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Hochschulen suchen  
ihre Rolle auf dem  
Chancenkontinent Afrika

Dr. helmut Blumbach leitet 

die außenstelle nairobi 

seit oktober 2014. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1973 und hat 

 zurzeit sieben Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

„Between hope and Despair“

Das Jahr 2014 bescherte der Außenstelle  Nairobi 
ein rundes Jubiläum: Seit 40 Jahren besteht 
das Regional Office for Africa des DAAD. Es 
hat den überwiegenden Teil der  postkolonialen 
Geschichte Kenias und Ostafrikas begleitet;  
es hat in der Region ein Alumninetzwerk auf
gebaut, das dem DAAD und den deutschen 
Hochschulen verbunden und in dieser Dichte 
weltweit wohl einmalig ist; es hat im Dialog 
mit Ministerien, Hochschulkommissionen und 
Universitäten allseits anerkannte Anstöße für 
die Weiterentwicklung der tertiären Bildung 
gegeben. Dabei hatte sich der DAAD mit einer 
Entwicklung des Gastlandes auseinanderzu
setzen, die – so der Titel des Standardwerks von 
Daniel Branch zur kenianischen Geschichte – 
„between hope and despair“ oszilliert. Das gilt 
bis in die Gegenwart. 

Daniel Branch bietet Orientierung in dem 
verwirrenden und in der Metropole Nairobi 
besonders unvermittelten Nebeneinander von 
hoffnungsvollen und kritischen Entwicklungen: 
„The point is not that Kenya is calm or  chaotic, 
peaceful or violent, economically vibrant or 
 destitute, democratic or authoritarian, but rather 
that it is all those things  simultaneously. If one 
is fortunate to stand on the right side of the 
line dividing any of those conditions, then  
Kenyan society seems empowered and  dynamic. 
If not, then it is a place characterized by exclu
sion.“ Diese Beschreibung trifft wohl für viele  
afrikanische Länder zu. Bessere  Bildungschancen, 
auch die Stipendienangebote des DAAD, sind 
ein Weg, um mehr Menschen auf die „richtige 
Seite“ der Demarkationslinie herüberzuholen. 

Wirtschaftswachstum

          Mehr Studierende in  
MINT-Fächern benötigt

Hochschulen sind Akteure  
          des Aufbruchs

          Weltbank fördert Aufbau  
von Centers of Excellence  
 an Universitäten

DAAD verabschiedet  
 Afrika-Strategie

freundschaft und akademischer austausch:  

DaaD zieht zum 40-jährigen Jubiläum der außenstelle 

in afrika Bilanz. 
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Der aufbruch der löwen

Neu war 2014, dass sich der Blick der inter
nationalen Öffentlichkeit auf die „dynamische“ 
Seite der (Wirtschafts)Entwicklung einiger 
afrikanischer Länder richtete. In Deutschland 
gab der „Spiegel“ mit einer dreiteiligen Serie ab 
 November 2013 den medialen Ton an: Afrika 
boomt, mit weltrekordverdächtigen Wachs
tumsraten, großen Rohstoffreserven, schnell 
wachsenden Märkten, neuen  internationalen 
Wirtschaftspartnern wie China und einer jungen, 
bildungshungrigen Bevölkerung. „Die Löwen 
brechen auf“ – so wird das Selbstbewusstsein 
der wachsenden afrikanischen Mittelschicht 
zitiert, die inzwischen auf über 300 Millionen 
Menschen geschätzt wird.

Der „African Economic Outlook“, der von der 
Afrikanischen Entwicklungsbank, der Organisa
tion für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit (OECD) und dem Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 
herausgegeben wird, prognostizierte für 2014 
in SubsaharaAfrika ein Wirtschaftswachstum 
von 5,8 Prozent. Dies wäre nochmals ein deutli
cher Anstieg gegenüber 2013, als das Wachstum 

5 Prozent gegenüber 3 Prozent der Weltwirt
schaft insgesamt betrug.

Diese Zahlen und die Vision vom Aufbruch der 
Löwen eröffnen einen neuen Blick auf Europas 
Nachbarkontinent und lassen Kooperations
potenziale erkennen, wo zuvor hauptsächlich 
Krisen und Katastrophen verortet wurden. So 
erkannte auch in Deutschland eine breitere 
Öffentlichkeit, dass ein differenzierender Blick 
auf Afrika erforderlich ist: Chancen und Risiken 
der dortigen Entwicklungen müssen überdacht 
und politische Strategien der Zusammenarbeit 
neu formuliert werden.

 Kooperationsstrategien für den 
„wachstumskontinent“

Dies geschah 2014 in rascher Folge durch ein
zelne Ressorts und durch die Bundesregierung 
insgesamt mit „Afrikapolitischen Leitlinien“. 
Sie bezeichnen die Zusammenarbeit im Bildungs 
und Forschungsbereich als eines der wichtigen 
Aktionsfelder. Auch der Vorstand des DAAD 
hat im Mai 2014 eine AfrikaStrategie verab
schiedet. Sie entstand in einem mehrmonatigen 
Diskussionsprozess mit Partnern in Afrika und 

Praktische Erfahrung: 

Das taita taveta University 

 College in Kenia bildet Berg-

bauingenieure anwendungs-

bezogen aus.
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definierte als Ergebnis prioritäre Handlungs
felder: die Aus und Fortbildung von Hochschul
lehrernachwuchs – durch Stipendien für 
Deutschland und für leistungsstarke Universitä
ten sowie Forschungseinrichtungen in Afrika; 
den Aufbau eigener Kapazitäten für Graduierten
ausbildung und Forschung an afrikanischen 
Hochschulen; die Stärkung von Hochschulen 
als wirksamen Akteuren gesellschaftlicher 
Entwicklung – durch arbeitsmarktrelevante 
und qualitätsgesicherte Studiengänge, ange
wandte Forschung und Beratung sowie durch 
Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft; 
das Aufgreifen der Kooperationsinteressen in 
deutschen und afrikanischen Hochschulen – 
auch durch den Schulterschluss mit regionalen 
afrikanischen Hochschulverbänden; die Verbes
serung der wechselseitigen Information über 
die Hochschul und Forschungslandschaft und 
die Eröffnung zusätzlicher  Möglichkeiten durch 
geeignete Förderprogramme für Hochschul
kooperationen. 

Die Beratungen zu dieser Strategie haben deut
lich gemacht, dass die Hochschulen überall 
in Afrika als zentrale Akteure des Aufbruchs 
gelten. Sie sollen eine schnell wachsende Zahl 
von Schulabgängern absorbieren,  qualifizierte 
Absolventen liefern, die die aufstrebende Wirt
schaft braucht, und Forschungsergebnisse 

bereitstellen, mit denen sich Entwicklungsher
ausforderungen bestehen lassen. Zudem sollen 
sie sich auch noch selbst vervielfältigen und den 
Hochschullehrernachwuchs für immer neue 
Universitäten liefern, die überall gegründet 
werden. Die hochgesteckten Erwartungen sind 
zwar bereits in die „Mission Statements“ vieler 
afrikanischer Universitäten eingeflossen, für  
ihre tatsächliche Einlösung ist aber ein quanti
tativer und qualitativer Wachstumsschub 
notwendig. 

Die Ausgangslage für das östliche und südliche 
Afrika lautet: Höhere Immatrikulationsraten 
sind nach wie vor erforderlich, und das bei 
gleichzeitig zu verbessernder Qualität und Rele
vanz der Ausbildung. Besonders problematisch 
ist, dass der bisherige Anteil der Studierenden 
in den MINTFächern unter 20 Prozent liegt 
und der Anteil Lehrender in diesen Fächern mit 
Promotion ebenso niedrig ist. Allein Tansania 
– die Immatrikulationsrate lag 2012 bei 3,9 Pro
zent, die Studierendenzahl bei 166.000 – benö
tigt 26.000 Physiker, 88.000 Ingenieure sowie 
64.000 Mediziner und Veterinäre, um bis 2025 
zu einem Land mit mittleren Durchschnitts
einkommen zu werden. Zugleich sagen gemäß 
einem Beitrag der Weltbank 68 Prozent der 
tansanischen Unternehmer, dass Hochschulab
solventen naturwissenschaftlicher Fächer über 
keine adäquaten Fähigkeiten verfügen. 

In anderen Worten: Damit die vielzitierten 
Chancen des Wirtschaftswachstums  nachhaltig 
genutzt werden können, braucht es eine Bildungs
offensive für den tertiären Sektor. Die afrika
nischen Regierungen müssen die chronische 
Unterfinanzierung der Hochschulen beenden. 
Der notwendige schnelle Ausbau des Know
how kann aber nur mit internationaler Koope
ration gelingen. Hier eröffnen sich deutschen 
Hochschulen, die in Afrika begehrte Partner 
sind, vielfältige Chancen. 

Solar-ladestationen in 

Äthiopien: initiative der 

praxisorientierten Koope-

ration zwischen der hoch-

schule neu-Ulm und der 

arba-Minch-Uni Äthiopien
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reformprozesse an den 
hochschulen 

Wenn man auch noch nicht von einem „löwen
mäßigen“ Aufbruch der Hochschulsysteme im 
östlichen und südlichen Afrika sprechen kann, 
so doch immerhin von Bewegung und Reform. 
Ein Beispiel dafür ist der Botaniker Prof. Dr. 
James McWha, Rektor der Nationaluniversität 
in Kigali, Ruanda. Der Ire war viele Jahre 
Vice Chancellor der University of Adelaide in 
Australien, bevor er sich im Rahmen einer 
internationalen Ausschreibung um das Spitzen
amt in Kigali bewarb. Eine im afrikanischen 
Kontext ungewöhnliche Personalentscheidung, 
die international erworbene Kompetenz über 
„lokalpolitische“ Erwägungen stellte. 

Die Nationaluniversität von Ruanda ist ebenso 
neu wie ihr Chef. In ihr wurden mehrere Vor
gängerinstitutionen zur einzigen Volluniversität 
des Landes zusammengefasst. Nur so glaubt 
man, die kritische Masse akademischer Qualität 
und die als überfällig erachtete interdisziplinäre 
Verzahnung zu erreichen. Für ein kleines Land 
ist das eine bedenkenswerte Alternative zur 
Gründung immer neuer Hochschulen. Mit nur 
rund 300 von 1.500 Lehrenden ist auch in Kigali 
die Zahl der Hochschullehrer mit Promotion 
gering. Der DAAD verhandelt mit der Regie
rung über ein gemeinsam finanziertes Stipen
dienprogramm für die Doktorandenausbildung 
in Deutschland.›

Guter ort für 
Studierende mit 
Behinderungen

Dr. Sewalem Tsega Agegnehu 
hat 2006 das Disability  Centre 
der Addis Abeba University 
(AAU) gegründet und geleitet, 
bis sie 2008 als DAADStipendi
atin an die LudwigMaximilians
Universität in München ging. 
Das Disability Centre war das 
erste seiner Art im östlichen 
Afrika. Nach ihrer Promotion 
kehrte Dr. Sewalem 2012 nach 
Äthiopien zurück und übernahm 
die Leitung der zum Special 
Needs Support Office (SNSO) 
umbenannten und erweiterten 
Arbeitseinheit der Universität. 

An der AAU sind zurzeit 400 
Studierende mit Behinderun
gen immatrikuliert, dies ist die 
zweithöchste Zahl im Vergleich 
der Universitäten im subsahari
schen Afrika. Das SNSO betreut 
sie in vielfältiger Weise. So sind 
Studierende mit Sehbehinde
rungen durch die Bereitstellung 

eines Pools von 42 Computern 
nicht mehr ausschließlich auf 
Vorleser und Schreiber angewie
sen. Das SNSO engagiert aber 
auch studentische Betreuer, die 
ihren Kommilitonen Hilfestel
lung geben, kümmert sich um 
behindertengerechte Prüfungen, 
trägt Sorge für Rollstuhlrampen 
auf dem Campus und angepasste 
Infrastruktur in Wohnheimen. 
Ihr Wissen und ihre Erfahrung 
setzt Dr. Sewalem auch landes
weit ein und berät andere 
äthiopische Hochschulen nicht 
nur zu praktischen Aspekten 
der Inklusion, sondern auch 
bei der sonderpädagogischen 
Curriculumentwicklung. 

Nach Ihrem B. A. in Psychologie 
im Jahr 2000 wandte sie sich im 
Rahmen des M.A.Studiums an 
der AAU der Sonderpädagogik 
zu. Sie verfasste eine Abschluss
arbeit mit dem Titel „Deafness 
and Parenthood of a Deaf Child: 
A Case Study in Addis Ababa“. In 
München vertiefte sie ihre Stu
dien im Bereich Gehörlosen und 

Schwerhörigenpädagogik und 
schrieb ihre Dissertation zum 
Thema „Gender and Deafness 
in Education of the Deaf in 
Ethiopia“. 

Neben der Leitung des SNSO 
ist Dr. Sewalem als Assistant 
Professor an der AAU in For
schung und Lehre aktiv und gibt 
so ihr Wissen weiter. Ein For
schungsprojekt für die Zukunft 
ist bereits in Planung: Es soll 
eine komparative Studie über 
Sonderpädagogik im internatio
nalen Kontext werden. 

Dr. Sewalem tsega agegnehu
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Äthiopien hat in den Grenzen insgesamt  knapper 
Ressourcen die Unterfinanzierung der Hoch
schulen und des Bildungssektors ein Ende 
gemacht. Rund ein Viertel der gesamten Regie
rungsausgaben fließt jährlich in diesen Bereich. 
Die Zahl der öffentlichen Hochschulen hat sich 
in den vergangenen 20 Jahren auf heute 36 
 verzehnfacht. Seit 2005 investiert die Regierung 
insbesondere in den Aufbau und die Verbesse
rung technologieorientierter Ausbildung. Zur
zeit unterstützen 16 vom DAAD vermittelte und 
von äthiopischer Seite finanzierte Experten die 
äthiopische Bildungsoffensive: Universitätspräsi
denten, Dekane, Gastprofessoren und  Direktoren 
neu geschaffener TechnologieInstitute. Im 
 Rahmen dieser Bildungsoffensive wurde eine 
erste vom DAAD betreute Gruppe von 40 äthio
pischen Doktoranden der Ingenieurwissen
schaften in Deutschland promoviert. 

In Südafrika geht es auch nach 20 Jahren Demo
kratie immer noch darum, historisch  geschaffene 
soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen: Es 
erscheint als Königsweg der Inklusion, gleiche 
Bildungschancen und einen  gleichberechtigten 
Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu den 
Hochschulen zu schaffen sowie die Qualität 
und Arbeitsmarktrelevanz der Lehre zu verbes
sern. Die Zwischenergebnisse sind beachtlich: 
Die Zahl der Studierenden hat sich seit 1993 auf 
900.000 verdoppelt; 65 Prozent von ihnen sind 
„nichtweiß“; 58 Prozent sind Frauen. Zudem 
kommen 8 Prozent der Studierenden aus den 
afrikanischen Nachbarländern. 

Zwei Themen stehen im Fokus der Hochschul
kooperation mit Deutschland: Auch in Süd
afrika geht es darum, die Zahl promovierter 
Hochschullehrer – ihr Anteil liegt zurzeit bei 
36 Prozent – rasch zu erhöhen. Hier leistet das 

InlandsStipendienprogramm, das der DAAD 
gemeinsam mit der National Research Founda
tion anbietet, mit jährlich 100 Stipendien einen 
substanziellen Beitrag. Die Stipendien ermög
lichen auch kürzere Deutschlandaufenthalte. 
Ein weiteres Anliegen kam beim Besuch von 
Bundes außenminister FrankWalter  Steinmeier 
und DAADPräsidentin Prof. Dr. Margret 
 Wintermantel im November zur Sprache: Die 
südafrikanische Berufsschullehrerausbildung 
soll im Zusammenhang mit der geplanten Ein
führung einer dualen Berufsausbildung weiter
entwickelt werden. Hier möchte man gerne auf 
die Expertise deutscher Hochschulen bauen.

In Kenia ist die Commission of University 
 Education (CUE) Reformmotor und Qualitäts
agentur zugleich. Auf ihrer Leitungsebene sind 
ehemalige DAADStipendiaten und Absolventen 
von DIESTrainingskursen (Dialogue on Innova
tive Higher Education Strategies) gut vertreten. 
Anfang Mai wurden hier zwei Dokumente in 
Kraft gesetzt, die minimale Qualitätskriterien 
für das expandierende Hochschulsystem rechts
verbindlich festlegen: die „Universities’ Regu
lations“ und die „Commission for University 
Education Standards and Guidelines“. Kenia
nische Universitäten sind nun verpflichtet, eine 
Qualitätssicherungsstruktur zu schaffen. Außer
dem müssen sie für alle Programme regelmäßig 
Selbstevaluierungen und Peer Reviews unter 
Beteiligung externer Akteure nachweisen. 
Darüber hinaus werden akademische Anfor
derungen eindeutig quantifiziert: Ein „credit“ 
entspricht 13 „instructional hours“; für einen 
Bachelorabschluss sind je nach Fach zwischen 
1.680 und 3.960 „instructional hours“ erforder
lich. Auch für den Masterbereich und die Pro
motion werden Mindeststandards für Lehr und 
Forschungsanteile sowie für den Umfang der 
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Abschlussarbeiten festgelegt. Die Vorgaben 
wirken formalistisch, bieten aber erstmals eine 
gerichtsfeste, akademisch fundierte Handhabe, 
Einrichtungen zu schließen, wenn sie sich nicht 
daran halten.

ingenieure für den rohstoffboom

Afrika als Chancenkontinent verdankt seine neue 
Attraktivität sicherlich auch dem Reichtum an 
Rohstoffen, bei deren Gewinnung internatio
nale Konzerne vor allem ihre eigenen Chancen 
im Blick haben. Die Entdeckung bedeutender 
Öl und Gaslagerstätten in Kenia, Tansania, 
Uganda und Mosambik wird die Entwicklung 
in der Region maßgeblich prägen. Schon jetzt 
werden Pipelines, Häfen und  Eisenbahnlinien 
geplant, um die für die Rohstoffwirtschaft 
notwendige Infrastruktur zu schaffen. Dabei 
ist die öffentliche Diskussion nicht nur von 
Optimismus geprägt. Es geht das Gespenst des 
„RohstoffFluchs“ um. Kronzeuge ist Nigeria, 
dessen Ölreichtum zu erheblichen politischen 
und ökonomischen Verwerfungen und zu einer 
ökologischen Katastrophe führte. 

An der Technischen Universität Kenias, an 
deren Spitze ein DAADAlumnus steht, sieht 
man Risiken und Chancen gleichermaßen. Der 
Rohstoffboom kann zum Entwicklungsschub 
führen, wenn es gelingt, möglichst schnell jene 
Fachkräfte praxisnah auszubilden, die für die 
Förderanlagen gebraucht werden, insbesondere 
Ingenieure; wenn technische Universitäten in 
der Region mittelfristig die Fachleute hervor
bringen, die für den Ausbau und Erhalt der Infra
struktur sorgen können; und wenn die Ölein
nahmen in diversifizierte Industrie, Agrar und 
Dienstleistungsunternehmen investiert werden, 
weil entsprechend qualifizierte Fachkräfte im 
Lande vorhanden sind. 

Wieder liegt ein Schlüssel zum Erfolg in den 
Hochschulen. Sie müssen nicht nur Ingenieure 
aller Sparten, Ökonomen und ITExperten so 
praxisorientiert qualifizieren, dass die Unter
nehmen sie gut einsetzen können. Sie werden 
zudem Berufsschullehrer ausbilden müssen, die 
Facharbeiter und Techniker qualifizieren 
 können. Auch diese werden dann Aufsteiger 
in die Mittelschicht und die „middle income 
economy“ sein. 

Das Taita Taveta University College (TTUC) in Voi, einer Kleinstadt im Süden 
Kenias, will eine Universität rund um den Bergbau sein. Seitdem im Land 
wertvolle Mineralien und vor allem Ölvorkommen entdeckt wurden, sind 
BergbauIngenieure gesuchte Experten. Den Mangel an Fachleuten will das 
TTUC unter der Leitung des Gründungsdirektors, des DAAD und Humboldt
Alumnus Prof. Dr. Hamadi Boga, mit dem anwendungsorientierten Fach
bereich für Bergbau und Mineralaufbereitung beheben, dem ersten seiner 
Art nicht nur in Kenia, sondern in der Region. 2007 als Campus der Jomo 
Kenyatta University for Agriculture and Technology (JKUAT) gegründet, sind 
am TTUC zurzeit 2.000 Studierende eingeschrieben; 1.100 haben ihr Studium 
bisher dort abgeschlossen, 152 als BergbauIngenieure. Künftig sollen auch 
die Wirtschafts und ITStudenten des TTUC mit spezieller Ausrichtung auf 
den Bergbau ausgebildet werden. 

Gegenwärtig bietet ein nahe gelegenes Bergbauunternehmen den Bachelorstudierenden Praktikumsplätze und den  Absolventen 
eine berufliche Perspektive. Kooperationen mit deutschen Universitäten wie der Bergakademie Freiberg, der Universität 
ZittauGörlitz oder der TU Dortmund prägen das Profil der jungen Institution. Sie überbrücken zudem den chronischen Mangel 
an Lehrkräften im BergbauIngenieurwesen. Doch das Taita Taveta University College hilft sich auch selbst: Die jungen Ingenieur
anwärter stellen in ihren Praxisseminaren Werkbänke her, bauen Pavillons für Lerngruppen und entwerfen Schreibtische für 
Seminarräume. „Eine Ingenieurausbildung ist kostspielig“, sagt Prof. Boga. „Die Materialien sind teuer, daher müssen wir sie 
sinnvoll verwenden. Und die Studenten sehen die Früchte ihrer Arbeit.“

BErGBaU-inGEniEUrE MaDE in KEnia

 Prof. Dr. hamadi Boga, Principal des taita taveta 

University College (ttUC), und Dr. helmut Blumbach 

bei einem Besuch der aufstrebenden neuen 

Bergbau-Universität für die region.
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„how to Equip a  
leader“ – Erfahrungen 
und inspiration

Was macht eine Führungspersön
lichkeit aus? Dieser  komplexen 
Frage widmete sich eine Alumni
konferenz anlässlich des 40 
jährigen Bestehens des Regional
büros Nairobi. Mehr als 200 Teil
nehmer aus zehn Staaten, 
darunter führende Persönlich
keiten aus Hochschule und 
Politik in der Region,  tauschten 
ihre Erfahrungen aus und  ließen 
sich inspirieren. Etwa von dem 
Ruander Richard Sezibera, 
General sekretär der East African 
Community, der eine Führungs
persönlichkeit als jemanden 

definiert, „der jeden Tag auf
wacht mit dem brennenden 
Verlangen, etwas zu verändern, 
Verantwortung zu übernehmen“. 
Für Prof. Dr. Hamadi Boga vom 
kenianischen Taita Taveta Uni
versity College muss nicht nur 
ein Einzelner, sondern das ganze 
Team etwas von Führungskom
petenz verstehen. 

Die Chancengerechtigkeit beim 
Zugang zu Hochschulbildung 
in Afrika war ein Thema, das 
kenianische Parlamentarier auf 
der Konferenz mit Bundestags
abgeordneten und Vertretern 
der Wirtschaft diskutierten. Es 
wurde eine Initiative vorgestellt, 
die bereits bei der Förderung von 
Primar und Sekundarschülern 
aus benachteiligten Schichten 
ansetzt. 

Die Hochschulen Ostafrikas 
sehen eine Herausforderung 
darin, dass die Studierenden 
zahlen jährlich um 30 Prozent 
steigen, die Ausbildung von 

Lehrpersonal derzeit damit aber 
nicht Schritt halten kann. Hier 
setzt der DAAD eine klare Priori
tät für die Zusammenarbeit. 
„Stipendien des DAAD für eine 
Promotion in Deutschland oder 
an ausgezeichneten Hochschulen 
in Afrika bleiben wichtig. Ebenso 
wichtig aber ist der Aufbau von 
Graduiertenschulen an afrikani
schen Universitäten“, betonte 
DAADPräsidentin Prof. Dr. 
Margret Wintermantel bei der 
Vorstellung der neuen Strategie 
für SubsaharaAfrika. 

Im Rahmen der Konferenz wurde 
Christoph Hansert nach vier 
Jahren als Leiter der  Außenstelle 
Nairobi verabschiedet. Sein 
Nachfolger seit Oktober ist 
Dr. Helmut Blumbach, der zuvor 
die Programmabteilung Süd des 
DAAD in Bonn geleitet hat.

alumni-Konferenz:

DaaD-Präsidentin 

Prof. Margret wintermantel 

(rechts) im Gespräch mit 

dem früheren außenstellen-

leiter Christoph hansert 

(2.v.r.), iUCEa Executive 

Secretary Prof. Mayunga 

nkunya (3.v.r.), der tansa-

nischen Ministerin und 

DaaD-alumna Prof. asha-

rose Mtengeti Migiro und 

Dr. richard Sezibera, Gene-

ralsekretär der East african 

Community

Deutschland gilt in Ostafrika als  Musterbeispiel 
für alle im weitesten Sinne dualen Ausbildungs
modelle, für die enge Verzahnung von Hoch
schule und Wirtschaft und für die gemeinsame 
Verantwortung von Staat und Privatsektor für 
eine gute Ausbildung. Das Interesse an Erfah
rungsaustausch und Zusammenarbeit ist sehr 
groß. Für deutsche (Fach)Hochschulen bietet 
sich hier ein faszinierendes Feld. Verschiedene 
DAADProgramme stehen für Kooperations
vorhaben bereit.

Ein Beispiel aus Äthiopien zeigt, dass praxisnahe 
Ausbildungsprojekte auch ohne fossile Energie

träger funktionieren. Seit 2013 kooperieren 
die Hochschule NeuUlm und die Universität 
Arba Minch im Rahmen des DAADProgramms 
„Praxispartnerschaften zwischen Hochschulen 
und Unternehmen in Deutschland und Ent
wicklungsländern“: Sie erarbeiten praxisnahe 
Lehrmodule mit Unterstützung von Solarunter
nehmen. In einer Testphase haben Studierende 
die Geschäftsidee der mobilen SolarLadestation 
entwickelt und erprobt. Sie kann in ländlichen 
Gebieten von Dorf zu Dorf bewegt werden, um 
Mobiltelefone aufzuladen. Jetzt wollen die Stu
dierenden ihren eigenen Betrieb eröffnen: eine 
Produktionsstätte für die SolarLadestationen.
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akademische leuchttürme und 
überregionale Zusammenarbeit

Flächendeckende Reformen und  grundlegende 
Modernisierung der Hochschulsysteme im öst
lichen und südlichen Afrika sind Leitmotive in 
vielen Ländern der Region. Flankiert werden 
solche Bemühungen von Hochschulprojekten, 
die in internationaler Kooperation Exzellenz 
in Lehre und Forschung anstreben. Sie  sollen 
„ vorleben“, wohin sich die Institutionen ins
gesamt entwickeln müssen. Zu nennen ist 
hier an erster Stelle die Pan African University 
(PAU). Sie wurde von der African Union ins 
Leben gerufen und besteht aus einem über 
den Kontinent verteilten Netzwerk von „hubs“: 
fünf  thematisch orientierten Zentren, die an 
bestehende Universitäten angebunden sind. 
Sie bieten Master und forschungsorientierte 
Doktoranden programme an und sollen sich mit 
thematisch ähnlich orientierten Partnerinstitu
tionen innerhalb Afrikas vernetzen. 

Deutschland unterstützt – durch die KfWBank, 
die Gesellschaft für Internationale Zusammen
arbeit (GIZ) und den DAAD – den Aufbau eines 
„hubs“ in Algerien zu den Schwerpunkten 
 Wasser, Energie und Klimawandel. In Kenia, 
an der Jomo Kenyatta University of Agriculture 
and Technology, entsteht mit Unterstützung 
Japans ein Zentrum für „Basic Sciences, Tech
nology and Innovation“, das 2012 die ersten 
 Master und Promotionskandidaten aus ganz 
Afrika aufgenommen hat. 

Im April 2014 gab die Weltbank bekannt, dass 
sie mit etwa 130 Mio. Euro den Aufbau von 
19 Centers of Excellence an Universitäten in 
sieben Ländern West und Zentralafrikas unter
stützen wird. Die Schwerpunkte sind Landwirt
schaft, Medizin und die MINTFächer. Afrika, 
so die Erkenntnis, braucht eigene wissenschaft
liche Fähigkeiten und Ressourcen, um zentrale 
Entwicklungsprobleme zu lösen. Auch hier soll 
die überregionale Zusammenarbeit innerhalb ›

a f r i K a  :  N a i r o b i

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut (2013) 44,35 Mio.

Bevölkerungsdichte (2013, Einwohner/km2) 78

Bevölkerungswachstum pro Jahr (2013, in %) 2,7

Urbanisierungsgrad (2013, in %) 25

Ökonomische Daten

BiP (2013, in US-Dollar) 55,24 Mrd. 

BiP pro Kopf in KKP (2013, in US-Dollar) 2.795 

anteil am globalen BiP (2013, in %) 0,09

wirtschaftswachstum (2013, in %) 5,7

inflation (2013, in %) 5,7

Knowledge Economy index (KEi) (2012) rang 110

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben pro Jahr (2013, in % des BiP) 6,7 

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (2013, in US-Dollar) 3,7 Mrd. 

anzahl der hochschulen gesamt 67

hochschultypen mit anzahl der hochschulen

 Öffentliche Hochschulen 22

 „Constituent Colleges“ öffentlicher Hochschulen 9

 Private Hochschulen (akkreditiert) 17

 „Constituent Colleges“ privater Hochschulen 5

 Private Hochschulen mit Letter of Interim Authority (LIA) 13

anzahl wiss. Mitarbeiter und lehrpersonal an hochschulen (2012, geschätzt) 9.500

immatrikulationsquote (2011, in %) 4,1 

Eingeschriebene Studierende (2013) 324.500

frauenanteil an Studierenden (2013, in %) 40,5

Studienabschlüsse k.a.

absolventen nach abschlussarten k.a.

anteil ausländischer Studierender k.a.

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern k.a.

im ausland Studierende (2012, anzahl gesamt) 13.573

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt in %) 8,2

Die fünf beliebtesten Zielländer für Studierende

 1. USA

 2. Großbritannien

 3. Südafrika

 4. Australien

 5. Indien

Quellen: International Monetary Fund |  
UNESCO Institute for Statistics |  

Wissenschaft weltoffen | World Bank

tabelle 3 : Bildungsmarktdaten Kenia 2014
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des Kontinents angeregt werden. Die Koordina
tion der Zentren untereinander übernimmt 
die Association of African Universities (AAU). 
2015 soll dieses Programm auf das östliche und 
südliche Afrika ausgedehnt werden. Der DAAD 
steht im Gespräch mit der Weltbank über eine 
Beteiligung, zum Beispiel durch die Vergabe 
von Stipendien an die besten Doktoranden der 
Zentren.

2008 hat der DAAD das Programm „ Fachzentren 
Afrika“ mit Mitteln des Auswärtigen Amtes 
begonnen. Nach erfolgreicher Evaluierung der 
Zentren ist es in eine zweite Phase  eingetreten. 
Auch hier geht es um Leuchttürme guter Lehre 
und Forschung, um die Ausbildung einer neuen  
Führungsgeneration in Afrika und um die 
grenzüberschreitende Hochschulkooperation 
mit deutschen sowie afrikanischen Partnern. 
Ende 2014 fiel im Gutachtergremium des Pro
gramms die Entscheidung, ein weiteres Fach
zentrum in die Förderung aufzunehmen. Für 
den Schwerpunkt Bildungsforschung und 
Didaktik erhielt ein Konsortium den Zuschlag, 
das sich aus der Universität Oldenburg, der 
Nelson Mandela Metropolitan University in 
Port Elizabeth, Südafrika, und der Moi Univer
sity in Eldoret, Kenia, zusammensetzt. Noch im 
Dezember kamen die Partner in Kenia zusam
men, um die Projektarbeit zu beginnen. 

Das deutschtansanische Fachzentrum für ost
afrikanische Rechtsstudien an der  Universität 
Daressalam steht in Partnerschaft mit der 
Universität Bayreuth für regionale Kooperation 
bei der Zusammensetzung seiner  Studierenden 
und Doktoranden. Auch inhaltlich setzt es hier 
an: Es fragt, welche juristischen  Implikationen 
die voranschreitende Integration der Mitglied
staaten der Ostafrikanischen Union hat. Im 
März 2014 besuchte Bundesaußenminister 
Steinmeier das Zentrum und hielt eine Rede 
vor Studierenden und Professoren. Er  betonte, 
welch eine zukunftsentscheidende Aufgabe 
es ist, das Recht und die Logik  internationaler 
Kooperation durchzusetzen. „I am glad that 
an institution like the TanzanianGerman Law 
Centre is training future leaders for these 
tasks – not only as students of law, but also as 
friends and partners across the East African 
countries and towards Europe. I am proud that 
the German Academic Exchange Service and 
the University of Bayreuth are partners in this 
endeavor.“ «

a f r i K a  :  N a i r o b i

tabelle 4 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2014  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Kenia

D = Deutsche ins Ausland 
a = Ausländer nach Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig Studierende
  D 
  A 

	 Studierende mit ersten Abschluss (Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon Doktoranden
  D 
  A 

 Wissenschaftler und Hochschullehrer (inkl. Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 < 1 Monat
  D 
  A 

	 1–6 Monate
  D 
  A 

	 > 6 Monate (Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Kenia
48

289

30
19
10

267
4

164
8
3

4
5

36
33

8
251

128
316

69
36
14

132
2

70
45

148

53
262

72
23

3
31

176
605
781

781




