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Daten	  &	  Fakten	  
2	  

•  EinwohnerInnen:	  ca.	  35	  Mio.	  	  

•  MulC-‐ethnisch	  und	  mulC-‐religiös:	  75%	  Araber,15%	  

Kurden,	  5%	  Turkmenen	  

•  70%	  Schiiten,	  25%	  Sunniten,	  5%	  Eziden,	  Christen,	  

Juden	  	  

•  Diaspora:	  ca.	  5	  Mio.	  IrakerInnen	  

•  Amtssprachen:	  Arabisch	  und	  Kurdisch	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  



Historischer	  Abriss	  
-  Monarchie bis 1958 

-  Serie von  

Staatsstreichen bis 1968 

-  1991 Golfkrieg: à Selbstverwaltung der 
Kurdischen Regionalregierung (KRG)  

-  Lange Geschichte der Auswanderung bedeutet 
auch Prozesse von Brain Drain  



Bevölkerungspyramide	  



•  50%	  jünger	  als	  20	  Jahre	  	  

•  34%	  Jugendarbeitslosigkeit	  (Alter	  15-‐24)	  	  

•  16%	  Arbeitslosigkeit	  landesweit	  	  	  

•  71%	  urbane	  Bevölkerung,	  29%	  rurale	  Bevölkerung	  	  

•  80%	  AlphabeCsierungsrate	  	  

•  ca.	  60.000	  Kinder-‐	  und	  Jugendliche	  in	  Flüchtlingslagern	  	  







Schulsystem	  	  

•  Unterrichtssprachen:	  	  
² Zentralregierung	  :	  Arabisch	  	  
² KRG:	  Kurdisch	  	  

•  Geschlechter-‐getrennt	  
•  wenige	  Kindergärten	  	  
•  gemeinsame	  Grundschule:	  6	  Jahre	  	  
•  Mi`elschule:	  3	  Jahre	  	  
•  Oberschule:	  3	  Jahre	  /	  Berufsausbildung	  (technisch,	  
handels-‐	  und	  kaufmännisch,	  landwirtschadlich)	  	  



Zentralmatura	  	  

•  Von	  der	  Zentralregierung	  (Bildungsministerium)	  
koordiniert	  	  

•  analoge	  Durchführung	  	  
•  LehrerInnen	  landesweit	  beteiligt,	  allerdings	  nicht	  in	  
der	  eigenen	  Region	  	  

•  Note	  und	  Oberschule/Mi`elschule	  entscheiden	  über	  
weiteren	  Werdegang	  à	  „Numerus	  Clausus“	  	  	  



Universitäten	  &	  Hochschulen	  	  
•  62	  Universitäten	  und	  Hochschulen	  	  
•  Davon	  40	  staatlich	  und	  22	  privat	  	  
•  Private:	  Beträge	  bis	  zu	  10.000	  $	  /	  Semester	  	  

•  Bachelor:	  4-‐6	  Jahre	  	  
•  Master:	  2	  Jahre	  

•  PhD:	  3	  Jahre	  	  
•  Bagdad	  University	  
•  Mustansariyya	  Uni	  
	  

	  



Beispiele	  Medizin	  &	  Wirtschad	  &	  
Physik	  	  

•  Medizin:	  Matura	  Realgymnasium,	  NC	  95-‐100%,	  Uni	  
Mossul,	  6	  Jahre	  Bakk-‐Studium,	  2	  Jahre	  Turnus	  

•  Wirtscha>:	  Matura	  Oberschule	  oder	  Handelsschule,	  NC	  
60%-‐70%,	  4	  Jahre	  Bachelor,	  MA	  nur	  wenn	  letzte	  2	  
Jahren	  unter	  70%,	  keine	  Abschlussarbeit	  	  

•  Physik:	  Matura	  Realgymnasium,	  NC	  65%-‐75%,	  4	  Jahre	  
Bachelor,	  keine	  Abschlussarbeit,	  MA	  nur	  wenn	  letzte	  2	  
Jahren	  unter	  70%,	  MA	  mit	  Abschlussarbeit,	  3	  Jahre	  PhD	  
(Ass.Prof	  &	  Dr.-‐Arbeit)	  	  



SonsCge	  Berufsausbildungen	  	  

•  Keine	  Lehrlingsausbildung	  à	  informelle	  Ausbildung	  
•  Fähigkeiten/Wissen	  werden	  „vererbt“	  oder	  	  
•  Learning	  by	  doing-‐Prinzip	  	  

² FriseurInnen	  	  
² Tischler	  	  
² ElektrikerInnen	  	  
² Goldschmiede	  	  
² Schuster	  	  
² SchneiderInnen	  	  
² Maler	  	  



14	  ▪  BMI	  (2017):	  AsylstaCsCk	  2016	  
h`p://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/staCsCk/files/Asyl_JahresstaCsCk2016.pdf	  



Weiterführende	  Links	  	  

•  h`p://www.poliCsche-‐bildung.de/irak.html	  

•  h`ps://www.bq-‐portal.de/de/db/
berufsbildungssysteme/5401	  	  	  

•  h`p://www.al-‐monitor.com	  	  

•  Ministry	  of	  higher	  EducaCon	  and	  ScienCfic	  
Research	  (Zentralregierung,	  KRG)	  	  


