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Populismus made in africa

Ein „Bulldozer“ auf Staatsbesuch: Ein Jahr 
nach seinem Amtsantritt absolvierte  Tansanias 
 Präsident John Magufuli im Oktober 2016 
seinen ersten offiziellen Besuch in Kenia. Den 
Spitznamen gaben ihm Afrikas Medien und 
soziale Netzwerke, weil er durch direkte persön-
liche Intervention und Abstrafung der Verant-
wortlichen gegen Verschwendung, Inkompe-
tenz und Korruption in Tansania vorgeht. „Was 
können unsere Politiker von Magufuli lernen?“, 
fragte die kenianische Presse. Und manch 
gequälte Journalistenseele, der ewigen Korrup-
tionsskandale überdrüssig, zollte dem populis-
tischen Stil Begeisterung, mit dem Magufuli, 
scheinbar aufseiten des einfachen Volkes ste-
hend, diverse Missstände persönlich beseitigt. 
Aber es gibt auch kritische Stimmen. So die 
„Daily Nation“ (Nic Cheeseman) am 15. Okto-
ber 2016: Längerfristig überwiege der Schaden, 

den derartiger präsidentieller Aktionismus 
anrichte. Er stelle sich über das Gesetz, durch-
breche institutionelle Barrieren, missachte die 
Gewalten teilung. Die gleiche übergesetzliche 
Autorität, mit der die Verfehlungen der staat-
lichen Bürokratie verfolgt würden, wende sich 
gegen Kritiker in Medien und Zivilgesellschaft 
und gegen alle, die für eine rechtsstaatliche 
Ordnung einträten.

„Defekte Demokratien“ …

Im östlichen und südlichen Afrika sind popu-
listisch-autoritäre Führungsfiguren, die sich 
bei Bedarf über geltende Regeln hinwegsetzen, 
eher Normalfall als Ausnahme. Sie haben zum 
Teil ihre Verdienste um die Stabilisierung und 
wirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder – 
aber Demokratisierung gehört nicht zu ihren 
Prioritäten. 

Paul Kagame, Präsident Ruandas, wurde  
zuletzt 2010 mit offiziell 93,08 Prozent der  
Wählerstimmen im Amt bestätigt. Per Ver -
fassungs referendum hat er 2015 die Beschrän-
kung auf zwei siebenjährige Amts zeiten auf-
heben lassen und wird sich aller Voraussicht 
nach 2017  wieder zur Wahl stellen. Präsident 
Yoweri Museveni in Uganda hatte bereits 
rechtzeitig zu den Präsidentschafts wahlen 
von 2006 eine Verfassungsänderung herbei-
geführt, die ihm eine dritte sowie weitere 
Amts zeiten ermög lichte. Auch 2016 wurde er 
erneut gewählt, mit 60 Prozent der Stimmen. 
Beobachter  halten diese Wahlen nicht für fair: 

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

Der	Traum	von	guter		
Bildung	für	alle	und	die	
Grenzen	des	Wachstums

Dr. helmut Blumbach leitet 

die außenstelle nairobi 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit 1973 und hat 

zurzeit zehn Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

tansanias neuer Präsident 

John Magufuli bei der 

arbeit. 
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Notwendige Wahlrechtsreformen wurden ver-
schleppt, Oppositionskandidaten bedrängt und 
unter Hausarrest gestellt. Kenia bereitet sich 
auf Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 
2017 vor. Wie ein Menetekel stehen die gewalt-
tätigen, tribalistisch motivierten Konflikte nach 
den Wahlen von 2007 vor Augen. Niemand 
möchte, dass sich das wiederholt. Und dennoch 
bleibt Politik in öffentlicher Wahrnehmung 
vor allem das Ränkespiel der Führungsfiguren, 
die nicht für ein politisches Programm,  sondern 
für ihre Ethnie stehen – und auch entlang 
 ethnischer Linien polarisieren.

Allenthalben also „defekte Demokratien“. Der 
Terminus ist dem Transformationsindex der 
Bertelsmann Stiftung (BTI) entnommen, der in 
zweijährigem Turnus weltweit Trans formations-
prozesse in Richtung Demokratie, guter Regie-
rungsführung und Marktwirtschaft analysiert. 
Der Bericht von 2016 verzeichnet für Uganda, 
Tansania und Kenia keinen Demokratisierungs-
fortschritt. Im Gegenteil: Die Zivilgesellschaften 
verlieren an Handlungsspielraum: Sie leiden 
unter Einschränkungen der Versammlungs- 
und Meinungsfreiheit, behördlicher Einschüch-
terung und polizeilicher Willkür. 

… und weiterhin boomende 
 wirtschaft

Viel positiver als die politischen Entwick lungen 
sind auch 2016 die ökonomischen Kenn ziffern 
für die Region. Der von der Afrikanischen Ent-
wicklungsbank, der OECD und UNDP heraus-
gegebene African Economic Outlook errechnet 

Der DaaD ist unterwegs 

in nairobi.

 Anhaltender 
wirtschaftlicher Aufschwung Rapides Wachstum 

des ostafrikanischen 
Hochschulsystems
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Hochschullehrern
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für 2016 für den Kontinent insgesamt ein 
 Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent. Die 
Werte für das östliche Afrika liegen höher 
und reichen von 5,1 Prozent (Uganda) über 
6,0 Prozent (Kenia), 6,8 Prozent (Ruanda) 
7,2 Prozent (Tansania) bis 8,1 Prozent (Äthio-
pien). Mit einem durchschnittlichen Pro- Kopf-
Einkommen von 1.300 US-Dollar jährlich 
stieg Kenia laut Weltbank in die Gruppe der 
„lower middle income countries“ auf. Dies 
spiegelt den anhaltenden wirtschaftlichen 

Aufschwung wider, sagt aber nichts über die 
 Einkommensverteilung in den genannten 
 Ländern aus. 

Die sozialen Proteste in Äthiopien und der 
darauf folgende Ausnahmezustand (siehe Info-
kasten) sind ein Indiz dafür, dass Wirtschafts-
wachstum alleine als Legitimationsbasis nicht 
ausreicht, wenn bedeutende Teile der Bevöl-
kerung sich als Verlierer solchen Fortschritts 
empfinden. 

Studierende und Mit-

arbeiter sind stolz auf  

das kilimanjaro Christian  

Medical University College  

in tansania.

Eine grüne oase mitten in 

der Metropole bietet die 

Millionenstadt nairobi.
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Bildung – eine umkämpfte 
 ressource

Der anhaltende Konflikt zwischen Süd afrikas 
Studierenden und der Regierung zeigt die 
politische Dimension des Themas Zugang zu 
höherer Bildung. Bei den zum Teil gewaltsamen 
Auseinandersetzungen geht es nicht mehr nur 
um die Abschaffung der Studiengebühren, die 
trotz staatlicher Kredite für die niedrigsten Ein-
kommensgruppen nicht oder nur unter größten 
Einschränkungen bezahlbar sind. Unter dem 
Motto „Decolonize the Minds“ fordern die Stu-
dierenden die Abschaffung eurozentristischer 
Lehrpläne, die Diversifizierung des noch immer 
überwiegend weißen Lehrkörpers, die Tilgung 
von Reminiszenzen an Kolonial- und Apart-
heidzeit im Erscheinungsbild der Hochschulen 
– kurz: einen tiefgreifenden Wandel universi-
tärer Kultur, der eine wirkliche Inklusion tra-
ditionell unterprivilegierter Bevölkerungsgrup-
pen ermöglicht. Südafrikas Universitäten sind 
jedoch Abbild eines politischen Systems, das 
weder die Ressourcen für gebührenfreie Stu-
dienplätze aufzubringen bereit ist noch glaub-
würdig eine allseitige Teilhabe fördert. Dies ist 
– in Verbindung mit Korruptions affären an der 
Staatsspitze – wohl der Kern der Legitimations-
krise des ANC.

Szenenwechsel nach Nairobi, Oktober 2016: 
Im gepflegten Park des Präsidentenpalais, des 
kolonialen „State House“, versammelt sich bei 
strahlendem Sonnenschein Kenias akademi-
sche Führungselite: In ihren bunten Roben 
erinnern Rektoren und Prorektoren an spät-
mittelalterliche Musketiere. Die Blaskapelle 
der Polizei spielt Märsche, Studentenchöre 
singen patriotische Lieder. Alles wartet auf 
den Auftritt von Präsident Uhuru Kenyatta, 
der acht vormalige Colleges in den Stand einer 
Universität erheben wird. Die Szenerie wirkt 
nicht sonderlich „decolonized“, aber dennoch 
kenianisch-entspannt. Der Präsident sorgt in 
seiner Ansprache für eine echte Überraschung: 

Weitere Universitätsneugründungen könne 
sich das Land nicht leisten, stattdessen sollten 
sich die bestehenden Hochschulen konsolidie-
ren und ihre Qualitätsdefizite beheben. Ernste 
Gesichter bei den Würdenträgern!

Auch in Ostafrika gilt: Bildung ist eine knappe 
Ressource. Trotz verbreiteter Arbeitslosigkeit 
von Hochschulabsolventen ist das Studium  
– Fachrichtung eher sekundär – der einzige Weg 
zu besser bezahlten Jobs. Der teils der Demo-
grafie, teils dem verbesserten Zugang geschul-
dete Anstieg der Zahlen der Sekundarschul-
absolventen schafft einen erheblichen Nach frage -
druck. Die Konsequenz: rapides Wachstum 
als das hervorstechende Merkmal des ost afri-
kanischen Hochschulsystems  während der  
vergangenen 20 Jahre (siehe Grafik). 

Kenyattas Stopp für weitere Universitäten 
bedeutet erstmals das Eingeständnis, dass die 
Ressourcen auch Ostafrikas produktivster 
Volks wirtschaft für mehr als die nun 30 staat-
lichen Universitäten nicht ausreichen, und ›
Grafik 1 : rasantes wachstum – steigende anzahl  
der hochschulen in ostafrika
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dass eine Politik, die auf immer mehr neue 
Hoch schulen setzt, ein gravierendes Qualitäts-
problem geschaffen hat. Die Diagnose würde in 
den anderen ostafrikanischen Ländern ähnlich 
ausfallen. Überall besteht die politische Vor-
gabe, den Hochschulzugang zu verbreitern; 
überall besteht die Herausforderung darin, 
dies mit unzureichender staatlicher Finanzie-
rung und einem gravierenden Mangel an 
qualifiziertem wissenschaftlichem Personal zu 
bewerkstelligen. Die Lösung, die die meisten 
Hochschulen gefunden haben, ist die Teil priva-
ti sierung: in einem Paralleluniversum von 
Bezahlstudium für Berufstätige und die jenigen, 
die die Kriterien für staatlich finanzierte 
Studien plätze nicht erfüllten, von Abend- und 
Ferienkursen, von zahlreichen, an lukrativen 
städtischen Standorten miteinander konkur-
rierenden Zweigstellen der Universitäten und 
von Dozenten, die wie Handlungsreisende in 
Sachen Lehre von Hochschule zu Hochschu-
le tingeln, verdienen die Universitäten das 
Geld, das sie über ihre staatlichen Budgets 
hinaus benötigen. Dass auch das nicht immer 

ausreicht, um beispielsweise die vereinbarten 
Gehälter zu zahlen, zeigt der aktuelle Konflikt 
an der altehrwürdigen Makerere-Universität in 
Kampala, Uganda (siehe Kasten).

Es sei die Prognose gewagt, dass die gesell-
schaftlichen Konflikte um den Zugang zu 
tertiärer Bildung, wie sie in Südafrika sichtbar 
werden, auch anderswo auf dem Kontinent 
aufflammen werden – wenn die quanti tativen, 
aber auch die qualitativen Defizite von der Bil-
dungspolitik nicht beherzter als bisher ange-
gangen werden. In Kenia immerhin arbeiten 
Bildungsministerium und die „Commission for 
University Education“ (CUE) unübersehbar an 
ihrer Reformagenda: flächendeckende Durch-
setzung der von der CUE festgelegten Qualitäts-
kriterien, notfalls auch durch Schließung von 
Hochschuleinrichtungen; Gründung eines 
 National Research Fund als Einstieg in eine 
universitäre Forschungsförderung; regelmä-
ßige Erhebung von Kerndaten des Hochschul-
systems; Initiativen zur Verbesserung der 
Kooperation von Hochschulen und Wirtschaft.

Die Makerere University in Ugandas Hauptstadt Kampala leidet unter chronischer Unterfinanzierung und einer starken Poli-
tisierung. Regelmäßige Streiks in Folge ausbleibender Gehaltszahlungen und gewalttätige Proteste der Studierenden brin-
gen den Lehrbetrieb immer wieder zum Erliegen. Vorläufiger Höhepunkt der Eskalation war die Schließung der Universität 
im November/Dezember 2016 – die dritte nach 2007 und 2011. Die Universität ist eine staatliche Einrichtung, muss aber den 
überwiegenden Teil ihrer Einnahmen über private Mittel erwirtschaften. Der Anteil des Bruttosozialprodukts, den Uganda für 
seine staatlichen Hochschulen ausgibt, belief sich in den letzten Jahren auf gerade einmal 0,35 Prozent – auch im Vergleich zu 
den Ausgaben seiner Nachbarländer Kenia (1 Prozent) und Tansania (0,9 Prozent) ist das sehr wenig. Da Studiengebühren nicht 
unbegrenzt erhöht werden können, gibt die Universität de facto mehr Geld pro Student aus, als sie von der Regierung und über 
die Gebühren erhält. Die finanziellen Engpässe sind durch kurzfristige Eingriffe nicht nachhaltig zu beseitigen. 

Dennoch ist die älteste und renommierteste Universität Ostafrikas mit mehr als 40.000 Studierenden immer noch das Aus-
hängeschild der stetig wachsenden Universitätslandschaft in Uganda und Anziehungspunkt für internationale Kooperationen. 
So ist ein grundsätzliches Nachdenken über die Rolle der Makerere University innerhalb des ugandischen Bildungssystems 
nötig: Soll ihr Kernbereich die postgraduale Ausbildung und die Forschung sein, dann müsste die Anzahl der mittelmäßig qua-
lifizierten Studienanfänger begrenzt werden. Zugleich muss die Regierung sich fragen, wie viel Geld ihr dieser Leuchtturm mit 
internationaler Ausstrahlung wert ist.

oStafrikaS ÄltEStE UniVErSitÄt: lEUChttUrM oDEr SaniErUnGSfall?
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aus der arbeit des DaaD

Lässt man die Besucherliste 2016 des DAAD  
in Nairobi Revue passieren, so fällt der wach -
sende Anteil von Vertretern deutscher Hoch -
schulen auf. Viele treibt die Frage um,  welchen 
Platz sie Ostafrika in ihren Inter natio nali-
sierungs strategien einräumen sollen. Das 
große wirtschaft liche und wissenschaftliche 
Potenzial der  Region spricht sich herum. Und 
es erscheint lohnend, in der Kooperation mit 
ostafrikanischen Partnerhochschulen die 
Hinder nisse aus dem Weg zu räumen, derent-
wegen diese zur Zeit noch unterhalb ihrer 
 Möglich keiten bleiben.

Neben der „Partnervermittlung“ orientierte 
sich die Arbeit des Regionalbüros in Nairobi 

auch 2016 im Rahmen der Afrika-Strategie des 
DAAD an den zuvor beschriebenen Heraus-
forderungen, vor denen die Hochschulen in der 
Region stehen. 

Mehr Doktoranden schneller  
und besser ausbilden

Eine davon ist der extreme Mangel an promo-
vierten Hochschullehrern. Beispielhaft seien 
Zahlen aus Kenia genannt: Laut Statistik 
der Hochschulkommission gab es 2015 rund 
15.000 Hochschullehrer, von denen nur 5.600 
promoviert waren. Die gleiche Kommission hat 
festgelegt, dass ab 2018 niemand mehr ohne 
Promotion an Hochschulen unterrichten darf. 
Nötig wären also innerhalb von drei Jahren 
alleine 10.000 „nachgeholte“ Promotionen. 

Beim falling walls lab – 

einem 2011 von der falling 

walls foundation erstmals 

initiierten wissenschaft-

lichen nachwuchswett-

bewerb, bei dem die teil-

nehmer innerhalb von drei 

Minuten erklären müssen, 

wie ihre Projekte die welt 

von morgen verändern 

können – bewertet die Jury 

die besten forschungsideen 

(unten links). 

DaaD-außenstellenleiter 

Dr. helmut Blumbach  

überreicht Justin tiringa 

 nyasimba seine Stipendien-

urkunde (unten rechts).

regionale Standards für 

eine gute Doktoranden-

ausbildung: Darum ging  

es unter anderem bei  

der PhD-konferenz in  

nairobi im rahmen des  

DiES-Programms.
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Eine unrealistische Perspektive, wenn man 
bedenkt, dass es insgesamt im Lande nur etwa 
7.000 Doktoranden gibt und dass eine Promo-
tion in Kenia durchaus fünf Jahre dauern kann.

Für Ostafrika stehen jedes Jahr etwa 15 DAAD-
Doktorandenstipendien nach Deutschland zur 
Verfügung, die von einer in Nairobi tagenden 
deutsch-afrikanischen Gutachterkommission 
vergeben werden. Angesichts des Bedarfs ist das 
nicht viel. Die Bewerberlage (80 Anträge 2016) 
würde die Vergabe weiterer Stipendien zulassen. 

Ergänzt wurde und wird das DAAD-Angebot 
durch Stipendien, die auf der Basis von Ver-
einbarungen mit den Regierungen der Partner-
länder anteilig von diesen und dem DAAD 
finanziert werden. Die bisherigen Erfahrungen 
mit dieser Kooperationsform mit Kenia und 
Tansania sind gemischt: Es gab ausgezeichnete 
Bewerberinnen und Bewerber, die nach ihrer 
Rückkehr als Hochschul dozenten  arbeiten. Es 
kam aber immer wieder zu Verzögerungen bei 
den Stipendienzahlungen, die über die jewei-
lige Botschaft in Berlin abgewickelt wurden. 

DaaD-alumni in 
 Äthiopiens neuem 
kabinett

Äthiopien erlebte 2016 den 
Gipfelpunkt einer bereits  länger 
andauernden innen politischen 
Krise, die unter anderem durch 
Pläne für den Ausbau der 
Hauptstadt und der zusätz-
lichen Schaffung von Flächen 
für agrarindustrielle Entwick-
lungsprojekte begründet war. 
Verschiedene Regionen waren 
von gewaltsamen Unruhen mit 
Toten und Verletzten betroffen. 
Ausländische Investitionen, aber 
auch Hochschulen wurden Ziele 
von Übergriffen und Zerstö-
rung. Anfang Oktober rief die 
Regierung einen sechsmonati-
gen Ausnahmezustand aus, der 
unter anderem leichtere und 
schnellere Implementierungen 
von Einschränkung von Per-
sönlichkeitsrechten sowie der 
Informations- und Bewegungs-
freiheit ermöglicht. Eine  weitere 
einschneidende  Reak tion war 
die massive Umbildung des 
Kabinetts im November. Als 
Richtgröße bei den Neuberu-
fungen galten nach Aussage der 
Regierung fachliche Exzellenz, 
Erfahrung, Durchsetzungskraft 
und Führungsstärke sowie eine 

bessere ethno-linguistische 
Balance. 

Unter den 21 neuen Ministern 
befinden sich fünf DAAD-
 Alumni, die an deutschen Uni-
versitäten promoviert haben 
und in ihren Ressorts als Exper-
ten gelten: Die Linguistin Hirut 
Woldemariam (Culture and 
 Tourism) ist eine von insgesamt 
vier Frauen im 30-köpfigen 
Regierungs kabinett. Neben 
internationalen Aktivitäten 
in Forschung und Lehre hat 
sie auf der administrativen 
Ebene nachhaltig zur Entwick-
lung ihrer äthiopischen Alma 
Mater, der Addis Abeba Uni-
versity, beigetragen.  Getahun 
Mekuria ist Fachmann für 
intelligente Energienetze und 
wurde zum Wissen schafts- und 
Technologie  minister  berufen. 
Vor seiner Ernennung war 
er Stellvertretender Direktor 
des Addis Abeba Institute of 
 Technology sowie Direktor und 
später Staatsminister mit dem 
Portfolio „Höhere  Bildung“ in 
dem Ministerium,  welchem 
er nun vorsteht. Sileshi Bekele 
(Water, Irrigation and Elec-
tric ity) arbeitete zuvor als 
 Senior Inter regional Advisor 
für Water,  Energy and Capacity 

Development beim United 
Nations Department of Eco-
nomic and Social Affairs (UNDE-
SA) in New York. Der Wasser- 
und Klima experte entwickelte 
das Africa  Climate Policy Cen-
ter (ACPC) in Addis Abeba mit 
und baute die Arbeitsbereiche 
 Wasser, Klimaforschung und 
Information, Landwirtschaft, 
Energie sowie CO2-arme Ent-
wicklung mit auf. Der Biologe 
Gemedo Dalle (Environment, 
Forest and Climate Change) 
lehrte und forschte an äthi-
opischen Universitäten zum 
Management natürlicher Res-
sourcen und war zuletzt Gene-
raldirektor des Ethiopian Biodi-
versity Institute. Girma Amente 
(Public Enterprise) ist sowohl 
ein renommierter Forstwirt-
schaftler als auch ein erfahrener 
Manager. Als durchsetzungs-
starke und innovative Füh-
rungskraft hat er sich in Äthi-
opien einen Namen gemacht, 
unter anderem als Präsident 
der Haramaya University und 
Direktor der Oromia State Forest 
Enterprise. 
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Das Programm mit Tansania wurde 2016 nicht 
mehr fortgesetzt, da kein neuer Vertrag zustan-
de kam, der die nötige Finanzierungs sicherheit 
geboten hätte. Der Vertrag mit Kenia wird 
2017 neu verhandelt, nachdem die Zuständig-
keit auf kenianischer Seite an den National 
Research Fund übergegangen ist. Mit Ruanda 
wurde ein Programm vereinbart, das mit bis zu 
20 Doktoranden stipendien 2017 beginnen wird.

Einen substanziellen Beitrag zur Ausbildung 
auf Master- und PhD-Ebene leistet das Sur -
place / Drittland-Stipendienprogramm, das der 
DAAD weltweit in Entwicklungs ländern zur 
Qualifizierung von Hochschul lehrernachwuchs 
an ausgewählten Universitäten und Forschungs-
einrichtungen im Heimat- oder Drittland anbie-
tet. Durch vom Bundes ministerium für wirt-
schaftliche Zusammen arbeit und Entwicklung 
(BMZ) zusätzlich bereit gestellte Mittel konnten 
2016 im öst lichen Afrika erneut fast 300 Neu-
stipendien zum Studium an 36 qualitäts ge-
prüften Hochschulen und  Forschungszentren 
vergeben werden.

Die langjährige Zusammenarbeit mit dem 
Inter-University Council for East Africa 
(IUCEA) im Rahmen des DIES-Programms 
(DAAD/HRK) wurde auf der Basis einer 2016 
neu geschlossenen Vereinbarung fortgesetzt. 
Im Fokus der nächsten Phase der Zusammen-
arbeit steht die Verbesserung der Qualität von 
Doktoranden programmen und Doktoranden-
betreuung. Ergebnis einer internationalen 
Auftaktkonferenz im September in Nairobi 
ist ein zwei gleisiges Vorgehen: Es werden 
regionale  Standards für eine gute forschungs-
basierte Doktorandenausbildung erarbeitet, die 
innerhalb der ostafrikanischen Gemeinschaft 
verbindliche Geltung erhalten sollen; und es 
wird überregional ein Trainingsprogramm für 
Betreuer von Master- und PhD-Kandidaten als 
Fernlehrgang entwickelt und mit verschiedenen 
regionalen Partnern in ganz Afrika angeboten. 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 46,05 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 8,96 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro kopf (in US Dollar ) in kkP 3.082

wirtschaftswachstum 5,33 %

inflation 6,88 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 90

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 91

knowledge Economy index (kEi) rang 110

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,51 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 539.749

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 41,2 %

immatrikulationsquote 4,05 %

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master k.	A.

	 PhD k.	A.

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 2.215

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender k.a.

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	k.	A.

	 2.	k.	A.

	 3.	k.	A.

	 4.	k.	A.

	 5.	k.	A.

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 12.132

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 8,23 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2015/16) 635

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland 

	 1.	USA

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Australien

	 4.	Südafrika

	 5.	Saudi-Arabien

	 11.	Deutschland

Quellen:	DAAD,	Statistik	
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt

Wissenschaft	weltoffen	
The	World	Bank,	Data	

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 3 : Daten zum Bildungssystem kenia
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Die „ostafrikanisch-Deutsche Universität  
für angewandte wissenschaften“ 

In den boomenden Volkswirtschaften Ost-
afrikas steht paradoxerweise der hohen Jugend-
arbeitslosigkeit ein zunehmender Fachkräf-
temangel, insbesondere von Technikern und 
Ingenieuren, gegenüber: „Absolventen ohne 
Jobs – Jobs ohne Absolventen“ so das Dilemma 
eines Ausbildungssystems, das am Bedarf der 

Industrie vorbeigeht. Ein praxis orientiertes und 
mit der Industrie koordiniertes Ausbildungsan-
gebot für Ingenieure wird in der Region drin-
gend benötigt.

In Kenia sieht man in den deutschen Fachhoch-
schulen das Referenzmodell für eine derartige 
anwendungsorientierte Hochschulausbildung. 
Für das Jahr 2015 konnte an   dieser Stelle 
berichtet werden, dass im Rahmen des DAAD-
Programms „Fachzentren Afrika“ ein Projekt 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) Dresden mit der Universität Taita  Taveta 
ausgewählt wurde, um im Bereich Bergbau und 
Ressourcenmanagement Studiengänge nach 
dem Fachhochschulmodell aufzubauen. Diese 
Arbeit hat 2016 planmäßig  begonnen. Zugleich 
ging die deutsch-kenianische Dis kus sion einen 
großen Schritt weiter und ent wickelte die 
Vision einer „Ostafrikanisch- Deutschen Uni-
versität für angewandte Wissen schaften“, für 
die interessierte deutsche Hochschulen als 
Kooperationspartner gewonnen werden sollen. 
In enger Abstimmung mit dem Auswärtigen 
Amt erarbeitete der DAAD in Kooperation 
mit der kenianischen Hochschulkommission 
und internationalen Experten eine Machbar-
keitsstudie. Zwischenergebnis: Am Standort 
Kenia bestehen für diese Initiative geeignete 
Rahmen bedingungen und Interesse in Politik, 
Wirtschaft und Hochschulen. Das kenianische 
Bildungsministerium ebenso wie das Auswär-
tige Amt haben eine finanzielle Beteiligung 
angekündigt. Deutsche Fachhochschulen haben 
bereits Interesse signalisiert. Ihr Beitrag soll 
vor allem im Transfer von Know-how bestehen: 
Curriculumsentwicklung, Industrie kooperation, 
Entsendung von Gastprofessoren, Fortbildung 
für Lehrende und Administratoren, Aufbau 
von Gründerzentren. 2017 sollen die notwen-
digen zwischenstaatlichen Verein barungen 
geschlossen, konkrete Aufbaupläne erarbeitet 
und deutsche Partnerhochschulen über eine 
entsprechende Ausschreibung für das Projekt 
 gewonnen werden. «

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

tabelle 4 : DaaD-Geförderte aus dem ausland und aus Deutschland  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen 2016 kenia

a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland	
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach Status

	 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

	 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

	 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  A 
  D 

	 1–6	Monate
  A 
  D 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
a
D

a und D – gesamt (i + ii)

	*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal
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