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Wissenschaftsmanagement  
in der Entwicklungszusammenarbeit 

Erfahrungen, Anforderungen und Rahmenbedingungen – eine Fallstudie aus Uganda

Unterschiedliche Wege (Strategien) führen zum Ziel – 
auch in den „Forschungswüsten“ der Subsahara-Region.
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In der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) spielt Wissenschaftsmanagement 
bisher eine geringe Rolle. Es gibt jedoch einen rasant steigenden Bedarf, vor allem in 
Subsahara-Afrika, also Afrika südlich der Sahara. Niedrigeinkommensländer haben einen 
hohen Bedarf an Wissenschaftsmanagern, welche Hochschulen als Orte relevanter wis-
senschaftlicher Lehre und Forschung auf- und ausbauen sowie profilieren können. Der-
zeit finden sich nur vier afrikanische Universitäten unter den 400 Spitzenuniversitäten 
der Welt (alle vier in Südafrika; Fourie 2013). Die deutsche EZ hat der Hochschulbildung 
allerdings bisher relativ wenig Beachtung geschenkt; entsprechend ist „Wissenschafts-
management“ in der deutschen EZ bisher schwach konzeptioniert. Dieser Beitrag stellt 
die Anforderungen anhand einer Fallstudie aus Uganda vor.

Entwicklungszusammenarbeit umfasst die zivilgesellschaftliche (Stiftungen, Kirchen, Nicht-Regie-

rungsorganisationen) und die Regierungszusammenarbeit. Letztere wird durch die Bundesregie-

rung, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ), vereinbart. Die gemeinsamen Entwicklungsziele mit Regierungen vor allem von Niedrigein-

kommensländern werden dann finanziell und technisch unterstützt. Diese Entwicklungsziele betten 

sich multilateral in die acht „Millenium-Development-Goals (MDG)“ ein, die im Jahr 2000 von 189 

Regierungen für die folgenden 15 Jahre vereinbart wurden. 

Die MDG haben zu einer substanziellen Zunahme der Grundschulbildung geführt (MDG 2). Entspre-

chend haben Alphabetisierungsraten in Niedrigeinkommensländern stark zugenommen. In Subsa-

hara-Afrika etwa wiesen 2011 nur noch acht der 54 Länder eine Alphabetisierungsrate von unter 

50 Prozent aus (UNDP 2012). Zusammen mit wachsender, junger Bevölkerung beflügelt dies auch 

die Nachfrage nach Sekundär- und Tertiärausbildung. Bis 2020 könnte der Anteil der Afrikaner mit 

Sekundär- oder Tertiärausbildung auf 48 Prozent steigen (McKinsey 2012).

Zugleich ist technologische Wettbewerbsfähigkeit von jeher ein EZ-Thema, denn nur eine Volkswirt-

schaft, die wettbewerbsfähige Güter und Dienstleistungen produziert, kann Sozialstaat, Bildungs-

system, Transportwesen aus eigener Kraft gestalten. In einer (vermeintlich oder tatsächlich) zuneh-

mend globalisierten Weltwirtschaft gilt dies verstärkt. Dazu ist ein leistungsfähiger Forschungs- und 

Entwicklungs-Sektor – mit anderen Worten Hochschulen – offensichtlich ein tragender Bestandteil.

Anforderungen an Wissenschaftsmanagement in Subsahara-Afrika
Universitäten in Subsahara-Afrika sind meist wesentlich jünger als Universitäten in Europa und den 

USA. Die meisten Universitäten in Subsahara-Afrika wurden erst seit der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts gegründet. Entsprechend ist Wissenschaftsmanagement in Subsahara-Afrika immer 

auch Organisationsberatung. Es werden vier Anforderungsfelder vorgestellt, auf denen der „EZ-Wis-

senschaftsmanager“ agiert: 

Governance- und Organisationsstruktur: dies erwächst aus dem oben beschriebenen Organisa-

tions-Hintergrund.
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Qualitätsmanagement: auf den ersten Blick ähnlich wie in Europa, jedoch muss dieses im Zusam-

menhang mit chronischem Mangel an Einkommensquellen gedacht werden. Die meisten afrikani-

schen Universitäten sind privat und finanzieren sich durch Studiengebühren. Das gilt selbst für viele 

öffentliche Universitäten, weil die Regierungsfinanzierung in Korruption und Bürokratie versickert 

oder von vornherein unzureichend ist.

Forschungslandschaft: anders als in Europa exisitiert eine solche in Uganda, vermutlich reprä-

sentativ für Afrika, praktisch gar nicht. In Verbindung mit dem vorherigen Punkt stellt dies die wohl 

härteste Anforderung an den Wissenschaftsmanager einer afrikanischen Universität dar. 

Arbeitsmarksituation in afrikanischen Ländern: einerseits gibt es schlicht keine Stellen für alle 

Absolventen, die von den Universitäten Jahr für Jahr „produziert“ werden. Andererseits sind die 

meisten dieser Absolventen – trotz gestiegener Notendurchschnitte – nur eingeschränkt beschäfti-

gungsfähig, gerade auch nicht in Lehre und Forschung der Universitäten selbst.

Governance- und Organisationsstrukturen
Eigentlich sollen akademische Verwaltungsaufgaben – Dekanat, Abteilungs- und Institutsleitungen –  

in Uganda rotierend und selbstbestimmt unter den Hochschullehrern vergeben werden. Das ist aber 

praktisch nicht der Fall und auch kaum möglich, weil es nicht genug Hochschullehrer gibt, die tat-

sächlich qualifiziert sind, das heißt, promoviert haben. Der Mangel an Doktoren ist das herausra-

genste strukturelle Problem der ugandischen Universitäten. Es darf allerdings gefragt werden, ob 

eine Doktorarbeit als wichtigste Voraussetzung für eine Aufgabe im Wissenschaftsmanagement gel-

ten sollte. Angesichts der Tatsache, dass die meisten ugandischen Universitäten vor allem Lehran-

stalten sind, wären erfahrene Lehrer oder Erwachsenentrainer wohl genauso geeignet. Viele ugan-

dische Hochschullehrer haben als Sekundarschullehrer begonnen. 

Wichtig ist die Feststellung, dass einerseits viele Kollegen entweder kaum Hochschulerfahrung 

haben (außer als Studenten), und dass andererseits große Teile der Organisationsstruktur unklar 

oder unbesetzt sind; und schließlich, dass wichtige Entscheidungen, vor allem über Ressourcen, 

in kleinen, weitgehend informellen Zirkeln getroffen werden. Ein großer Teil der Aufgabe des Wis-

senschaftsmanagers ist es daher, Governance- und Organisationsstrukturen zu klären und deren 

Einhaltung zu sichern. 

Qualitätsmanagement auf Messers Schneide
Der National Council for Higher Education (NCHE) – Ugandas Aufsichtsbehörde für die Universitäten 

– ist sich der Qualitätsprobleme und der Qualitätsnotwendigkeiten bewusst und hat eine umfassen-

de Liste von Qualitätsstandards entwickelt, anhand derer Universitäten mit einer Lizenz ausgestattet 

werden. Bisher wurden diese Standards allerdings nur äußerst lückenhaft angewandt. Viele der in 

den letzten zehn Jahren gegründeten und befristet lizensierten Privatuniversitäten sind aus Profit-

motiven heraus entstanden. Die ugandische Regulierung gilt als relativ lax, und vor allem hat Ugan-

da den Ruf, bei der Umsetzung seiner Regulierungen nicht allzu strikt zu sein. So kann nominelle 

Universitätsausbildung in Uganda billiger als in den umliegenden Ländern angeboten werden. Der 

ugandische Hochschulsektor ist damit das Niedrigqualitätssegment des zusammenwachsenden 

ostafrikanischen Tertiärbildungsmarktes.

Dies zeigt die strategischen Entscheidungen, vor die ugandische Universitäten gestellt sind: Sie 

können den einfachen, durch die Rahmenbedingungen gewissermaßen vorgezeichneten Weg wäh-

len und mit geringstmöglichen Kosten so viele Studierende wie möglich „durchschleusen“ und so 

viel Geld verdienen. Oder sie können den schwierigen Weg einschlagen, Qualität zu gewährleisten 

und Schritt für Schritt zu erhöhen. Im zweiten Fall brauchen sie Wissenschaftsmanager, welche die  
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Qualität in Lehre und Forschung messen und diese Messungen in strategische und operationale 

Entscheidungen umsetzen, damit die Qualität erhalten und gesteigert wird. Mit anderen Worten: 

Ugandische Universitäten, die Qualität erzielen wollen, müssen ein leistungsfähiges Qualitätsma-

nagementsystem (QM) errichten.

Dabei stellen sich zwei Arten von Herausforderungen: Einerseits muss ein QM-System beschrie-

ben und alle Mitarbeiter darauf verpflichtet werden. Das heißt, alle Mitarbeiter müssen die Ziele 

und Methoden des Systems verstehen und ihre Arbeit danach ausrichten. In der Regel hat aber 

so gut wie keiner der Mitarbeiter Vorkenntnisse zu dem Thema. Jüngere Kollegen haben schlicht 

zu wenig Organisationserfahrung, ältere (akademische) Kollegen kennen zumeist nur „traditionelle“ 

Hochschulprozesse, welche, wie bis vor kurzem in Europa, kein oder zumindest kein explizites QM 

kannten. Andererseits fehlt es den ugandischen Universitäten an investiven Mitteln, um Qualitäts-

maßnahmen umfassend und vollständig, also systematisch, umsetzen zu können. Die vorrangige 

Einkommensquelle für ugandische Universitäten sind wie erwähnt Studiengebühren. Höhere Quali-

tät bedeutet höhere Studiengebühren; und Studierende werden diese nur dann bezahlen, wenn die 

höhere Qualität für sie fühlbar ist – sich also in besserer Wettbewerbsfähigkeit ausdrückt, auf dem 

Arbeitsmarkt oder als Unternehmer. 

Qualitätssteigerung führt zu höheren Studiengebühren
Solche Wettbewerbsvorteile sind aber nur zeitversetzt messbar. Das heißt, eine junge Universität 

muss in Vorleistung treten – investieren –, um dann mit den Wettbewerbsvorteilen einen regelmäßi-

gen und hoffentlich steigenden Zustrom an Einschreibungen zu erreichen. Diese Strategie war etwa 

der Uganda Martyrs Universität (UMU) möglich, weil die katholische Kirche als Trägerin die entspre-

chenden Mittel zu investieren bereit war. Für Universitäten ohne solch finanzstarke Investoren kommt 

die Herausforderung aber einer Quadratur des Kreises nahe: Einerseits sind die Wettbewerbsvorteile 

der Absolventen (noch) nicht greifbar und somit Preisaufschläge gegenüber anderen Universitäten 

nicht durchsetzbar. Andererseits sind bei hohen Studierendenzahlen mit geringer Kostendeckung 

viele Qualitätsstandards (zum Beispiel niedrige Dozenten-Studierenden-Ratios) nicht finanzierbar – 

und dann stellen sich auch die Wettbewerbsvorteile nicht ein. Zudem gibt es ein strukturelles Prob-

lem: Unter den Studierenden, die sich an der preisgünstigsten Universität einschreiben, gibt es relativ 

mehr Schwächen – sowohl finanzieller als auch inhaltlicher Art. Hat sich eine große Zahl solcher 

Studierenden an einer Universität eingeschrieben, so formieren sie sich als Interessengruppe gegen 

eine Qualitätssteigerung – denn diese übersteigt ihre finanziellen Möglichkeiten direkt (zum Beispiel 

wenn mehr persönliche Lernmaterialien angeschafft werden müssen) und indirekt im Zusammen-

spiel mit Lernschwächen (zum Beispiel wenn diese zu verlängerten Studienzeiten führen).

Qualitätsmanagement in ugandischen Universitäten findet also „auf Messers Schneide“ statt – immer 

bedroht durch die kurzfristig verheißungsvolle „Masse statt Klasse“-Strategie. Christine Kobugabe, in-

zwischen leitende Mitarbeiterin der Wirtschaftsfakultät der Mountains of the Moon University (MMU), 

hat 2011 in ihrer empirischen Abschlussarbeit aus MMU’s Pionierklasse im Master of Business Ad-

ministration gezeigt, wie zwölf representativ ausgewählte ugandische Universitäten diesen „Ritt auf 

Messers Schneide“ meistern:

u	 konsequente Durchsetzung der Zahlungsfoderungen gegen die Studierenden, zum Beispiel indem 

Spät-Zahlern der Zugang zu Bibliothek, Tests oder gleich dem gesamten Campus verwehrt wird. 

Mit der so hergestellten Liquidität kann zunächst die Qualität der Lehre gewährleistet werden,

u	 durch strenges Monitoring der Dozenten und ihrer Lehr- und Prüfungsmethoden; das wird durch 

die Studierenden verstärkt, die im Gegenzug für pünktliche Zahlung pünktliche Leistungen er-

warten.

Dr. Oliver Schmidt ist Ag. 
Dean der School of Ma-
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Studies an der Mountains 
of the Moon University, 
Kampala, Uganda.
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Das erfolgreiche Verfassen von Forschungsanträgen ist eine Herausforderung und Kunst für For-

scher und Wissenschaftsmanager gleichermaßen. Jedoch wird diese in Europa und Nordamerika 

in einem fruchtbaren Umfeld ausgeübt: es gibt eine vielgestaltige Forschungslandschaft aus Regie-

rungseinrichtungen und -programmen, Stiftungen, Förderkreisen und privaten Unternehmen sowie 

universitätseigenen Einrichtungen. 

(Wüste?) Forschungslandschaft
In Uganda, und das dürfte wiederum für die Mehrzahl der Länder Subsahara-Afrikas gelten, gibt 

es eine solche Forschungslandschaft nicht. Im Wesentlichen gibt es eine Forschungswüste, deren 

Wasserstellen verkörpert werden durch die anwendungsorientierte Forschung (zumeist Evaluie-

rungsforschung) der zahlreichen EZ-Organisationen. Das sind „Durchführungsorganisationen“ der 

Regierungszusammenarbeit wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

und ihre europäischen, aussereuropäischen und multilateralen Pendants sowie ungezählte zivilge-

sellschaftliche und/oder private Organisationen, zu einem großen Teil in kirchlicher Trägerschaft, wie 

zum Beispiel die Welthungerhilfe.

Im Wettbewerb um deren Forschungsaufträge haben sich die ugandischen Universitäten bisher eher 

schwach geschlagen. Zumeist werden sowohl ugandische als auch internationale Beratungsfirmen 

(GIZ-Leitlinien schreiben regelmäßig vor, dass eine Kombination aus beiden zu beauftragen ist) be-

vorzugt. Diese sind in aller Regel kundenorientierter – sie arbeiten innerhalb vereinbarter Zeitrahmen 

und halten ihre Gemeinkosten unter Kontrolle – und sie sind regelmäßig auch schlicht fachlich besser.

Aufgrund der beschriebenen Personalstruktur haben akademische Universitätsmitarbeiter oft wenig 

praktische Forschungserfahrung und können oft auch keine gut geschriebenen Berichte bieten. 

Wenn sie keine Aufträge gewinnen, können sie aber auch keine Erfahrung aufbauen, während die 

regelmäßig beauftragten Beraterfirmen ihr Kompetenzprofil kontinuierlich ausbauen. Wenn Univer-

sitätsmitarbeiter Forschungs- und Beratungserfahrung gewinnen, nutzen sie diese zumeist, um ihre 

eigenen privaten Beratungsunternehmen zu gründen. 

Mitarbeiter und Professoren, die in Europa oder Nordamerika ihren Abschluss gemacht haben, fin-

den häufig Einbindung in internationale Forscher-Netzwerke. Dies führt oft dazu, dass die fähigs-

ten Wissenschaftler in westliche Länder abwandern – der jährliche „Braindrain“ von afrikanischen 

Wissenschaftlern wird auf 23.000 geschätzt. Die europäischen oder nordamerikanischen Netz-

werkmitglieder haben institutionellen Zugang zur Forschungslandschaft ihrer jeweiligen Länder. 

Die afrikanischen Netzwerkmitglieder haben Einblick in die (entwicklungspraktische) Relevanz von 

Forschungsthemen vor Ort und sie haben Zugang zu spezifischen Primärdatenquellen. Gemeinsam 

haben diese Netzwerke ein Grundverständnis und -interesse an den theoretischen Trends ihres je-

weiligen Faches. Dieses Grundverständnis/-interesse für Theorie wird leider in der akademischen 

Lehre vieler ugandischer Universitäten stark vernachlässigt. 

Der NCHE schreibt den ugandischen Universitäten vor, einen Prozentsatz ihres Jahresbudgets für 

Forschung auszugeben. Diese Regel wird jedoch in den meisten Universitäten nicht umgesetzt. Wo 

der Wille zur Umsetzung da ist, mangelt es an Kompetenz im Bereich des Forschungsdesigns und 

im Bereich des Projektmanagements (und ein schlecht konzipiertes Projekt lässt sich von vornher-

ein kaum erfolgreich managen). 

Einwerbung von Forschungsaufträgen durch Wissenschaftsmanager
Die vielleicht wichtigste Aufgabe des „EZ-Wissenschaftsmanagers“ – und die wohl deutlichste Er-

wartung von der Universität an ihn – ist die Einwerbung von Forschungsaufträgen aus EZ-Quellen. 

Dabei mag die Zugehörigkeit zu einer EZ-Organisation hilfreich sein, aber das kann nur Startpunkt 

Mitarbeiter und Professo-
ren, die in Europa oder 
Nordamerika ihren Ab-
schluss gemacht haben, 
finden häufig Einbindung 
in internationale Forscher-
Netzwerke. Dies führt oft 
dazu, dass die fähigsten 
Wissenschaftler in west- 
liche Länder abwandern – 
der jährliche ‚Braindrain‘ 
von afrikanischen Wissen-
schaftlern wird auf 23.000 
geschätzt.

”



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2014

 Entwicklungszusammenarbeit management 43

sein; eingeworbene Projekte müssen auch zuverlässig und mit Mindestqualität durchgeführt wer-

den, um einen Ruf aufzubauen und um weitere Projekte zu gewinnen.

Dabei besteht ein hohes Risiko, dass die so geschaffene „Forschungsoase“ ganz an der Person des 

entsandten Wissenschaftsmanagers hängt. Das aber bedeutet, dass sie vertrocknen wird, sobald 

dieser seinen Einsatz beendet. Mit anderen Worten, ein nachhaltiger Ansatz ist eine erstrangige He-

rausforderung. Wenn man bedenkt, dass das gesamte Beratungsgeschäft stark Personen-zentriert 

ist – gerade kleinere Beratungsfirmen verkaufen im Wesentlichen den Ruf und die Erfahrung ihres 

Eigentümers –, dann kann man zweifeln, ob diese Herausforderung überhaupt bewältigbar ist. 

Der nachhaltigere und auch in anderer Hinsicht vielversprechendere Ansatz ist es, institutionelle 

Partnerschaften aufzubauen. In einer solchen Partnerschaft gewinnt die Universität Zugang zu Res-

sourcen: personelle oder technische Kapazität durch Beratung, Training (on the job, themenspezi-

fisch oder für akademische Abschlüsse, vor allem Doktorate) und Austausch, Finanzen oder Sach-

beiträge, zum Beispiel um die Bibliotheksausstattung zu verbessern, Computer-Labs zu schaffen 

und Ähnliches. Programme oder Organisationen, die solche institutionellen Partnerschaften anbie-

ten, sind allerdings dünn gesät. Sie hängen auch von den EZ-Schwerpunkten der Regierungen der 

Geber-Länder ab. So ist (höhere) Bildung kein Schwerpunkt der deutschen EZ in Uganda. 

Universitäten in westlichen Ländern haben manchmal Programme zur Zusammenarbeit mit Univer-

sitäten in Niedrigeinkommensländern, aber zumeist sind diese geographisch nach der Interessenla-

ge des entsprechenden Fachbereichs ausgerichtet. Natur- und Umweltwissenschaftliche Fakultäten 

arbeiten relativ häufig in Subsahara-Afrika; Wirtschaftsfakultäten sind zumeist vor allem an den 

sogenannten Schwellenländern interessiert und kaum an Niedrigeinkommensländern wie Uganda.

Jobs, Jobs, Jobs ...?!?
Weltweit sind fast 300 Millionen Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos oder stellen 

sich dem Arbeitsmarkt erst gar nicht zur Verfügung. Dabei sind all diejenigen, die sich in Ausbildung 

oder Studium befinden, nicht eingerechnet. Knapp 40 Millionen dieser Jugendlichen leben in Sub-

sahara-Afrika; mehr als einer von fünf afrikanischen Jugendlichen ist ohne Arbeit und Einkommen 

(Economist 2013). McKinsey (2012) berechnet für 11 afrikanische Länder, dass fast 60 Prozent aller 

Privatsektor-Stellen prekär sind; und darin ist Beschäftigung in der Landwirtschaft eingeschlossen. 

Landwirtschaft stellt die Hälfte aller Beschäftigung in dieser Studie, nur 10 Prozent kommen aus 

dem Industrie- und Finanzsektor. In Uganda wird die Jugendarbeitslosigkeit mit über 60 Prozent 

angegeben (Angumya 2014). 

Vor diesem Hintergrund besteht der Zusammenhang zwischen höherer Bildung und höherem Ein-

kommen, welcher für westliche Länder massiv gemessen wird, nur bedingt in Subsahara-Afrika. 

Zwar haben die meisten formal Beschäftigten einen höheren Bildungsabschluss –  in Uganda etwa 

wird ein Bachelor-Abschluss zunehmend zur Mindestanforderung. Aber diese Beschäftigten stellen 

eben nur einen kleinen Teil aller Graduierten dar. Und in Uganda sinkt ihr Anteil wohl sogar, weil die 

Zahl der Graduierten – getrieben von einer der höchsten Bevölkerungswachstumsraten der Welt – 

schneller steigt als die Zahl der Stellen.

Das sollte bedeuten, dass die ugandischen Universitäten mit Nachdruck darum konkurrieren sollten, 

durch die beste Ausbildungsqualität Studierende „anzulocken“. Das ist aber leider kaum der Fall. 

Die Studierenden und ihre Eltern haben kaum Einblick in die Qualität der verschiedenen Universitä-

ten und ihrer Kurse, sie richten sich nach anderen Kriterien. So kennt etwa jeder die Makerere-Uni-

versität und viele vertrauen den ausdrücklich kirchlich getragenen Universitäten – UMU und Uganda 

Christian University, die sich beide in der Tat einen Ruf als Qualitätsanbieter erarbeitet haben. Dies 
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sind auch die teureren Universitäten, und Eltern/Studierende, die sich diese nicht leisten können, 

müssen sich ohnehin am Preis und relativ wenig an Qualitätskriterien orientieren.

All das bedeutet leider, dass Beschäftigungsfähigkeit bisher fast keine Rolle in der Lehrgestaltung 

der Universitäten spielt. Von Seiten der Regierung und der Medien wird verstärkt das Thema Un-

ternehmensgründung als Alternative zur abhängigen Beschäftigung in den Vordergrund gestellt. 

Entsprechend haben alle Universitäten Kurse oder gar ganze Studiengänge dazu eingerichtet. Es 

handelt sich dabei aber um eine zweifelhafte Strategie. Der allergrößte Teil der Unternehmensgrün-

dungen in Afrika sind Notlösungen und tragen wenig zur nachhaltigen Lösung des Problems bei, 

nämlich der Schaffung von produktiven Jobs (Economist 2014).

EZ-Stellen für Wissenschaftsmanager

Die deutsche EZ arbeitet stärker mit Instrumenten der Personalentsendung als viele andere EZ-Geber. 

Deutschland hat ein Entwicklungshelfer-Gesetz (EHfG). Entwicklungshelfer werden mit einem Unter-

haltsgeld und Aufwandsleistungen (etwa für den Umzug) vergütet. Die größte Entsendeorganisation 

für Entwicklungshelfer ist die bundeseigene GIZ. Diese ist programmatisch eng an die Zielsetzungen 

des BMZ gebunden, welche naturgemäß mit der politischen Führung wechseln. Die andere EZ-orien-

tierte Vermittlung von Fachkräften wird vom „Centrum für internationale Migration und Entwicklung“ 

(CIM) angeboten. CIM-vermittelte Fachkräfte treten in ein lokales Beschäftigungsverhältnis ein mit 

dem dort üblichen Gehalt und erhalten von der CIM einen Zuschuss, der den Unterschied zwischen 

ortsüblichem und Deutschlandüblichem Gehalt ausgleicht. Die GIZ und das CIM finanziert das BMZ. 

Vergleichbare Organisationen gibt es auch in anderen Ländern, zum Beispiel den niederländischen 

SNV (www.snvworld.org) oder in Österreich Horizont3000 (www.horizont3000.at). Bei diesen spielt 

Wissenschaftsmanagement bisher aber eine sehr geringe Rolle. Der DAAD hat gelegentlich Pro-

gramme, welche auf Länder des Südens abzielen, allerdings richten sich diese zumeist an Forscher 

und kaum an Wissenschaftsmanager. 

Es wäre denkbar, dass deutsche (oder europäische) Universitäten institutionelle Partnerschaften 

eingingen. Ein deutsches Beispiel ist die Einrichtung der „Deutschen Universität in Kairo“ (www.

guc.edu.eg), an der die Universitäten Ulm, Stuttgart und Tübingen beteiligt sind. Die finanzielle Quel-

le dieses Programmes ist das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 

Zwar haben einige Bundesländer Interesse an EZ-Themen, zum Beispiel im Rahmen der „lokalen 

Agenda 21“. Dies hat bisher aber wenig Nachhall in der Wissenschaftspolitik und -finanzierung ge-

funden. In „klassischen“ Forschungsprogrammen gibt es bisher wohl wenig Raum, Kapazitätsauf-

bau im Bereich Wissenschaftsmanagement für Universitäten des Südens zu finanzieren. 

Daraus ergibt sich, dass es bisher in der EZ keine Verankerung des Themas Wissenschaftsmanage-

ment gibt. Es wäre einerseits von Interesse, das BMZ dafür zu interessieren, diesem Thema mehr 

Gewicht einzuräumen, vor allem vielleicht durch seine Personalentsendungsinstrumente. Andererseits 

stellt sich die Frage, wie aus dem Wissenschaftssystem eine Plattform geschaffen werden könnte, um 

Wissenschaftsmanagement im EZ-Kontext zu thematisieren und Finanzierungsquellen zu erschließen.

Fazit

Auf den ersten Blick ähneln die Anforderungen an den Wissenschaftsmanager in Subsahara-Afrika 

denen eines deutschen (oder europäischen) Wissenschaftsmanagers. Beide müssen QM-Systeme 

strategisch und operational gestalten, und für beide hängt der Erfolg davon ab, wissenschaftliche 

ebenso wie Verwaltungsmitarbeiter von Sinn und Notwendigkeit des QM-Systems zu überzeugen. 
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Allerdings zeigt die Erfahrung an der MMU beispielhaft, dass diese Herausforderung in Subsahara-

Afrika organisatorisch wie sektoral ganz anders eingebettet ist. EZ bedeutet eben, dass vieles, was 

in Deutschland gegeben ist, wie etwa Regulierungsstrukturen und deren Sanktionierung oder die 

Governance der Universitäten, in Ländern wie Uganda ebenso in der Entwicklung begriffen ist wie 

das Wissenschaftsmanagement selbst. Dies ist eine spannende Herausforderung und eine befriedi-

gende Wirkungsmöglichkeit, aber ebenso Quelle von Frustration, vor allem, wenn selbstverständlich 

Erscheinendes erst mühsam oder gar gegen Widerstand realisiert werden muss.

Das Bild Subsahara-Afrikas wandelt sich und es ist zunehmend von der Jugendlichkeit und Dyna-

mik seiner Märkte die Rede (zum Beispiel Radelet 2010). Das eröffnet ein chancenreiches Hand-

lungsfeld für Wissenschaftsmanager, jedoch auch eine schier erdrückende Herausforderung: Millio-

nen von Graduierten müssen zum Motor einer Wirtschaftsordnung werden, die ihnen entsprechende 

Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Deutsche EZ, wiewohl im multilateralen Feld der Förderung 

der Jugend verpflichtet, hat dem Aspekt Hochschulbildung und Wissenschaftsmanagement bisher 

geringe Wichtigkeit eingeräumt. Mit Blick auf das leistungsfähige Wissenschaftssystem in Deutsch-

land könnte es an der Zeit sein, das zu ändern.

Kontakt:

Dr. Oliver Schmidt Ag. Dean,  
School of Management and Business Studie 
Mountains of the Moon University  
Fort Portal Financial System Development  
Programme 
P. O. Box 27650 Kampala, Uganda 
Tel.: +256 758 151467 
Fax: +256 414 349552 
E-Mail: oliver.schmidt@giz.de 
www.giz.de 
www.mmu.ac.ug
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Lokale Initiative: Zugang zu universitärer Bildung
Die Mountains of the Moon Universität (MMU) wurde 2002 als gemeinnützige Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung gegründet. Die Gesellschafter („Direktoren“) sind führende Ver-

treter gesellschaftlicher Gruppen in der Rwenzori Region. Die Rwenzoris sind die Gebirgs-

kette, welche den Ostafrikanischen Graben von der Kongoplatte trennt. Griechische und 

Römische Forscher prägten den Begriff „Mountains of the Moon“ (Berge des Mondes) als 

vermutete Quelle des Nils. 

In 2005 erhielt die MMU ihre beschränkte Lizenz von Ugandas Regulierungsbehörde für 

Höhere Bildung, und die ersten Studierenden nahmen ihr Studium auf. MMU hat fünf Fakul-

täten: Agrar- und Umweltwissenschaften; Betriebswirtschaft; Gesundheitswesen (seit 2013 

mit Krankenpfleger-Ausbildung); Informationstechnologie (ICT); Lehrerausbildung. 

Im akademischen Jahr 2013-14 (das akademische Jahr umfasst 2 Semester und beginnt 

im August) waren rund 2.000 Studierende an der MMU eingeschrieben, welche von rund 

150 akademischen- und Verwaltungsmitarbeiterinnen betreut werden. Die fünf Fakultäten 

bieten insgesamt 27 graduierte und 9 postgraduierte Programme an. Knapp die Hälfte aller 

Studierenden sind an der Fakultät für Betriebswirtschaft eingeschrieben. 

Die Studiengebühren für graduierte Kurse liegen zwischen 300 und 600 Euro pro akade-

mischem Jahr; nominell sind die Bachelor-Gebühren höher, jedoch bietet die MMU Teilsti-

pendien von 25 Prozent an, welche für fast alle Studierenden zur Geltung kommen. Die 

Gebühren sind zahlbar per Semester, wobei Ratenzahlung (40, 80, 100 Prozent) möglich 

sind und von fast allen Studierenden in Anspruch genommen werden.

Die höchsten Entscheidungsgremien sind die Gesellschafterversammlung und der Univer-

sitätsrat. In ersterer sind die Gründer, in zweiterer „Vertreter aller gesellschaftlicher Grup-

pen“ repräsentiert. Letztere umfassen die politisch gewählten Führer (Landräten vergleich-

bar) der sieben Distrikte der Rwenzori Region, Vertreter verschiedener christlicher Kirchen 

sowie der islamischen Gemeinde sowie führende Geschäftsleute und Vertreter von Mitar-

beiter/inne/n und Studierenden der MMU.   Quelle: MMU (2014)

Deutsche EZ, wiewohl im 
multilateralen Feld der 
Förderung der Jugend ver-
pflichtet, hat dem Aspekt 
Hochschulbildung und 
Wissenschaftsmanage-
ment bisher geringe Wich-
tigkeit eingeräumt.
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