen Geschichte Indonesiens. 1998 erschien der Bestseller 

Saman. Nachfolgeroman Larung 

Dorothea Rosa Herliany ist Dichterin und feministische Autorin. In ihren 

Gedichten widmet sie sich der Sexualität und Gewalt gegenüber Frauen. 

Hochzeit der Messer ist eine Sammlung ihrer wichtigsten Gedichte. 

Andrea Hirata wurde mit Die Regenbogentruppe  zum meistgelesenen 

Schriftsteller in Indonesien. 2015 erschien Der Träumer; Seine 

autobiografischen Romane gelten als internationale Erfolgsbücher und 

sind moderne indonesische Märchen. 

Laksmi Pamuntjak ist Lyrikerin und Journalistin. Ihr Roman Alle Farben rot 

erzählt eine tragische Liebesgeschichte, die vor dem Hintergrund der 

blutigen Massaker in den 1960er Jahren spielt. 2016 erhielt sie dafür den 

deutschen Literaturpreis. 

 

 
https://de.qantara.de/inhalt/ehrengast-frankfurter-buchmesse-2015-7-indonesische-autoren-die-man-kennen-

sollte 
https://verlagshaus-berlin.de/programm/hochzeit-der-messer/ 

https://www.perlentaucher.de/autor/andrea-hirata.html 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-aus-indonesien-der-name-der-amba-1.2682309 

https://indojunkie.com/indonesien-buecher/ 
 

 

Bildquelle: http://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-aus-indonesien-der-name-der-amba-1.2682309 

https://www.liportal.de/indonesien/alltag/#c1081
http://www.literaturtipps.de/topthema/thema/indonesiens-literatur-exotische-vieldeutigkeit.html
https://de.qantara.de/inhalt/ehrengast-frankfurter-buchmesse-2015-7-indonesische-autoren-die-man-kennen-sollte
https://de.qantara.de/inhalt/ehrengast-frankfurter-buchmesse-2015-7-indonesische-autoren-die-man-kennen-sollte
https://verlagshaus-berlin.de/programm/hochzeit-der-messer/
https://www.perlentaucher.de/autor/andrea-hirata.html
http://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-aus-indonesien-der-name-der-amba-1.2682309
https://indojunkie.com/indonesien-buecher/
http://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-aus-indonesien-der-name-der-amba-1.2682309


  

Literatur und Film Film 

Bücher über Indonesien 

122 things to do in Bali: Reiseführer von den Indonesienexpertinnen Petra 

Hess und Melissa Schumacher 

Das kuriose Indonesien-Buch von Marjory Linardy: Wissenswertes und 

Unterhaltsames über das größte Inselreich der Welt 

Indonesien und so weiter von Elisabeth Pisani: autobiographisches Buch 

über die einjährige Indonesienreise der Autorin 

Weitere Bücher über Indonesien finden sich auf den folgenden Seiten:  

https://indojunkie.com/indonesien-buecher/ 
https://www.sunda-islands.com/literatur_indonesien.php 

 

Filme 

The act of killing (2012) und The look of silence (2014) Dokumentarfilme 

von Joshua Oppenheimer über Täter und Opfer der Militärdiktatur in den 

60er Jahren. 

The Raid (2011) und The Raid 2 (2014): Actionfilme von Gareth Evans 

Wildes Indonesien (2014): Die dreiteilige Dokumentation porträtiert die 

indonesischen Inseln und deren Bewohner. Folge 1: Papuas Geheimnisse 

über Neuguinea; Folge 2: Inseln der Monster über Borneo; Folge 3: Land 

der Drachen über Java 

Religion, Macht und Archipele: Indonesien (2015): Die Dokumentation 

besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil widmet sich der Kolonialisierung 

und dem Demokratieprozess im 20. Jahrhundert. Im zweiten Teil werden 

die gegenwärtigen Herausforderungen für Indonesien gezeigt.  

http://www.moviepilot.de/filme/beste/ort-indonesien 
https://www.fernsehserien.de/wildes-indonesien-2014/episodenguide/0/30082 

https://www.arte.tv/de/videos/062912-001-A/religion-macht-und-archipele-indonesien-1-2 

 

 

 

  

https://indojunkie.com/indonesien-buecher/
https://www.sunda-islands.com/literatur_indonesien.php
http://www.moviepilot.de/filme/beste/ort-indonesien
https://www.fernsehserien.de/wildes-indonesien-2014/episodenguide/0/30082
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Ländervereine  

LÄNDERVEREINE IN ÖSTERREICH 

Grenzenlos- Interkultureller Austausch  

Heiligenstädterstraße 2, 1090 Wien 

Tel.: (+43) 1/3157636, Fax: (+43)1/3157637 

Email: office@grenzenlos.or.at 

 

Indonesische Botschaft in Österreich 

Gustav-Tschermak-Gasse 5-7 

1180 Wien 

Tel.: (+43/1) 476 23-0, Fax: (+43/1) 479 05 57 

Email: unitkom@kbriwina.at 

Amtsbereich: Republik Österreich, Republik Slowenien 

Öffnungszeiten: Mo – Fr 08:30 – 17:00 

 

Österreichische Botschaft in Jakarta 

Jalan Diponegoro 44 

Menteng, Jakarta Pusat 10310 

Tel.: +62 21 23554005 

Fax: +62 21 31904881 

Email: jakarta-ob@bmeia.gv.at 

Öffnungszeiten für Parteienverkehr: Mo – Fr 9:00 – 12:00  

DAAD Regional Office Jakarta 

 JI. Jend. Sudirman, Kav. 61-62, Summitmas Building 2, 14th Floor  

12190 Jakarta  

Tel.: +62 (21) 5200 870  

Fax: +62 (21) 5252 822  

Email: infodaadjkt.org  

 

Goethe-Institut Jakarta 

Pusat Kebudayaan Jerman Jakarta 

Jl. Sam Ratulangi 9-15 

Jakarta 10350, Indonesien 

Tel.: +62 21 23550208/9 

Fax: +62 21 23550021 

Email: info@jakarta.goethe.org 

 

Österreichisch Indonesische Gesellschaft in Österreich 

Favoritenstraße 16 

1040 Wien 

 

 

 

mailto:office@grenzenlos.or.at
mailto:unitkom@kbriwina.at
mailto:jakarta-ob@bmeia.gv.at
mailto:info@daadjkt.org
mailto:info@jakarta.goethe.org


  

Ländervereine  

Indonesisch christliche Gemeinde in Österreich 

Pulverturmgasse 11 

1090 Wien 

Tel.: 0043/1728528520  

Email: monteiroyoh@yahoo.com  
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