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Wissenschaftsmanagement  
in der Entwicklungszusammenarbeit  

Erfahrungen, Anforderungen und Rahmenbedingungen – eine Fallstudie aus Uganda

In der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit (EZ) spielt Wissenschafts-
management bisher eine geringe Rolle. 
Es gibt jedoch einen rasant steigenden 
Bedarf, vor allem in Subsahara-Afrika, 
also Afrika südlich der Sahara. Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) umfasst die 
zivilgesellschaftliche (Stiftungen, Kirchen, 
Nicht-Regierungsorganisationen) und 
die Regierungszusammenarbeit. Letzte-
re wird durch die Bundesregierung, ver-
treten durch das Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) vereinbart. Die gemeinsa-
men Entwicklungsziele mit Regierungen 
vor allem von Niedrigeinkommensländern 
werden dann finanziell und technisch un-
terstützt. Diese Entwicklungsziele betten 
sich multilateral in die „Millenium-Deve-
lopment-Goals (MDG)“ ein. Die acht MDG 

wurden im Jahr 2000 von 189 Regierungen für die folgenden 15 Jahre vereinbart. Derzeit 
wird auf UN-Ebene über die „nächste Runde“ der MDG verhandelt. Dieser Beitrag stellt 
die Anforderungen anhand einer Fallstudie aus Uganda vor.

Die MDG haben zu einer substantiellen Zunahme der Grundschulbildung geführt (MDG 2). Ent-

sprechend haben Alphabetisierungsraten in Niedrigeinkommensländern stark zugenommen. In 

Subsahara-Afrika etwa wiesen 2011 nur noch 8 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 je her ein EZ-Thema, denn nur eine Volks-

wirtschaft, die wettbewerbsfähige Güter und Dienstleistungen produziert, kann Sozialstaat, Bil-

dungssystem, Transportwesen aus eigener Kraft gestalten. In einer (vermeintlich oder tatsäch-

lich) zunehmend globalisierten Weltwirtschaft gilt dies verstärkt. Dazu ist ein leistungsfähiger 

Forschungs- und Entwicklungs-Sektor – mit anderen Worten Hochschulen – offensichtlich ein 

tragender Bestandteil.

Niedrigeinkommensländer haben also einen hohen Bedarf an Wissenschaftsmanagern, welche 

Hochschulen als Orte relevanter wissenschaftlicher Lehre und Forschung auf- und ausbauen 

Unterschiedliche Wege (Strategien) führen zum Ziel – 
auch in den „Forschungswüsten“ der Subsahara- 
Region Nordafrikas.
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und profilieren können. Derzeit finden sich nur 4 afrikanische Universitäten unter den 400 Spit-

zenuniversitäten der Welt (alle 4 in Südafrika; Fourie 2013). Die deutsche EZ hat der Hochschul-

bildung allerdings bisher relativ wenig Beachtung geschenkt; entsprechend ist „Wissenschafts-

management“ in der deutschen EZ bisher schwach konzeptioniert. 

Dieser Beitrag zielt vor allem darauf, Interesse an der EZ als Tätigkeitsoption für Wissenschafts-

manager zu wecken. Dazu werden die Anforderungen an Wissenschaftsmanagement in der EZ 

in Subsahara-Afrika herausgearbeitet; als Bezugspunkt dienen die Erfahrungen des Autors in 

einer jungen Universität in Uganda. Ein kurzer Überblick über Entsendeorganisationen und -op-

tionen ergänzt die thematische Diskussion. Zugleich möchte dieser Beitrag auch anregen, Wis-

senschaftsmanagement als Konzept und als Leistungsangebot an die EZ heranzutragen. Dies 

wird in einem abschliessenden Abschnitt erörtert. 

Anforderungen an Wissenschaftsmanagement in Subsahara-Afrika

Universitäten in Subsahara-Afrika sind meist wesentlich jünger als  Universitäten in Europa und 

den USA. Die Vorgänger-Einrichtung der Universität von Kapstadt wurde 1829 gegründet, die der 

Ugandischen Makerere Universität 1922; die meisten Universitäten in Subsahara-Afrika wurden 

jedoch erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegründet. In Uganda wurden 22 der 

29 privaten Universitäten sowie alle 11 Universitäts-Colleges (9 öffentliche und 2 private) erst 

im 21. Jahrhundert gegründet. Neben der Makerere Universität ist nur das Uganda Management 

Institut älter als 30 Jahre (NCHE 2014). 

Entsprechend ist Wissenschaftsmanagement in Subsahara-Afrika immer auch Organisationsbe-

ratung. Es werden vier Anforderungsfelder vorgestellt, auf denen der „EZ-Wissenschaftsmana-

ger“ agiert: 

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

sations-Hintergrund.

Qualitätsmanagement: auf den ersten Blick ähnlich wie in Europa, jedoch muss dieses im Zu-

sammenhang mit chronischem Mangel an Einkommensquellen gedacht werden. Die meisten af-

rikanischen 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 be-

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

Governance- und Organisationsstrukturen

Uganda schreibt als höchstes Entscheidungs-Gremium der Universität den Universitätsrat 

(„Council“) vor, der in etwa dem Aufsichtsrat eines Unternehmens entspricht. Wie in Europa ist 

der Senat das Gremium, in dem Hochschullehrer, Verwaltung und Studierende akademische 

Angelegenheiten regeln; mit der vornehmsten Aufgabe, die Ergebnisse der Semesterprüfungen 

festzustellen und die daraus resultierenden Abschlüsse zu vergeben. 
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Eigentlich sollen akademische Verwaltungsaufgaben – Dekanat, Abteilungs- und Institutsleitun-

gen – rotierend und selbstbestimmt unter den Hochschullehrern vergeben werden. Das ist aber 

praktisch nicht der Fall und auch kaum möglich, weil es gar nicht genug Hochschullehrer gibt, 

die tatsächlich qualifiziert sind, das heißt  promoviert haben. 

Der Mangel an Doktoren ist das herausragenste strukturelle Problem der ugandischen Univer-

sitäten. Es darf allerdings gefragt werden, ob eine Doktorarbeit als wichtigste Voraussetzung 

für eine Aufgabe im Wissenschaftsmanagement gelten sollte. Angesichts der Tatsache, dass die 

meisten ugandischen Universitäten vor allem Lehranstalten sind, wären erfahrene Lehrer oder 

Erwachsenentrainer wohl genauso geeignet. Viele ugandische Hochschullehrer haben als Se-

kundarschullehrer 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 Resourcen, 

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

Wissenschaftsmanagers ist es daher, Governance- und Organisationsstrukturen zu klären und 

deren Einhaltung zu sichern. 

Fallstudie MMU: An der Mountains of the Moon University (MMU) gab es lange ein Spannungs-

verhältnis zwischen dem Universitätsrat und dem Aufsichtsrat (Board of Directors), in dem die 

Gründer vertreten sind. Eigentlich handelt es sich gar nicht um einen Aufsichtsrat, sondern um 

eine Eigentümerversammlung. Es scheint, dass das Spannungsverhältnis vorläufig dadurch auf-

gelöst wurde, dass fast alle Eigentümer im Universätsrat sitzen. Es bleibt abzuwarten, wie sich 

das mit der turnusgemässen Neubesetzung alle drei Jahre vertragen wird. 

Die meisten der 5 Fakultäten der MMU sind sehr klein. Lediglich die Wirtschaftwissenschaft-

liche Fakultät hat mit 40 wissenschaftlichen und Verwaltungsmitarbeitern, welche knapp 900 

Studierende betreuen, eine nennenswerte Größe. Trotzdem gibt es an der MMU alle möglichen 

akademischen Abteilungen, und dazu kommen noch alle möglichen Verwaltungsabteilungen (als 

solche zählten etwa zu diesem oder jenem Zeitpunkt die Universitätskrankenschwester und die 

Universitätssozialarbeiterin). Wie in allen Universitäten sind Ausschüsse an der MMU sehr be-

liebt. Es gibt vorläufige und permanente Ausschüsse auf verschiedenen Ebenen, und es ist nicht 

bei jedem Ausschuss klar, zu welchem Organ er eigentlich gehört, oder ob er sein eigenes Organ 

ist. So gibt es einen Ausschuss für Mitarbeiterentwicklung, welcher erst in den letzten 2 Jahren 

einigermassen formalisiert wurde – im gehören nun die 5 Dekane an, sowie der ‘Registrar Aka-

demic’ (etwa dem Chef des Studentensekretariats verbunden mit dem Prüfungsamt vergleich-

bar; aber auch Vorgesetzter aller akademischen Mitarbeiter) und der ‘Registrar Finance’ (einem 

Finanzvorstand vergleichbar) sowie der Personalvorstand (Human Resource Director) und der 

stellv. Vizekanzler (in ugandischen Universitäten ist der Vizekanzler der Chef der Verwaltung 

[also der Vorstandsvorsitzende]; in größeren Unis gibt es mehrere Stellvertreter mit verschie-

denen Zuständigkeiten, aber die MMU hat nur einen Stellvertreter, welcher sich um Personal 

und akademische Entwicklung kümmert). Zuvor war die Mitarbeiterentwicklung vor allem eine 

Quelle von Ärgernis, weil Förderungen nach privaten und nicht nach professionellen Massstäben 

vergeben wurden.

Überhaupt hat  die MMU in den letzten 2-3 Jahren einiges unternommen, um Dekanate gemäss 

den Regulierungsvorgaben mit promovierten Mitarbeitern (bisher keine weiblichen Dekane, 

ebenso wie im engeren Top-Management keine Frauen vertreten sind) zu besetzen und deren 

Rolle zu stärken. Das ist allerdings bisher nur in 2 von 5 Fällen gelungen; der dritte promovierte 
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Dekan wurde direkt nach seiner Promotion zum stellv. Vizekanzler berufen. Ein weiterer Dekan 

ist derzeit auf Studienurlaub, um seine Promotion zu erwerben.

Zwischen den Dekanen gibt es also ein erhebliches Kompetenzgefälle, sowohl in Bildungsqua-

lifikation und Erfahrung als auch in der Größe der verantworteten Fakultät. Dies sorgt für Span-

nungen sowohl zwischen den Dekanen als auch zwischen den Dekanen und dem ‘Top University 

Management (TUM)’. Letzterem gehören neben Vizekanzler und Stellvertreter die drei Registrare 

(Akademic, Finance, Administration) sowie die Mitarbeiter, welche Public Relations, Plannung 

und Entwicklung, Qualitätsmanagement respektive vertreten, sowie die Schatzmeisterin an. Was 

die letzte überhaupt tut, und warum sie ‘TUM’ sein soll, ist völlig rätselhaft und wohl nur histo-

risch erklärbar (sie war zur Gründung die erste und damals einzige Mitarbeiterin der Finanzab-

teilung). Letztlich fehlt 4 der 9 TUM-Mitglieder jedwede Eigenschaft, die eine Einordnung als 

oberstes Management zulassen würden. Wohl verständlich zweifeln die Dekane denn auch die 

Weitsicht vieler Entscheidungen dieses Gremiums an. Tatsächlich werden viele wichtige Ent-

scheidungen von nur 2-3 TUM-Mitgliedern getroffen; und so bildet sich eine informelle Struktur 

heraus, wonach Mitarbeiter aller Ebenen versuchen, Zugang zu diesen 2-3 zu bekommen. 

Wenn es der MMU gelingt, die Dekanate kompetent zu besetzen, ist zu erwarten, dass Ent-

scheidungsprozesse vor allem zwischen dem Ausschuss der Dekane (geführt vom Registrar 

Akademik) und dem engeren Top Management laufen; und das dürfte zu einer Verbesserung der 

akademischen Strategie und deren Verknüpfung mit dem operationalen Management führen. 

Qualitätsmanagement auf des Messers Schneide
Nimmt man die Führung der MMU und die Vertreter des „National Council for Higher Education 

(NCHE)“ – Uganda’s Aufsichtsbehörde für die Universitäten – als Maßstab, so sind sich Ugandas 

Universitätsverantwortliche der Qualitätsprobleme und der Qualitätsnotwendigkeiten sehr bewusst. 

In der Tat hat der NCHE, welcher erst 2001 ins Leben gerufen wurde, eine umfassende Liste von 

Qualitätsstandards entwickelt. Diese reichen von der Zahl an Publikationen eines Dozenten über 

Syllabusvorgaben für Programme und Dozenten-Studierenden-Ratios bis hin zur Ausstattung mit 

Sportanlagen. Anhand solcher Standards werden Universitäten mit einer befristeten Lizenz ausge-

stattet und – wenn sie bestimmte Level erreichen – mit einer unbefristeten Lizenz. 

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

letzten 10 Jahren gegründeten und befristet lizensierten Privatuniversitäten sind aus Profitmoti-

ven heraus entstanden. Die ugandische Regulierung gilt als relativ lax, und vor allem hat Uganda 

im Vergleich etwa zu Ruanda den Ruf, bei der Umsetzung seiner Regulierungen nicht allzu strikt 

zu sein. So kann nominelle Universitätsausbildung in Uganda  billiger als in Kenia und Tanzania 

angeboten werden. Südsudan, Burundi, und Ruanda liegen in der wirtschaftlichen Entwicklung 

hinter Uganda zurück (allerdings holt Ruanda zügig auf [beispielhaft Economist 2010: The emer-

ging emerging markets - businesses will learn to look beyond the BRICs, in: The World in 2011, 

Nov 22nd Nov. 2010]). Der ugandische Hochschulsektor ist also das Niedrigqualitätssegment 

des zusammenwachsenden ostafrikanischen Tertiärbildungsmarktes. 

Allerdings gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen den ugandischen Universitäten. So ist 

die Makerere-Universität nach wie vor ein „Flaggschiff“. International ist sie oftmals die einzige 

Universität, die einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Zwar ist das Ansehen der Makerere-Lehre 

in den letzten 20 Jahren stark gesunken, wegen ihrer Größe gibt es aber immer noch reichlich 

der Makerere-Universität zugeordnete Professoren, die über gute internationale Kontakte verfü-

gen und in internationale Forschungsprojekte eingebunden sind. 
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So ist Uganda beispielsweise durch die Business School der Makerere-Universität als einziges 

Land sowohl am Global Entrepreneurship Monitor als auch an der ‚Global Study of Female Ent-

repreneurship‘ beteiligt. Die in den 1990er Jahren gegründete Uganda Martyrs Universität (UMU, 

nach ihrem Standort auch als Nkosi-Universität bekannt) hat sich ihrerseits einen Namen als 

Anbieter von Qualitätsbildung gemacht und zum Beispiel ihr Mikrofinanzprogramm zieht Studie-

rende aus zwei Dutzend afrikanischen und arabischen Ländern an. 

Diese Beispiele zeigen die strategischen Entscheidungen, vor die ugandische Universitäten ge-

stellt sind: Sie können den einfachen, durch die Rahmenbedingungen gewissermaßen vorge-

zeichneten Weg wählen 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  Qualität 

in Lehre und Forschung messen und diese Messungen in strategische und operationale Ent-

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

ugandische Universitäten, die Qualität erzielen wollen, müssen ein leistungsfähiges Qualitäts-

managementsystem errichten. 

Dabei stellen sich zwei Arten von Herausforderungen: Einerseits muss ein Qualitätsmanage-

mentsystem beschrieben und alle Mitarbeiter darauf verpflichtet werden. Das heißt, alle Mit-

arbeiter müssen die Ziele und Methoden des Systems verstehen und ihre Arbeit danach aus-

richten. In der Regel hat aber so gut wie keiner der Mitarbeiter irgendwelche Vorkenntnisse zu 

dem Thema. Jüngere Kollegen haben schlicht zu wenig Organisationserfahrung, sei es in der 

Hochschule oder anderswo. Ältere (akademische) Kollegen kennen zumeist nur „traditionelle“ 

Hochschulprozesse, welche, wie bis vor gar nicht langer Zeit in Europa, kein oder zumindest 

kein explizites Qualitätsmanagement kannten. 

Andererseits fehlt es den ugandischen Universitäten an investiven Mitteln, um Qualitätsmaß-

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

Einkommensquelle für ugandische Universitäten sind wie erwähnt Studiengebühren. Höhere 

Qualität bedeutet höhere Studiengebühren; und Studierende werden diese nur dann bezahlen, 

wenn die höhere Qualität für sie fühlbar ist – sich also in besserer Wettbewerbsfähigkeit aus-

drückt – auf dem Arbeitsmarkt oder als Unternehmer. 

Solche Wettbewerbsvorteile sind aber nur zeitversetzt messbar. Das heißt, eine junge Universität 

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

mäßigen und hoffentlich steigenden Zustrom an Einschreibungen zu erreichen. Diese Strategie 

war der UMU möglich, weil die katholische Kirche als Trägerin die entsprechenden 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 Qualitäts-

standards (zum Beispiel niedrige Dozenten-Studierenden-Ratios) nicht finanzierbar – und dann 

stellen sich auch die Wettbewerbsvorteile nicht ein. 

Zudem gibt es ein strukturelles Problem: Unter den Studierenden, die sich an der preisgüns-

tigsten Universität einschreiben, gibt es relativ mehr Schwächen – sowohl finanzieller als auch 

lernmäßiger Art. Hat sich eine große Zahl solcher Studierenden an einer Universität eingeschrie-
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ben, so formieren sie sich als Interessengruppe gegen eine Qualitätssteigerung – denn diese 

übersteigt ihre finanziellen Möglichkeiten direkt (zum Beispiel wenn mehr persönliche Lernma-

terialien angeschafft werden müssen) und indirekt im Zusammenspiel 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. Kobugabe 

(2011) – eine Abschlussarbeit aus MMUs Pionierklasse im Master of Business Administration, 

geschrieben von einer (inzwischen leitenden) Mitarbeiterin der Wirtschaftsfakultät, – hat gezeigt, 

wie ugandische Universitäten diesen „Ritt auf Messers Schneide“ meistern: 

u	 Konsequente Durchsetzung der Zahlungsforderungen gegen die Studierenden, zum Beispiel 

indem Spät-Zahlern der Zugang zu Bibliothek, Tests oder gleich dem gesamten Campus ver-

wehrt wird. Mit der so hergestellten Liquidität kann zunächst die Qualität der Lehre gewähr-

leistet werden.

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

durch die Studierenden verstärkt, die im Gegenzug für pünktliche Zahlung pünktliche Leis-

tungen erwarten. 

Fallstudie MMU: In der Gründungsphase der MMU dominierte die Wahrnehmung, dass gemein-

nützig („community-based“) bedeute, die Allgemeinheit so günstig wie nur denkbar studieren 

zu lassen, und vor allem bei Zahlungsschwierigkeiten und -verzug viele Augen zuzudrücken. In 

2011/12 wechselte die Universitätsleitung und wurde wesentlich professioneller; insbesondere 

in Person des stellvertretenden. Vizekanzlers, welcher in Qualitätsmanagement im Bildungswe-

sen promovierte, und des Registrar Finance, welcher einen Abschluss als staatlich. Geprüfter 

Buchprüfer (in Uganda „Certified Public Accountant“) hat. Unter ihrer Führung wurde die Durch-

setzung von Zahlungsverpflichtungen – sowohl der Studierenden als auch der Mitarbeiterinnen 

mit Gehaltsvorschüssen – deutlich verschärft; und zwar ohne Ansehen der Person. So wurde 

eine „Zentrale Testwoche“ zur Mitte des Semesters eingeführt. In dieser Woche wird in allen 

Vorlesungen ein Test gestellt, an dem nur Studentinnen teilnehmen dürfen, welche ihre Zah-

lungsverpflichtungen erfüllt haben. Diese Massnahme hat auch die Lehrqualität verbessert. Sie 

stellt einen Controlling-Mechanismus dar für die „kursbegleitenden Prüfungen“, also Hausarbei-

ten und Tests, welche 40 Prozent der gesamten Prüfungsleistungen ausmachen. 

Zugleich wurde der Informationsfluss über die Zahlungsregelungen stark verbessert – es ma-

chen jetzt mehr Studierende von der Möglichkeit Gebrauch, durch frühzeitige vollständige Zah-

lung einen 10-Prozent-Rabatt auf die Semestergebühr zu erhalten.

Freilich bleibt im Bereich der Lehrqualität viel zu tun: Wie in Europa missbrauchen viele Do-

zentinnen ihre akademische Freiheit durch schwach vorbereitete Vorlesungen und wollen ihre 

Vorlesungs- und Prüfungsinhalte nicht der Qualitätskontrolle unterwerfen. Wenige Dozentinnen 

wissen, wie Lerner-zentrierte Lehre organisiert wird; und selbst beim „Frontalunterricht“ über-

wiegen die am wenigsten ansprechenden Formen (etwa vorlesen ohne jede visuelle Unterstüt-

zung). Freilich hat die MMU bisher eine wenig facettenreiche Bibliothek und ein unzuverlässiges 

und schwaches Internet, zwei Kernbestandteile Lerner-zentrierter akademischer Lehre. 

Wesentliche Aufgabe des MMU-Wissenschaftsmanagements ist es daher auch, mögliche Geld-

geber ausfindig zu machen und gewinnende Anträge zu schreiben, damit solche Kapazitäts-

schwächen überwunden werden können. Vor allem durch den Einsatz des neuen stellvertreten-

den. Vizekanzlers hat die MMU es geschafft, als einzige private Universität in Uganda in ein breit 
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angelegtes Programm des flämischen Universitätsverbandes aufgenommen zu werden. Durch 

dieses Programm, welches eingehender im nächsten Abschnitt besprochen wird, hat die MMU 

über die nächsten 12 Jahre Zugang zu Förderung sowohl ihrer akademischen Kapazität als auch 

ihrer Lern-Infrastruktur. Dies beinhaltet vor allem die Schaffung eines leistungsfähigen, stabilen 

Campus-Internet-Zugangs und eines innovativen Universitätsradios, das zu Lehrzwecken – im 

Rahmen der akademischen Studienprogramme oder durch „nicht-akademische“ Informations-

angebote – eingesetzt werden wird.  

(Wüste?) Forschungslandschaft 
Das erfolgreiche Verfassen von Forschungsanträgen ist eine Herausforderung und Kunst für 

Forscher und Wissenschaftsmanager gleichermassen. Jedoch wird diese Herausforderung und 

Kunst in Europa und Nordamerika in einem fruchtbaren Umfeld ausgeübt: es gibt eine vielgestal-

tige Forschungslandschaft aus Regierungseinrichtungen und -programmen, Stiftungen, Förder-

kreisen und privaten Unternehmen sowie universitätseigenen Einrichtungen. 

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 

Evaluierungsforschung) der zahlreichen EZ-Organisationen. Das sind „Durchführungsorganisa-

tionen“ der Regierungszusammenarbeit wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ) und ihre europäischen, aussereuropäischen und multilateralen Pendants 

und ungezählte zivilgesellschaftliche und/oder private Organisationen, zu einem grossen Teil in 

kirchlicher Trägerschaft, wie zum Beispiel die Welthungerhilfe. 

Im Wettbewerb um deren Forschungsaufträge haben sich zumindest die ugandischen Universi-

täten bisher eher schwach geschlagen. Zumeist werden sowohl ugandische als auch interna-

tionale Beratungsfirmen (GIZ-Leitlinien schreiben regelmässig vor, dass eine Kombination aus 

beiden zu beauftragen ist) bevorzugt. 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 gutgeschriebenen Berichte 

bieten. Wenn sie keine Aufträge gewinnen, können sie aber auch keine Erfahrung aufbauen, 

während die regelmäßig beauftragten Beraterfirmen ihr Kompetenzprofil kontinuierlich ausbau-

en. Wenn sie Forschungs- und Beratungserfahrung gewinnen, nutzen sie diese zumeist, um ihre 

eigenen privaten Beratungsunternehmen aufzubauen. 

Mitarbeiter und Professoren, die in Europa oder Nordamerika ihren Master- und/oder ihren Dok-

torabschluss gemacht haben, finden häufig Einbindung in internationale Forscher-Netzwerke. 

Dies führt oft dazu, dass die fähigsten Wissenschaftler in westliche Länder abwandern – der 

jährliche „Braindrain“ von afrikanischen Wissenschaftlern wird auf 23.000 geschätzt (Sittig, 

2007). Die europäischen oder nordamerikanischen Netzwerkmitglieder haben Kapazitäten und 

institutionellen Zugang zur Forschungslandschaft ihrer jeweiligen Länder; die afrikanischen 

Netzwerkmitglieder haben Einblick in die (entwicklungspraktische) Relevanz von Forschungs-

themen vor Ort, und sie haben Zugang zu spezifischen Primärdatenquellen. Gemeinsam haben 

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

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

Lehre vieler ugandischer Universitäten stark vernachlässigt. 
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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 Forschungsde-

signs und im Bereich des Projektmanagements (und ein schlecht konzipiertes Projekt lässt sich 

von vornherein kaum erfolgreich managen). 

Die vielleicht wichtigste Aufgabe des „EZ-Wissenschaftsmanagers“ – und die wohl deutlichste 

Erwartung von der Universit an ihn – ist die Einwerbung von Forschungsaufträgen aus EZ-Quel-

len. Dabei mag die Zugehörigkeit zu einer EZ-Organisation hilfreich sein – so ist beispielsweise 

der Autor  von der GIZ an die MMU entsandt. Aber das kann nur Startpunkt sein; eingeworbene 

Projekte müssen auch zuverlässig und mit Mindestqualität durchgeführt werden, 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, die Nachhaltigkeit dieses Ansatzes 

ist eine erstrangige Herausforderung. Wenn man bedenkt, dass das gesamte Beratungsgeschäft 

stark Personenzentriert 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 

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

menspezifisch oder für akademische Abschlüsse, vor allem Doktorate) und Austausch, Finanzen 

oder Sachbeiträge, zum Beispiel um die Bibliotheksausstattung zu verbessern, Computer-Labs 

zu schaffen und Ähnliches. 

Programme oder Organisationen, die solche institutionellen Partnerschaften anbieten, sind aller-

dings dünn gesät. Sie hängen auch von den EZ-Schwerpunkten der Regierungen der Geber-Län-

der ab. So ist (höhere) Bildung kein Schwerpunkt der deutschen EZ in Uganda. Die drei Schwer-

punkte sind Trink- und Abwasserversorgung, Agrarfinanzierung und Erneuerbare Energien. 

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

versitäten in Niedrigeinkommensländern, aber zumeist sind diese geographisch nach der Inter-

essenlage 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 Niedrigeinkommenslän-

dern wie Uganda.

Fallstudie MMU: Der flämische Hochschulverband (VLIR) führt ein entwicklungspolitisches 

Programm im Auftrag der belgischen Regierung durch. Im Rahmen dieses Programms werden 

verschiedene Kooperationsformen zwischen belgischen Universitäten (der Region Flandern) und 

Universitäten in mehreren Niedrigeinkommensländern in Afrika, Asien und Südamerika angebo-

ten. 2012 wurde die MMU für eine „volle“ instutionelle Partnerschaft ausgewählt. Das bedeutet, 

dass die MMU und flämische Universitäten – die Projektleitung liegt bei der Universität Gent – 

ein gemeinsames Forschungs- und Entwicklungsprojekt durchführen. Die durch den VLIR vorge-

gebene thematische Ausrichtung ist Landwirtschaft. Hierzu wurden aufgrund einer Bedarfsstu-

die zwei Bereiche ausgewählt:  Die Wertschöpfungskette für Milch und die Wertschöfpungskette 

für Binnen-Aquakulturen. 
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Die erste sechsjährige Projektphase ist 2013 angelaufen. Vier Kollegen der MMU wurden für 

Promotionsstellen ausgewählt (drei im Bereich Landwirtschaft und einer im Bereich Agrarökono-

mie). Das Promotionsstudium folgt einem „Sandwich-System“, das heißt, die Promoventen stu-

dieren und arbeiten abwechselnd – Ziel ist ein 6-Monats-Rythmus – in Belgien und in Uganda. 

Sie werden sowohl in Belgien als auch in Uganda fachlich betreut, wobei die Führung (Doktorva-

ter bzw -mutter) in Belgien liegt. 

Die Forschungsarbeit soll direkt in die Anwendung fließen. So sind VLIR-finanzierte Projekte 

(oder solche von VLIR-vermittelteten Financiers)  wie eine Testfarm für Milchkühe, eine moder-

nisierte Molkerei, eine Zuchtanlage für Fisch im Laaka See (direkt am MMU-Hauptcampus), und 

Ähnliches  angedacht oder angelaufen. Mit der Aufnahme in dieses Programm müssen die Kan-

didaten eine Verpflichtung unterschreiben, dass sie nach dem Doktorabschluss für 7 Jahre an 

der MMU unterrichten und forschen werden. Falls sie die MMU vor Ablauf dieser 7 Jahre verlas-

sen, müssen sie die Kosten des Stipendiums an die MMU erstatten. 

Außerdem umfasst die Partnerschaft eine Stärkung der Lehr- und Forschungsinfrastruktur der 

MMU. Diese zielt vor allem auf die in der Verwaltung eingesetzte Informationstechnologie ab, die 

durch ein integriertes elektronisches Studierenden- und Finanzverwaltungssystem ersetzt wer-

den soll. Dazu werden eine Reihe von MMU-Mitarbeiter in speziellen Trainings fortgebildet sowie 

ein Dekan im Bereich Lehrmethodik promoviert. Darüber hinaus werden unter diesem Thema 

die genannten Verbesserungen von Internetzugang, Bibliotheksausstattung sowie Einrichtung 

eines Universitätsradios verfolgt. 

Dies ist ein gewaltiges Projekt, das entsprechend enorme Anstrengungen von Seiten der MMU 

erfordert, all die geplanten und geforderten Aktivitäten durchzuführen und die resultierenden 

Veränderungen zu bewältigen. Offensichtlich ist dies aber eine fantastische Chance für die 

MMU, ihre strategischen Schwächen zu bekämpfen und Herausforderungen zu meistern. Unmit-

telbar durch die Ausstattung mit Doktoren und den Aufbau von Forschungs(management)kapazi-

tät und -erfahrung; mittelbar indem sie vom „Qualitätsmanagement auf des Messers Schneide“ 

(siehe oben) zu einem Qualitätsprofil gelangt, mit welchem zahlungskräftige Studierende, und 

leistungsfähige Mitarbeiter, im entsprechenden Marktsegment angesprochen werden. 

Risiken liegen darin, dass die Organisations- und Governancestrukturen der MMU überfordert 

werden könnten und es zu Missmanagement käme. Ein struktureller Nachteil liegt darin, dass 

dieses Projekt die Fakultät mit der mit Abstand größten Studierendenzahl – und wichtigste ope-

rationale Finanzquelle – der MMU außen vorlässt, nämlich die Wirtschaftsfakultät. Dagegen sind 

die am Projekt beteiligten Fakultäten für Landwirtschaft und für Computer- und Informations-

wissenschaften diejenigen mit den wenigsten Studierenden. So besteht das Risiko, dass das 

Projekt einen Dualismus befördert, mit einer lehrstarken Fakultät auf der einen Seite, welche als 

„Cash-Cow“ angesehen wird und für deren strategisch-inhaltliche Entwicklung man sich wenig 

interessiert, und forschungs(projekt)starken Fakultäten auf der anderen Seite, die in spannende 

„cutting-edge“ Forschung eingebunden sind, aber diese kaum in Lehre umsetzen. 

Jobs, Jobs, Jobs ...?!?
Nach der Ausbildung einen Einstieg in die Berufslaufbahn zu finden ist fast überall schwierig. 

Weltweit sind fast 300 Millionen Jugendliche (15-24 Jahre alt) 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-Africa; mehr als einer von fünf afrikanischen Jugendlichen ist also ohne Arbeit und Ein-
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kommen (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 Pro-

zent 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 

Einkommen, 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 Be-

schäftigten 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 Bevölke-

rungswachstumsraten der Welt – schneller steigt als die Zahl der Stellen. 

Das sollte logischerweise heißen, 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 Universitäten und ihrer Kurse, sie richten sich nach Kriterien der Tradition. So 

kennt etwa jeder die Makerere-Universität und viele vertrauen den ausdrücklich kirchlich getra-

genen Universitäten – UMU und Uganda Christian Universität, die sich beide in der Tat einen Ruf 

als Qualitätsanbieter erarbeitet haben. Dies sind auch die teureren Universitäten, und Eltern/Stu-

dierende, 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 gar keine Rolle in der Lehrge-

staltung der Universitäten spielt. Von Seiten der Regierung und der Medien wird verstärkt das 

Thema Unternehmensgründung als Alternative zur abhängigen Beschäftigung in den Vorder-

grund 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 

Unternehmensgründungen in Afrika sind Notlösungen und tragen wenig zur nachhaltigen Lö-

sung des Problems bei, nämlich der Schaffung von produktiven Jobs (Economist 2014).

Fallstudie MMU: Die MMU ist eine der wenigen Universitäten, die Beschäftigungsfähigkeit zu 

einem wichtigen Managementanliegen gemacht hat. Dies ist allerdings vor allem von außen 

getrieben. Seit 2012 hat die MMU ein gemeinsames Programm mit der Deutschen Bank und 

der GIZ, welches darauf abzielt, die Beschäftigungsfähigkeit der Graduierten des „Bachelors in 

Bankwesen und Entwicklungsfinanzierung (BBDF)“ zu erhöhen. Dazu werden einerseits Studien-

inhalte und Lehrmethoden überprüft und mit Hilfe von Deutsche Bank-Experten stärker auf Re-

levanz am Arbeitsmarkt, insbesondere zum Karriereeinstieg, ausgerichtet. Andererseits wurden 

Bewerbertrainings eingeführt, damit die Graduierten ihre Chancen in Auswahlverfahren, insbe-

sondere Vorstellungsgesprächen, optimal nutzen können. 

Auch suchen MMU und Deutsche Bank die ugandischen Finanzdienstleister davon zu überzeu-

gen, dass die Zusammenarbeit mit einer Universität eine gute Personalmanagement-Methode 

ist, um gute und vor allem loyale Mitarbeiter zu gewinnen. Häufige Arbeitgeberwechsel und ent-

sprechend häufige Neu-Einarbeitung von Mitarbeitern sind ein großes Problem für viele Ugandi-

sche Finanzdienstleister. Die meisten ugandischen Finanzdienstleister haben aber eben die Er-

fahrung gemacht, dass die meisten Graduierten der ugandischen Universitäten bestenfalls ein-

geschränkt beschäftigungsfähig sind, also ohnehin vom Unternehmen trainiert werden müssen. 
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Da der BBDF-Studiengang erst in 2009 eingeführt wurde, sind erst etwa 40 Graduierte „auf dem 

Markt“. Erst im Laufe des Jahres 2014 wird sich zeigen, ob das Projekt hier praktische Ergeb-

nisse zeitigt (eine entsprechende Studie ist für Juni/Juli geplant). 

Diese Beispiele aus der Abteilung Bankwesen haben Interesse in anderen Bereichen geweckt. 

Allerdings hängt die Verwirklichung dieses Interesses davon ab, Finanzquellen zu erschließen, 

da  die eigenen Mittel der MMU solche Aktivitäten kaum erlauben. Diskutiert wird beispiels-

weise, die Praktikumsgebühr, welche Studierende zahlen, zu erhöhen. Dadurch könnten erfolg-

reiche Praktika „nachgefasst“ werden, indem Praktikanten beispielsweise  Berichte schreiben 

könnten. Diese würden ihren Unternehmen/Organisation geschickt werden, und sie könnten 

zurückgehen, um sie etwa dem Management zu präsentieren. Auch könnten Human Resource-

Manager eingeladen werden Vorträge an der MMU zu halten und die MMU-Studierenden, vor 

allem Graduierte, kennenzulernen.  

Die betriebswirtswirtschaftliche Abteilung der MMU hat ein neues Programm (2-jähriges Diplom) 

erarbeitet, welches darauf abzielt, die Vorbereitung auf Unternehmensgründung zu verbessern. 

Dieser Abschluss soll daran gebunden werden, dass die Studierenden am Ende tatsächlich ein 

Unternehmen gegründet haben. Es wird derzeit diskutiert, ob die Studiengebühr so strukturiert 

werden kann, dass die Graduierten einen kleinen Kapitalzuschuss zu ihrem Unternehmen erhal-

ten (also eine Art Zwangssparen, welches allerdings Anforderungen an die Finanzbuchhaltung 

der Universität stellt). 

Die vielleicht wichtigste und offensichtlichste Methode, Universitätsprogramme auf den Arbeits-

markt auszurichten, besteht im Angebot von Wochenend- und Abendprogrammen, und, sofern 

die Qualität des Internetzugangs dies zulässt, E-Learning. In der Tat sind etwa 500 der MMU-

Studierenden in Wochenendprogrammen eingeschrieben;  die meisten dieser Studierenden sind 

berufstätig und sehen den Wert ihres Studiums darin, innerhalb ihrer Berufstätigkeit befördert zu 

werden. Allerdings ist die inhaltliche Qualität solcher Programme oft fragwürdig. Zumeist wer-

den die Vollzeitprogramme einfach in das veränderte Zeitkorsett gepresst, ohne Anpassung der 

Lehr- und Lernmethoden. 

EZ-Stellen für Wissenschaftsmanager
Die deutsche EZ arbeitet stärker mit Instrumenten der Personalentsendung als viele andere EZ-

Geber. Einerseits hat Deutschland (und Österreich vergleichbar) ein „Entwicklungshelfer-Gesetz 

(EHfG)“. Entwicklungshelfer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 

(1) in Entwicklungsländern ohne Erwerbsabsicht Dienst leistet, um in partnerschaftlicher Zusam-

menarbeit zum Fortschritt dieser Länder beizutragen (Entwicklungsdienst) 

(2) sich zur Leistung des Entwicklungsdienstes gegenüber einem anerkannten Träger des Ent-

wicklungsdienstes für eine ununterbrochene Zeit von mindestens zwei Jahren vertraglich ver-

pflichtet hat

(3) für den Entwicklungsdienst nur Leistungen erhält, die dieses Gesetz vorsieht 

(4) das 18. Lebensjahr vollendet hat und Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgeset-

zes oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaften 

ist (EhfG, #1, Abs. 1)

Entwicklungshelfer werden mit einem Unterhaltsgeld und Aufwandsleistungen (etwa für den 

Umzug) vergütet. Die größte Entsendeorganisation für Entwicklungshelfer ist die bundeseigene 
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GIZ. Diese ist programmatisch eng an die Zielsetzungen des Bundesministeriums für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung gebunden, welche naturgemäss mit der politischen 

Führung wechseln.

Die andere EZ-orientierte Vermittlung von Fachkräften wird vom „Centrum für international Mig-

ration und Entwicklung“ (CIM, siehe www.cimonline.de) angeboten. CIM-vermittelte Fachkräfte 

treten in ein lokales Beschäftigungsverhältnis ein – etwa als Mitarbeiter der MMU in Uganda 

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

zwischen ortsüblichem und Deutschland-üblichem Gehalt ausgleicht. 

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

schen 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 Programme, welche auf Länder des Südens abzielen, allerdings rich-

ten sich diese zumeist an Forscher und kaum an Wissenschaftsmanager. 

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

eingehen, nach dem Vorbild des Flämischen Universitätsverbandes. 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 finanziellen Quellen dieser Programme sind das 

belgische Entwicklungshilfeministerium beziehungsweise das deutsche Bundeswissenschafts-

ministerium. Das BMZ finanziert die GIZ und das CIM. 

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

kalen Agenda 21“. Dies hat bisher aber wenig Nachhall in der Wissenschaftspolitik und -finan-

zierung gefunden. In „klassischen“ Forschungsprogrammen gibt es bisher wohl wenig Raum, 

Kapazitätsaufbau im Bereich Wissenschaftsmanagement für Universitäten des Südens zu finan-

zieren. 

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

nagement 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 Finanzie-

rungsquellen zu erschließen. 

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

ka denen eines deutschen (oder europäischen) Wissenschaftsmanager. Beide müssen Qualitäts-

management (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. Allerdings zeigt die Fallstudie Mountains of the Moon-Universität, 

dass diese Herausforderung in Subsahara-Afrika organisatorisch wie sektoral ganz anders ein-

gebettet ist. EZ bedeutet eben, das vieles, was in Deutschland gegeben ist, wie etwa Regulie-

rungsstrukturen oder deren Sanktionierung und die Governance der Universitäten, in Ländern 

wie Uganda ebenso in der Entwicklung begriffen ist wie das Wissenschaftsmanagement selbst. 

Dieses Zwischenspiel ist, wie die Fallstudie illustriert, eine spannende Herausforderung und eine 

befriedigende Wirkungsmöglichkeit, aber ebenso Quelle von Frustration, vor allem, wenn selbst-

verständlich Erscheinendes erst mühsam oder gar gegen Widerstand realisiert werden muss. 
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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)
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Das Bild Subsahara-Afrikas wandelt sich und es ist zunehmend von der Jugendlichkeit und Dy-

namik seiner Märkte die Rede (zum Beispiel Radelet 2010). Das eröffnet ein chancenreiches 

Handlungsfeld für Wissenschaftsmanager, jedoch auch eine schier erdrückende Herausforde-

rung: Millionen von Graduierten müssen zum Motor einer Wirtschaftsordnung werden, welche 

ihnen entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Deutsche EZ, wiewohl im multila-

teralen Feld der Förderung der Jugend verpflichtet, hat dem Aspekt Hochschulbildung und Wis-

senschaftsmanagement bisher geringe Wichtigkeit eingeräumt. Mit Blick auf das leistungsfähige 

Wissenschaftssystem in Deutschland könnte es an der Zeit sein, das zu ändern.
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