
Nairobi



18

Demokratie auf dem Prüfstand

Das „African strong men syndrom“ kommt 
zurück: So jedenfalls fürchtet die ostafrikani-
sche Zivilgesellschaft und mit ihr die liberale 
Wochenzeitung „The East African“, die diese 
Diagnose in ihrem Jahresrückblick stellte. Ge - 
meint sind Machthaber, die sich einerseits de - 
mo kratischer Verfahren wie Wahlen zur Legiti-
mation bedienen, sich bei Bedarf aber über die 
Kernelemente der Demokratie wie Gewaltentei-
lung, Verfassungstreue und Rechtsstaatlichkeit 
hinwegsetzen. Indizien aus 2017: Präsident  
Yo weri Museweni in Uganda hatte bereits 2006 
für eine Verfassungsänderung gesorgt, die es 
ihm immer wieder erlaubte, sich zur Wahl zu 
stellen. Jetzt beseitigte das Parlament  die letzte 
Hürde für seine „immerwährende“ Präsident-
schaft, indem es auch noch die Altersbegren-
zung für das Amt (bisher 75 Jahre) aufhob.  
Sein Amtskollege Kagame in Ruanda hatte 

ebenfalls per Verfassungsreferendum die Be - 
schränkung auf zwei Amtszeiten aufheben 
lassen. Am 5. August wurde er laut offizieller 
Lesart mit 99 Prozent der Wählerstimmen als 
Präsident bestätigt. 

Wahlen mit offenem Ausgang gab es dagegen 
in Kenia. Nicht weil es hier an „strong men“ 
mangelte, sondern weil im Kampf um das Prä-
sidentenamt zwei annähernd gleichgewichtige 
Kontrahenten gegeneinander antraten: Amts-
inhaber Uhuru Kenyatta und der langjährige 
Oppositionsführer Raila Odinga. Beide stehen 
auch für die Rivalität der beiden größten Eth-
nien des Landes: Kenyatta als Kikuyu, Odinga 
als Luo, beide mit „Koalitionspartnern“ anderer 
Volksgruppen. In diesem Wettbewerb geht es 
nicht um politische Programme, sondern um   
die Verteilung von Macht, Ressourcen und Chan - 
 cen zwischen den Ethnien. In Erinnerung ge -
blieben sind die Unruhen nach den Wahlen von 

Im	Laboratorium	der	
Modernisierung

Dr. helmut Blumbach leitet 
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In	Ostafrika	streben	einige	Machthaber	die	„immerwährende	Präsi-
dentschaft“	an	und	setzen	sich	dafür	auch	über	Kernelemente	der	
Demokratie	hinweg,	so	zum	Beispiel	2017	die	Präsidenten	in	Uganda	
und	Ruanda.	In	Kenia	konkurrierten	bei	den	Wahlen	zwei	fast	gleich	
starke	Kandidaten.	Am	Ende	mussten	die	Wählenden	zweimal	an	
die	Urnen.	Wenn	Ostafrika	aber	etwas	eint,	ist	es	der	Glaube,	dass	
nur	eine	gute	Bildung	den	Lebensstandard	verbessern	kann.	Dafür	
braucht	es	gute	Hochschulen.	Die	ostafrikanischen	Staaten	erhöhen	
deshalb	die	Qualitätsstandards	der	Hochschulen,	stoßen	Bildungs-
reformen	an	und	in	Kenia	denken	sie	ihre	Hochschulpolitik	neu.	
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2007, deren strittiger Ausgang zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen von Angehörigen ver-
schiedener Volksgruppen sowohl untereinander 
als auch mit den Sicherheitskräften führte. Die 
Bilanz damals: Mehr als 1.000 Todesopfer und 
Hunderttausende Binnenflüchtlinge,  die zum 
Teil bis heute in Camps hausen.

Die welt schaut gespannt  
auf die wahlen in Kenia

Nicht nur wegen dieser traumatischen Ereignis-
se blickte die Welt anlässlich der Wahlen vom 
8. August nach Kenia. Das Land ist das wirt-
schaft liche Zugpferd der ganzen Region, tech-
no logisch auf dem Sprung, international gut 
vernetzt, Hoffnungsträger des „Africa Rising“, ›

a f r i K a  :  N a i r o b i
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ein faszinierendes Laboratorium der Moderni-
sierung mit all ihren Errungenschaften, Zumu-
tungen und Widersprüchen: Wolkenkratzer 
neben Slums, Wirtschaftsboom neben Arbeits-
losigkeit, junge Bevölkerung und ein veraltetes, 
aus allen Nähten platzendes Bildungssystem – 
eine Versuchsanordnung mit Relevanz für den 
ganzen, im Umbruch befindlichen Kontinent.

Zunächst beeindruckte der gut organisierte 
Ur nengang in 40.000 Wahllokalen, der Daten-
abgleich in einem elektronischen Wählerver-
zeichnis, die zeitnah online gestellten „vor-
läufigen“ Ergebnisse aus den Wahlbezirken. 
Unerwartet schnell, am Abend des 9. August, 
wurde das „offizielle“ Ergebnis verkündet:  
54 Prozent der Stimmen für Kenyatta, 45 Pro-
zent für Odinga. Ebenso schnell verweigerte 
die Opposition diesem Resultat ihre Anerken-
nung: Die Computer der Wahlkommission 
seien manipuliert worden. 

Democracy at work?

Zur allgemeinen Erleichterung wurde der Kon-
flikt nicht auf der Straße ausgetragen, sondern 
vor dem Obersten Gerichtshof. Was dann am 
1. September eine Mehrheit von vier der sechs 
Obersten Richter verkündete, war eine politi-
sche Sensation. Der „East African“ betitelte es 
begeistert mit der Schlagzeile: „Democracy at 
Work“: Die Wahldurchführung sei nicht verfas-
sungskonform gewesen, weil die verantwort-
liche Wahlkommission bei der Übertragung 
und Zusammenführung der Ergebnisse „Unre-
gelmäßigkeiten“ und „Gesetzwidrigkeiten“ be -
gangen habe. Die Richter erklärten die Präsi-
dentschaftswahlen für ungültig. Diese mussten 
innerhalb von 60 Tagen wiederholt werden, wo - 
für der 26. Oktober festgesetzt wurde. Dann, 
zwei Wochen vor der Wiederholungswahl, eine 
weitere Überraschung: Oppositionskandidat 
Odinga zog seine Kandidatur zurück und rief 
seine Anhänger zum Wahlboykott auf. Die Be - 
gründung: Die vom Gericht festgestellten Un -
regelmäßigkeiten seien nicht wirklich beseitigt  
worden, so dass die zweiten Wahlen nicht 
glaub würdiger werden würden als die ersten. 
Nichtsdestotrotz fanden sie statt. Versuche von  
verschiedenen Seiten, in letzter Minute eine 
gerichtliche Verschiebung zu erwirken, scheiter-
ten schon daran, dass die Mehrzahl der Ober sten 
Richter kurz vor dem Wahltag nicht zum ange-
setzten Termin erschienen. Mit 98,26 Prozent 
der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 
nur 48 Prozent, sicherte sich Kenyatta nun 
endgültig seine zweite Amtszeit als Kenias 
Präsident. 

Es liegt nahe, die Ereignisse rund um die Wah-
len als einen Rückschlag für Kenias Entwick-
lung zu sehen: Unverhältnismäßige Polizeiein-
sätze gegen Demonstranten in den Hochburgen  
der Opposition forderten wohl über 50 Men-
schen leben, der phasenweise Stillstand des öf -
fentlichen Lebens hat die Wirtschaftsleistung  
stark gedrosselt, der Wahlkommission wurden 
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gerichtlich gravierende Fehlleistungen beschei-
nigt, das Oberste Gericht entzog sich nach  
muti gem Start am Ende seiner Verantwortung,   
Raila Odinga hat mit der Absage der  Kandida-
tur seine Anhänger verwirrt und das ganze  
Land in Ungewissheit über seine weiteren  Ab- 
 sichten zurückgelassen, Präsident Kenyatta  

schließlich muss auf der schwachen Legiti-
mations basis einer Wahl regieren, an der sich 
weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten 
beteiligt haben. 

Die Dialektik historischer Prozesse könnte 
selbst aus diesem Scherbenhaufen Positives ›

Stipendien für  
flüchtlinge

Ausgelöst durch Bürgerkriege 
und die aktuelle Dürre erlebt das 
östliche Afrika eine Flüchtlings-
krise ungekannten Ausmaßes. 
Allein aus dem Südsudan sind 
seit dem erneuten Scheitern 
der Friedensbemühungen Mitte 
2016 bis heute laut UNHCR 1,87 
Millionen Menschen geflohen. 
Somalia wiederum bietet nach 
wie vor keine Rückkehrperspek-
tiven für seine fast 900.000 
Flüchtlinge, die in den Nachbar-
ländern leben. Zu den „Failing 
States“ der Region zählen auch 
Burundi und die Demokratische 
Republik Kongo, deren andau-
ernde innere Konflikte ebenfalls 
900.000 Menschen zur Flucht 
über die Grenzen getrieben 
haben. Hauptaufnahmeländer 
in Ostafrika sind nach Angaben 
des UNHCR Uganda (1,3 Milli-
onen Flüchtlinge), Äthiopien 
(630.000) und Kenia (450.000). 

2017 feierte die Deutsche Aka-
demische Flüchtlingsinitiative 
Albert Einstein (DAFI) ihr 25-  
jähriges Jubiläum. Sie ist welt-
weit in mehr als 30 Ländern 
aktiv. DAFI vergibt Stipendien 
an Flüchtlinge, damit sie an 

Hochschulen in ihren Aufnah-
meländern ein Bachelorstudi-
um absolvieren können. Das 
Auswärtige Amt stellt 80 Pro-
zent der Fördermittel für diese 
Initiative bereit, koordiniert wird 
sie vom UNHCR. 2016 förderte 
DAFI 1.729 Studierende in Afrika. 
Die meisten davon – 552-DAFI-
Stipendiaten – studieren in Äthi-
opien. Kenia und Uganda liegen 
(Stand 2016) auf den Plätzen 2 
und 3 mit 263 beziehungsweise 
212 Geförderten. 

In Äthiopien setzt die „Associ-
ation of Ethiopians Educated in 
Germany“, eine Partnerorgani-
sation des DAAD, das Programm 
operativ um. Auch die Regierung  
in Addis Abeba unterstützt das  
Studium von Flüchtlingen, in -
dem es sich an den Kosten der 
DAFI-Stipendien beteiligt sowie 
mit einem eigenen Stipendien-
programm. 2017 öffnete der 
DAAD sein Surplace-/Drittland-
programm in Äthiopien für 
DAFI- Alumni. Sie können sich 
damit um DAAD-Stipendien für 
acht ausgewählte Masterstudi-
engänge an sechs äthiopischen 
Hochschulen bewerben.

Angesichts der Lage in den „Fai-
ling States“ der Region mit ihren 

zusammengebrochenen oder 
maroden Bildungssystemen 
sind Flüchtlinge eine wichtige 
Ressource, wenn sie eines Tages 
mit guter Ausbildung in ihre 
Heimat zurückkehren können. 
Der DAAD hat der Bundesre-
gierung vorgeschlagen, in den 
Aufnahmeländern Äthiopien, 
Kenia, Uganda und Tansania pro 
Jahr 160 zusätzliche Stipendien 
zur Verfügung zu stellen. Die 
begabtesten Absolvierenden 
des DAFI-Programms sollen 
damit die Möglichkeit eines 
Masterstudiums erhalten.  
Zu sätzlich zum Fachstudium 
sollen sie mithilfe begleitender 
Weiterbildungsmaßnahmen 
auch mit den Grundlagen guter 
Regierungsführung, nachhalti-
ger Entwicklung und demokra-
tischer Gesellschaftsverfassung 
vertraut gemacht werden. Das 
sind wichtige Voraussetzungen, 
um eine verantwortungsvolle 
Führungsrolle beim späteren 
Wiederaufbau ihrer Länder spie-
len zu können. 

teilnehmer eines Dafi

workshops in Jigjiga (ost

Äthiopien) 

a f r i K a  :  N a i r o b i
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erwachsen lassen: Vielleicht hat sich 2017 
 Kenias 50 Jahre alte postkoloniale Tradition 
eines autoritären, personenfixierten und triba-
listisch aufgeladenen Politikstils nachhaltig dis - 
kreditiert . Wirtschaft, Kirchen und Gewerk-
schaften fordern einen nationalen Dialog, der 
die irrationale Spaltung der Gesellschaft, wie sie 
bei jeder Wahl wieder aufbricht, überwindet . 
Vielleicht bewegt sich das Land damit auf eine 
seiner sonstigen sozialen und wirtschaftlichen 
Dynamik angemessene, moderne Form des 
politischen Wettbewerbs zu, der sich endlich 
den vielfachen sachlichen Herausforderungen 
widmet, die es zu bewältigen gilt. 

auf dem weg zu einer modernen 
Bildungspolitik

Teilhabe am Fortschritt und einen angemes-
senen Lebensstandard gibt es nur mit guter 
Bildung: Wenn etwas Ostafrika eint, ist es 
diese Überzeugung, nur ein Studium führe zu 
besser bezahlten Jobs und gesellschaftlichem 
Aufstieg. Die Familien tun alles, um ihren Kin-
dern den Weg dorthin zu ebnen. Verbesserte 

Zugangschancen und das Bevölkerungswachs-
tum lassen die Zahl der Schulabgänger stetig 
wachsen. Entsprechend steigt die Nachfrage 
nach Studienplätzen und weitet sich das staatli-
che und private Hochschulsystem in der gan-
zen  Region rasant aus. Kenia, Tansania und 
Uganda verfügten 1995 über 25 Hochschulen, 
heute sind es 172. Das Wachstum war politisch 
gewollt, aber es musste mit unzureichender 
staatlicher Finanzierung und einem gravieren-
den Mangel an qualifiziertem wissenschaft-
lichem Personal  bewerkstelligt werden. Die 
Lösung, die die meisten staatlichen Hochschu-
len gefunden haben, ist die Teilprivatisierung: 
Die Einrichtung von parallelen Bezahlstudien-
gängen für Berufstätige und diejenigen, die die 
Kriterien für staatlich finanzierte Studienplätze 
nicht erfüllten, von Abend- und Ferienkursen, 
von zahlreichen miteinander konkurrierenden 
Zweigstellen der Universitäten mit Dozenten 
und Dozentinnen, die wie Handlungsreisende 
in Sachen Lehre von Hochschule zu Hochschule  
ziehen. So verdienen die Universitäten (und 
die Hochschullehrenden) das Geld, das sie über 
ihre staatlichen Budgets hinaus benötigen.

Missmanagement wird bekämpft

2017 wurde fast überall in der Region unter-
sucht, ob und wieweit die Universitäten den 
staatlich dekretierten Vorgaben entsprachen, 
insbesondere in der Qualität der Lehre und bei 
der Vergabe von Abschlüssen. In Kenia enthüll-
te ein Audit der Commission for University  
Education (CUE) ein beträchtliches Maß an 
Missmanagement und Regelverstößen – insbe-
sondere in den Bereichen, in denen die Univer-
sitäten als kommerzielle Anbieter operieren: 
Hier wurden Studienprogramme ohne Akkre-
ditierung angeboten, Studierende zugelassen, 
die nicht für einen Hochschulzugang qualifi-
ziert sind, Anwesenheit und Studienleistungen 
ungenügend nachgehalten und dokumentiert 
sowie akademische Grade ohne entsprechende  
Leistungen verliehen. 

rechtsanwältin und DaaD

alumna lyla latif spricht 

auf dem Election Dialogue 

forum im Juni 2017.
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›

Auch in Ruanda gab es, ausgelöst durch Mit-
glieder des Senats, eine Untersuchung der 
Qualitätsstandards der Hochschulen durch das 
zuständige Higher Education Council. Ruanda 
hat nur eine staatliche Universität, alle anderen 
33 Universitäten sind privat.

Nach der Überprüfung verloren zehn der priva-
ten Hochschulen ganz oder teilweise ihre staat-
liche Zulassung. Die Schließungen waren bitter 
für viele Studierende, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits beträchtliche Studiengebühren gezahlt 
hatten. In Tansania gaben die Behörden im 
Juli bekannt, dass sie 19 privaten Universitäten 
für das Hochschuljahr 2017/2018 untersagen, 
Studienanfänger aufzunehmen. Pikanterweise  
gehören dazu auch die tansanischen Filialen 
der renommierten kenianischen Kenyatta 
University und der Jomo Kenyatta University 
of Agriculture and Technology. Auch das ange-
sehene Kilimanjaro Christian Medical College 
steht auf der Liste.

Kenia denkt hochschul und 
 Bildungspolitik neu

Nur in Kenia führten die Befunde, über die 
Schließung einzelner Hochschulen oder Pro-
gramme hinaus, zu einem Umdenken in der 
Hochschul- und Bildungspolitik. Damit trug die 
Regierung, ohne es öffentlich einzugestehen, 
der Tatsache Rechnung, dass die Probleme im 
Kern auf eine über Jahrzehnte verfehlte Politik 
des forcierten Wachstums ohne entsprechende 
staatliche Ressourcen zurückgehen.

Kenias neue Bildungspolitik trägt die Handschrift 
von Bildungsminister Fred Matiang‘i, der Ende 
2015 ins Amt kam und sich schnell als entschlos-
sener Reformer profilierte: Seine erste große Tat  
war, korrupte Kartelle aus Lehrern, Eltern und 
Prüfungsbehörden zu neutralisieren, die die Pri-
marschul-Abschlussexamen (nach Klasse 8) zur 
Aufbesserung entweder ihres Einkommens oder 
der Noten ihrer Kinder  manipulierten. 

Das Gleiche geschah mit der Se  kundar schul-
abschlussprüfung (Kenya Certificate of Secon-
dary Education, KCSE), so dass die Zahl der 
Absolventinnen und Absolventen, deren 
Gesamtnote sie für den Hochschulzugang qua-
lifizierte, von 89.000 (2016) auf 70.000 (2017) 
sank. Für exakt diese Zahl sollen nun auch 
staatlich finanzierte Studienplätze garantiert 
werden. Niemand, der sich für ein Studium 
qualifiziert hat, soll mehr auf das Geschäfts-
modell angewiesen sein, in dem staatliche und 
natürlich auch private Hochschulen gebühren-
pflichtige Studienplätze für Selbstzahler anbie-
ten. Viele Universitäten werden damit in eine 
ernste Finanzkrise geraten. 

hochschulen sollen nachfrage
orientiert ausbilden

Die Hochschulen sind nur eine der Großbau-
stellen in Kenias Bildungssystem. Es ist span-
nend  zu verfolgen, wie erstmals eine Bildungs-
politik formuliert und implementiert wird, 
die einen holistischen Ansatz verfolgt – darin 
besteht der eigentliche Paradigmenwechsel,  
der sich in Kenia anbahnt. Die Primarschulab-
schlussprüfung wurde zunächst von Kor rup tion  
gesäubert, nun aber wird sie ganz abgeschafft: 
Nicht eine einzelne Prüfung soll in Zu kunft 
über Wohl oder Wehe einer Bildungsbiografie  
entscheiden, sondern eine kontinuierliche 
Über prüfung der erworbenen Kompetenzen. 
Und auch auf der nächsten Stufe zeichnet sich 
ein Umdenken ab: Nicht jeder qualifizierte 
Sekundarschulabschluss muss an die Univer-
sität führen, wenn – insbesondere in techni-
schen Disziplinen – eine bisher nicht vorhan-
dene, aber hochwertige berufliche Bildung 
ebenfalls Karriere- und Einkommenschancen 
eröffnet. Die Aufwertung technischer Kollegs 
hat begonnen. Und schließlich: Auch die Uni-
versitäten müssen stärker nachfrageorientiert 
ausbilden. Nicht jeder kann und sollte Anwalt, 
Arzt, Journalist oder „CEO“ werden. Ingenieure, 
Sozial arbeiter, Start-up-Unternehmer und eine 

a f r i K a  :  N a i r o b i
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entsprechende praxisnahe Hochschulausbil-
dung sind vorrangig, wenn das Land seine ehr-
geizigen Modernisierungspläne realisieren will.

Das bildungspolitische Umsteuern wird zusätz-
liche Ressourcen erfordern – und dies betrifft 
berufliche Bildung ebenso wie Hochschulen. 
Eine arbeitsmarktgängige, praxisnahe Ausbil-
dung hat ihren Preis. Sie benötigt qualifizierte 
und motivierte Lehrende, moderne technische 
Ausstattung und funktionstüchtige, gut gema-
nagte Institutionen. Hier zeichnet sich auch 
ein hochschulpolitischer „New Deal“ ab: Mehr 

nachfrage- und anwendungsorientierte Hoch-
schulbildung gegen kostendeckende staatliche 
Finanzierung. Hier wartet eine von vielen  
Herausforderungen für Kenias sich soeben 
konstituierende neue Regierung. Steigende 
Staatsverschuldung – ein Drittel der Steuerein-
nahmen fließt in den Schuldendienst – und 
wachsende Zurückhaltung internationaler Kre-
ditgeber erhöhen nicht eben die Reformspiel-
räume in Kenia.

aus der arbeit des DaaD

Kenias bildungspolitische Entscheidungsträger  
blicken vielfach nach Deutschland: Sie sehen 
in der weithin anerkannten Qualität der deut-
schen technischen Ausbildungen, im berufsbil-
denden wie im Hochschulbereich, ein interes-
santes Referenzmodell für die Reform des 
eigen en Bildungssystems. Hier bieten sich auch 
aus deutscher Sicht interessante Perspek tiven 
der Zusammenarbeit. Tatsächlich hat sich die   
Reform der beruflichen Bildung als ein Thema 
der deutsch-kenianischen Entwicklungs zusam - 
menarbeit etabliert. Komplementärer Arbeits-
schwerpunkt des DAAD sind die Vorbereitun-
gen zum Aufbau einer ostafrikanisch-deutschen 
Hochschule für Angewandte Wissen schaften. 
Orientiert am deutschen Fachhochschulmodell  
sollen in Kooperation mit der Industrie praxis-

Mit Orientierung auf praxis- und industrie-
nahe Hochschulausbildung im Bereich des 
Bergbaus, arbeitet das seit 2016 vom DAAD 
geförderte Fachzentrum CEMEREM (Centre of 
Excellence for Mining, Environ mental Engi-
neering and Resources Management) an der 
Universität von Taita Taveta (TTU) in Voi. Am 
6. April wurde das Zentrum feierlich eröffnet. 
Botschafterin Jutta Frasch, der Gouverneur 
des Taita Taveta County,  John Mruttu, und die 
Leiterin der deutschen Außenhandelskammer 
in Nairobi, Maren Dialle-Schellschmidt, gehör-
ten zu den Gästen. Zeitgleich richtete die Taita 
Taveta Universität die jährliche internationale 
Netzwerktagung aller vom DAAD unterstütz-

ten afrikanischen Fachzentren und ihrer deutschen Partnerhochschulen aus und brachte so inter-
nationales und panafrikanisches Flair in die kenianische Provinz.

anwEnDUnGSoriEntiErtES faChzEntrUM in Voi ErÖffnEt

alumni des regierungs

stipendienprogramms Kenia 

bei einem treffen im  

DaaDBüro am 27.9.2017

Die taita hills in Kenia
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nahe Studiengänge vor allem in den Ingenieur-
wissenschaften etabliert werden, zunächst 
unter dem Dach einer bestehenden keniani-
schen Universität. Sowohl die kenianische 
Trägerhochschule als auch eine oder mehrere 
pro jekt verantwortliche deutsche Hochschulen  
für Angewandte Wissenschaften sollen im 
wettbewerblichen Verfahren ermittelt werden. 
Im Februar 2017 unterzeichneten Minister 
Matiang’i und die deutsche Botschafterin Jutta 
Frasch dazu eine Absichtserklärung am Rande 
eines in Nairobi abgehaltenen Deutsch-Afrika-
nischen Wirtschafts gipfels. In Vorbereitung ist 
ein förmliches Regierungsabkommen, dessen 
Unterzeichnung sich durch den politischen 
 Prozess in Kenia verzögert hat.

Doktorandenausbildung: 
 Kernanliegen des DaaD

Aufgrund des gravierenden Mangels an 
zumindest durch eine Promotion qualifizier-
ten Hochschulleh r enden bleibt die Doktoran-
denausbildung ein Kernanliegen des DAAD 
in der Region. Für Ostafrika stehen jedes Jahr 
zwischen zehn und zwölf DAAD-Stipendien 
für die Promotion in Deutschland zur Ver-
fügung, die von einer in Nairobi tagenden 
deutsch-afrikanischen Gutachterkommissi-
on vergeben werden. 2017 gingen hierfür 70 
Bewerbungen ein. Ergänzt wird dieses Ange-
bot durch Stipendien, die auf der Basis von 
Vereinbarungen mit den Regierungen der 
Partnerländer anteilig von diesen und dem 
DAAD finanziert werden. Mit Ruanda wurde 
ein entsprechendes Programm zur Vergabe 
von 20 Doktorandenstipendien pro Jahr ab 
2016 verabredet. Die ersten gemeinsamen  Aus-
wahlen haben am 2. und 3. Februar in Ki gali 
stattgefunden. Deutsche und ruandische Gut-
achter arbeiteten motiviert und konzentriert 
zusammen und wählten aus 22 Bewerberin-
nen und Bewerbern, die eine Betreuungszusa-
ge aus Deutschland vorlegen konnten, zwölf 
geeignete Kandidaten aus.  ›

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

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 47,25 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 9,16 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 3.161

wirtschaftswachstum 5,85 %

inflation 6,30 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 89

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 92

Knowledge Economy index (KEi) rang 110

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,27 %

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 0,79 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 2.527

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) 13.372

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

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 634

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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Mit Kenia hatte ein ähnliches Programm seit 
einigen Jahren bestanden, war aber 2016 ausge-
laufen. Erfreulicherweise gelang es 2017, einen 
Anschlussvertrag abzuschließen. Die Zahl der 
jährlich zu vergebenden Stipendien wurde auf 
bis zu 30 gesteigert. 

Einen substanziellen Beitrag zur Ausbildung 
auf Master- und PhD-Ebene leistet auch das 
Surplace- /Drittlandstipendienprogramm, das 
der DAAD welt weit in Entwicklungsländern 
zur Qualifizierung  von Hochschullehrernach-
wuchs an ausge wählten Universitäten und 
Forschungseinrichtungen im Heimat- oder 
Drittland anbietet. Durch vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) zusätzlich bereitgestellte 
Mittel konnten auch 2017 im östlichen Afrika 
erneut fast 300 Neustipen dien zum Studium an 
36 qualitätsgeprüften Hochschulen und For-
schungszentren vergeben werden.

Auch die traditionsreiche Zusammenarbeit 
mit dem Inter-University Council for East 
Africa (IUCEA), dem regionalen Dachver-
band der Hochschulen, setzte der DAAD 2017 
vereinbarungs gemäß fort. Im Fokus der nächs-
ten Phase der Kooperation steht die Verbesse-
rung der Qualität von Doktorandenprogram-
men und -betreuung. Es werden regionale Stan-
dards für eine gute for schungsbasierte Dokto - 
randenausbildung erarbeitet, die innerhalb der 
Ostafrikanischen Gemeinschaft verbindliche 
Geltung erhalten sollen. Außer dem soll über-
regional ein Trainingsprogramm zur Verbesse-
rung der Betreuung von Master- und PhD-Kan-
didaten als Fernlehrgang entstehen. «

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

Das team der außenstelle mit nachwuchs

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 4 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 Kenia

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt a
D

1. nach akademischem 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 akademischem 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 

iii. EUMobilitätsförderung – gesamt a
D

	 Mobilität mit Partnerländern

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

Kenia

440
34

18
23

170
3

244
1
8
7

7
3

43
26

390
5

413
189

33
66
76
41
38

4
178

62
88
16

316
123

48
64
49

2

853
223

1.076




