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Kann Afrika durch Schulbildung endlich von seiner 

demographischen Entwicklung profitieren? 

..................................................................................................... 

 

 

 

 

Mit einer Bevölkerung, in der fast 40 Prozent unter 18 Jahre alt sind, ist Afrika 

der jüngste Kontinent der Welt. Laut der jüngsten Auflage der „UNO World 

Population Prospects“ wird Afrika bis 2050 ein Viertel der Weltbevölkerung 

beherbergen, während seine Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 370 

Millionen im Jahr 2010 auf 600 Millionen im Jahr 2030 ansteigen wird. Afrikas 

Altersabhängigkeitsquote, die den Anteil der Erwerbstätigen an der 

Gesamtbevölkerung angibt, beträgt 85,7 – sie liegt damit weit über den Werten 

in der Europäischen Union (53,9) oder dem globalen Durchschnitt (54,2), wie 

die Weltbank feststellte. 

 

Diese Trends deuten darauf hin, dass Afrika in den nächsten Jahrzehnten eine 

demografische Dividende aus der expandierenden Bevölkerung im erwerbsfähigen 

Alter wird ernten können, was zu einer höheren Produktivität (über ein höheres 

Beschäftigungsverhältnis) und zu erhöhten Spareinlagen, Investitionen und Konsum 
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Schätzungsweise 74 Millionen Jugendliche werden in Afrika die Schule bis 
2020 verlassen. Eine bessere Bildung ist der einzige Weg, um sie in einer sich 
modernisierenden Wirtschaft einzusetzen (Foto: dpa) 
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führen sollte. Allerdings beruht dieses Best-Case-Szenario auf der Annahme, dass 

diese Jahrgänge auch Fähigkeiten erwerben, um arbeitsfähig und produktiv zu sein. 

 

Das macht die Bildung zu einem entscheidenden Faktor für die Zukunft Afrikas. 

Tatsächlich werden die Auswirkungen hiervon global sein, denn bis 2030 wird der 

Kontinent mehr neue Mitglieder der globalen Erwerbsbevölkerung zuführen als der 

Rest der Welt (World Economic Forum, 2015). 

 

Die Bedeutung der Bildung als Werkzeug für die wirtschaftliche Transformation 

wurde von vielen Staatschefs in ganz Afrika anerkannt. In Liberia zum Beispiel, wo 

das Bildungsministerium schätzt, dass nur 20 Prozent der Grundschüler einmal die 

weiterführenden Schulen absolvieren werden, greift die Regierung auf ein Modell 

öffentlich-privater Partnerschaften zurück, um die Krise des nationalen 

Bildungssystems anzugehen. 

 

Auf regionaler Ebene ist eines der Hauptziele der „Agenda 2063“ der Afrikanischen 

Union, „den Kontinent als strategischen Akteur der Weltwirtschaft durch verbesserte 

Bildungsmöglichkeiten und die Anwendung von Wissenschaft und Technologie in der 

Entwicklung neu zu positionieren“. Im Jahr 2014 startete die Organisation eine neue, 

auf zehn Jahre angelegte „Strategie für Wissenschaft, Technologie und Innovation“ 

(STISA 2024), und im Jahr 2016 verabschiedete sie eine „Kontinentale 

Bildungsstrategie für Afrika“ (CESA 2016-2025). 

 

Zugang vs. Qualität 

Das Afrika südlich der Sahara hat seit dem Beginn des Jahrhunderts große 

Fortschritte gemacht, vor allem bei den Grundschulen (nach Angaben der UNESCO 

stieg die Zahl der in der Grundschule eingeschriebenen Kinder zwischen 1999 und 

2012 um 75 Prozent). Trotzdem müssen diese Zahlen mit Vorsicht betrachtet 

werden. 

 

Denn erstens startete diese Region von einem sehr niedrigen Niveau aus und sie 

weist noch immer die weltweit höchste Anzahl von Kindern auf, die überhaupt keine 

Schule besuchen. Unter diesen etwa 30 Millionen Jugendlichen ohne jegliche 
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Schulbildung sind fast 60 Prozent bereits zwischen 15 und 17 Jahren alt, wie die 

Afrikanische Union schätzt. Nur etwa die Hälfte der förderfähigen Altersgruppe erhält 

eine weiterführende Ausbildung und nur 7 Prozent sind in der Oberstufe 

eingeschrieben (CESA 2016-2025). 

 

Zweitens bedeutet eine Erhöhung der Anzahl der Schuljahre nicht zwangsläufig eine 

Verbesserung der Qualität. Gemessen an globalen Standards ist das Afrika südlich 

der Sahara die weltweit schlechteste Region, wenn es um Bildungsqualität und 

Lernergebnisse geht. Etwa 40 Prozent der Kinder entsprechen nicht den 

grundlegenden Lernanforderungen, so die UNESCO. Und nur 70 Prozent der Kinder, 

die im Afrika südlich der Sahara die Grundschule beginnen, bringen sie auch zu 

Ende, so die Afrikanische Union. 

 

Die afrikanischen Staaten stehen damit vor einer doppelten Herausforderung: 

Während sie den Zugang erweitern, müssen sie auch die Qualität der Bildung 

verbessern und die Schulsysteme auf allen Ebenen den Marktbedürfnissen 

anpassen. Der Erfolg bei der Bewältigung dieser Herausforderungen wird 

bestimmen, ob Afrika tatsächlich eine demographische Dividende erhalten wird. Um 

den Jugendlichen eine Beschäftigung zu bieten, muss der Kontinent allein bis 2020 

etwa 74 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. 

 

Angesichts des derzeitigen Zustands der afrikanischen Schulsysteme sieht dies nach 

einer Herkulesaufgabe aus. In den meisten Ländern südlich der Sahara wird die 

Bildungsqualität durch unzureichende Infrastrukturen, knappe Ressourcen, 

Lehrermangel und Arbeiter-Unruhen beeinträchtigt. Schlecht bezahlte Lehrer in 

öffentlichen Schulen benötigen oft Zweitjobs, um sich ein zusätzliches Einkommen zu 

sichern. Dennoch verschlingt ihre Bezahlung vielerorts den Großteil des nationalen 

Bildungsbudgets. In Kenia, einem Land, in dem es oft zu Arbeiter-Unruhen kommt, 

beanspruchen die Lehrergehälter 56 Prozent des Budgets für die 

Grundschulausbildung. Nach Angaben des Instituts für Statistik der UNESCO 

übersteigen die durchschnittlichen Klassengrößen in Malawi, der 

Zentralafrikanischen Republik und Tansania 70 Schüler, während sich in Kamerun im 

Durchschnitt 14 Schüler ein und dasselbe Mathematik-Lehrbuch teilen müssen. 
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Die internationale Hilfe spielt eine bedeutende Rolle bei der Finanzierung der Bildung 

in der gesamten Sub-Sahara-Region. Aber während die Hilfe bei der Ausweitung des 

Zugangs, insbesondere bei der Grundschulbildung, von entscheidender Bedeutung 

war, ist es umstritten, ob dieses Modell auf lange Sicht nachhaltig (und verfügbar) 

sein wird. Nach Angaben des „African Economic Outlook 2017“ ist im Afrika südlich 

der Sahara der Anteil der Ausgaben für Bildung an den öffentlichen Gesamtausgaben 

hoch (durchschnittlich 16,4 Prozent). Dieser Anteil wird nur von den ostasiatisch-

pazifischen und den lateinamerikanisch-karibischen Regionen übertroffen. 

 

Da jedoch die Steuerbasis in den meisten afrikanischen Staaten südlich der Sahara 

extrem niedrig ist, bleibt eine erhebliche Finanzierungslücke. Wenn es zu einer 

weiteren Verbesserung der Bildungsqualität und des Zugangs kommen soll, wird dies 

nicht nur von einer besseren Politik und einer effizienteren Verwaltung der knappen 

Ressourcen abhängen, sondern auch von der Möglichkeit, durch öffentlich-private 

Partnerschaften neue Mittel zu generieren. 

 

Private Schulbildung 

Private Schulbildung ist eine Wachstumsbranche in Afrika, angetrieben durch die 

schlechte Qualität der öffentlichen Bildung, den demographischen Trends und einer 

wachsenden – wenn auch noch überschaubaren – Mittelschicht. Zwischen 2005 und 

2013 wuchs die Privatpädagogik auf jeder Ebene schneller als das öffentliche 

System mit Ausnahme des Kindergartens, wie eine von Caerus Capital erstellte 

Studie ergab. Die Daten der Weltbank zeigen, dass beispielsweise in Liberia 60 

Prozent der Sekundarschul-Einschreibungen in privaten Einrichtungen stattfinden. In 

Sierra Leona beläuft sich diese Zahl auf 50 Prozent und in Burkina Faso auf 40 

Prozent. Dennoch durchlaufen nur 41 Millionen der afrikanischen Schüler – das sind 

16 Prozent – eine Privatschule. 

 

Die private Bildung im Afrika südlich der Sahara nimmt vielfältige Formen an, welche 

die unterschiedlichen Reaktionen auf die Grenzen und Misserfolge der Regierungen 

bei der Bereitstellung von Bildungsdiensten widerspiegeln. Die Anbieter können 

gemeinnützige, nicht-staatliche, glaubensbasierte oder informelle Institutionen sein. 

Unter den Geschäftsmodellen finden sich gemeinnützige private Schulen mit 
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niedrigen Gebühren, die ein standardisiertes Modell der erschwinglichen Bildung für 

den Mittelstand der Region bieten. Allerdings müssen viele dieser „Mittelklasse“-

Familien von 2 bis 10 Dollar pro Person am Tag leben, was bedeutet, dass sie sich 

nah der Armutsgrenze befinden. 

 

Die Ausbreitung der kostengünstigen privaten Schulen in der Region wird von einer 

politischen Debatte über das zukünftige Bildungsmodell begleitet. In Uganda zum 

Beispiel hat die Regierung im vergangenen Jahr die Schließung von 63 

Privatschulen angeordnet und behauptet, dass ihre Lehrer unqualifiziert und ihre 

Räumlichkeiten unsicher wären. Gleichzeitig verkündete die Regierung in Liberia 

einen Plan zur Wiederbelebung des Bildungssystems durch eine Partnerschaft mit 

privaten Schulen und provozierte damit umfangreiche Proteste der 

Lehrergewerkschaften. Im Zuge des liberianischen Vorschlags würde das 

Bildungsministerium den privaten Schulen die gleiche monatliche Subvention pro 

Kind (ca. 50 Dollar) wie bei öffentlichen Schulen bezahlen. Allerdings würden private 

Schulen, die an diesem Pilotprojekt beteiligt sind, zusätzliche 50 Dollar pro Kind von 

philanthropischen Spendern erhalten. 

 

Auch die Hochschulbildung, sowohl öffentlich als auch privat, breitet sich im Afrika 

südlich der Sahara aus. Zwischen 1970 und 2015 stieg die Zahl der Universitäten 

fast um das Zehnfache, von 170 auf 1.639. Die Zahl der Studierenden, die an 

öffentlichen Universitäten in Ghana eingeschrieben sind, stieg zwischen 2008 und 

2015 um 76 Prozent, während die Zahl der Studierenden an privaten Universitäten 

um 272 Prozent wuchs. Im Senegal hat die Dakar-Universität ihre Kapazitäten 

(begrenzt auf 16.000 Studenten) durch die Einrichtung eines Online-Studiengangs 

mithilfe einer Partnerschaft mit der „African Virtual University“ deutlich erweitert. 

Diese Zahlen spiegeln eine Kombination von demographischen Trends, 

Urbanisierung und einem rasch wachsenden Mittelstand wider, der die 

Hochschulbildung als grundlegendes Instrument zur Armutsbekämpfung und für die 

soziale Mobilität betrachtet. 

 

Lücke bei den Fähigkeiten 

Leider gibt es im Afrika südlich der Sahara keine positive Korrelation zwischen 
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Schulbildung und Beschäftigung. Tatsächlich sind nach Angaben der „International 

Labor Organization“ (2015) junge Menschen, die den Tertiärbereich absolviert haben, 

zwei- bis dreimal häufiger arbeitslos als ihre Altersgenossen, die nur die Grundschule 

besucht oder gar keine Ausbildung haben. Gleichzeitig nennen Investoren und 

Unternehmer oft den Mangel an Fachkräften als eines der Haupthindernisse für die 

Geschäftstätigkeit in der Region. Dies deutet auf ein Missverhältnis zwischen 

Bildungsergebnissen und Marktbedürfnissen hin. 

 

Der rasche Ausbau der privaten Bildung – vor allem auf der sekundären und höheren 

Ebene, wo es kaum eine ordnungsgemäße Regulierung gibt – könnte diese 

Kompetenzlücke sogar noch vergrößern. Investitionen in nicht beschäftigungsfähige 

Fertigkeiten, ob sie nun von den Steuerzahlern, den internationalen Gebern oder den 

Schülern selbst finanziert werden, stellen eine Verschwendung von Ressourcen dar. 

Im Vergleich zum Rest der Welt hat Afrika den größten Anteil an Absolventen in den 

Sozial- und Geisteswissenschaften, während es einen akuten Mangel in den MINT-

Fächern gibt, also in Mathematik, im Ingenieurswesen, in den Naturwissenschaften 

und den technischen Fächern. 

 

Die Weltbank schätzt, dass die MINT-Studenten weniger als 25 Prozent an den 

afrikanischen Hochschulen ausmachen. Typischerweise erfordern solche 

Studiengänge höhere Investitionen in Anlagen, in die Forschung und in die 

Humanressourcen – und das sind Aufwendungen, die gewinnorientierte 

Einrichtungen in der Regel scheuen. Aus diesem Grund könnte die private 

Hochschulbildung (und insbesondere das Fernstudium) das Problem der arbeitslosen 

Absolventen weiter verschlimmern. 

 

Vor dem Hintergrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit, auch unter 

Hochschulabsolventen, muss der durch Selbstständigkeit und unbezahlte 

Familienarbeit riesige informelle Sektor Afrikas diese Lücke füllen. Nach Angaben der 

Afrikanischen Entwicklungsbank arbeiten bereits bis zu 80 Prozent der 

Erwerbsbevölkerung Afrikas auf dem Grauen Markt, der auch weiterhin ein 

unentbehrlicher Puffer für den demographischen Wandel des Kontinents darstellen 

dürfte. 
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Vier Trends 

Vor der Betrachtung der Aussichten für die Bildung in Afrika sollten vier regionale 

Trends identifiziert und zusammengefasst werden. 

 

 

 

 

 

Erstens steht außer Frage, dass die Bildung für die meisten Länder im Afrika südlich 

der Sahara oberste Priorität einnimmt. Der Zusammenbruch der Rohstoffpreise hat 

die Bedeutung der Bildung nur erneut unterstrichen, da ressourcenreiche Länder 

erkennen, dass die einzige Möglichkeit, das Wachstum zu beschleunigen und die 

Widerstandsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften gegen externe Schocks zu erhöhen, 

darin besteht, in ihr Humankapital zu investieren. Trotz eines verbesserten Zugangs 

zur Bildung darf die überwältigende Mehrheit der Jugendlichen in Afrika in den 

kommenden Jahrzehnten nicht erwarten, eine Hochschulbildung zu erhalten. Die 

Situation ist noch schlimmer in vom Krieg getroffenen Ländern oder Regionen wie  

 

Afrikas aufstrebende Mittelschicht weiß, dass Bildung der Schlüssel zur sozialen Mobilität ist. 
Doch sie besitzt nur begrenzte Kapazitäten, um dafür zu bezahlen, wie diese Demonstration in 
Südafrika im Jahr 2016 gegen steigende Hochschulgebühren veranschaulicht (Foto: dpa) 
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dem Sudan, Somalia, der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen 

Republik Kongo (DRC) oder dem nordöstlichen Nigeria, wo bereits der Eintritt in die 

Oberschule eher die Ausnahme als die Norm bleiben wird. Ost- und Südafrika 

scheinen in dieser Hinsicht besser positioniert zu sein als Mittel- und Westafrika. 

 

Zweitens sinken seit 2010 die Entwicklungshilfen zur Unterstützung der Bildung im 

Afrika südlich der Sahara – und sie werden weiter fallen. In einigen Ländern wird das 

Finanzierungsdefizit einen starken Einfluss auf den Bildungssektor haben. Andere 

Staaten wie Mauritius und Ghana werden in der Lage sein, besser damit 

umzugehen, weil ihre Einschreibungsraten in die Grundschulen bereits relativ hoch 

sind und weil ihr freundliches Investitionsumfeld und ihr politisches Klima die 

Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor ermöglichen. In diesen Fällen kann die 

Verringerung der ausländischen Förderströme eine Chance bieten, nachhaltigere 

Strategien zu entwickeln und die langfristige Widerstandsfähigkeit des 

Bildungssystems zu erhöhen. 

 

Angesichts der niedrigen Steuerbasis in der Region können vom Steuerzahler 

finanzierte Modelle nur ein Teil der Antwort sein. Der private Sektor wird 

voraussichtlich ein wichtiger Akteur werden, vor allem bei den Hochschulen in den 

stabileren und fortgeschrittenen Volkswirtschaften.  

 

Der Fernunterricht wird sich in Ländern mit riesigen Entfernungen wie Kenia, 

Südafrika oder Nigeria rasch ausweiten, weil er die Kosten für Schüler und 

Lerninstitute reduziert. Während dieses Modell leicht skalierbar ist, wird es keine 

große Veränderung in Ländern mit niedrigen Konnektivitätsraten und häufigen 

Stromausfällen, wie Angola, bewirken. 

 

Schließlich werden die MINT-Fähigkeiten eine entscheidende Bedeutung für das 

Wirtschaftswachstum haben. Länder, die in die MINT-Ausbildung investieren – wie 

Ghana, Kenia oder Ruanda –, werden einen deutlichen Wettbewerbsvorteil erlangen. 

In diesem Zusammenhang dürfte die Gründung von Partnerschaften zwischen 

Hochschulen, F&E-Zentren und dem privaten Sektor Innovationen fördern und das 

Wirtschaftswachstum anregen. 
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Drei Szenarien 

Mit diesen Trends ist es möglich, drei plausible und sich nicht gegenseitig 

ausschließende Szenarien für die Bildung im Afrika südlich der Sahara zu 

prognostizieren. 

 

Das erste setzt eine Fortsetzung des Status quo voraus. Dies gilt als das 

wahrscheinlichste Basisszenario für die Länder in Zentral- und Westafrika, wo die 

Chance für eine demographische Dividende durch eine relativ ungebildete und 

unproduktive Erwerbsbevölkerung beeinträchtigt wird. Während sich der Zugang zur 

Bildung auf allen Ebenen des Systems langsam ausweitet, bleiben die Qualität und 

die Effizienz weitgehend schlecht, was die unzureichende Kapazität des öffentlichen 

Sektors und den Mangel an alternativen Finanzierungen widerspiegelt. Es werden 

nur geringe Fortschritte bei der Schließung der Qualifikationslücke erzielt, und selbst 

eine Zunahme der Anzahl der Schuljahre wird angesichts des explosionsartigen 

Bevölkerungswachstums keine signifikanten Auswirkungen auf die 

Beschäftigungsquoten haben. 

 

In dieser Situation bleibt der informelle Dienstleistungssektor der größte Arbeitgeber 

für die Jugend. Der Mangel an Fähigkeiten und Chancen wird den Brain Drain 

intensivieren, da die talentiertesten Leute versuchen, zu emigrieren. Hohe 

Arbeitslosenquoten könnten auch zu einer verstärkten politischen Mobilisierung der 

Hochschulstudenten beitragen. 

 

Ein zweites Szenario sieht ein Überspringen der Industrialisierung vor, was in 

Ländern wie Kenia, Uganda oder Nigeria besonders wahrscheinlich ist. Die 

Bildungssysteme in diesen Staaten würden sich von vorneherein an die so genannte 

vierte industrielle Revolution anpassen. Die Fähigkeiten zur Nutzung der 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) werden zunehmend die 

technische und berufliche Aus- und Weiterbildung für die Produktion oder die 

Landwirtschaft ersetzen. In Ländern, die diesem Weg folgen, wird die Zahl der IKT-

intensiven Arbeitsplätze zunehmen. Allerdings haben die meisten Unternehmen in 

diesem Sektor begrenzte Skalierungskapazitäten und sie konzentrieren sich in den 

Städten, was die Beschäftigungsquoten kaum beeinflussen dürfte. 
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Das Best-Case-Szenario ist eines der zunehmenden Widerstandsfähigkeit. Diese 

Variante geht davon aus, dass sich die nationalen Bildungssysteme an strukturelle 

Veränderungen in der Wirtschaft und an die Marktbedürfnisse anpassen. Damit dies 

geschehen kann, müssen die Regierungen ihre Aufsicht über das Bildungssystem 

verbessern – zum Teil durch die Annahme objektiver und messbarer Standards. 

 

Wenn es richtig gemacht wird, würde eine bessere Regulierung die Entstehung 

verschiedener Reaktionen ermöglichen, die an lokale Realitäten angepasst sind – 

darunter sind öffentliche Schulen, gemeinschafts- oder glaubensbasierte 

Institutionen, öffentlich finanzierte Schulen, die von privaten Einrichtungen betrieben 

werden, gewinnorientierte Schulen und öffentlich-private Partnerschaften. Eine 

solche institutionelle Vielfalt könnte dazu beitragen, die Effizienz und die 

Gesamtqualität des Bildungssystems zu verbessern. 

 

In diesem Szenario wird die besser ausgebildete Erwerbsbevölkerung zunehmend 

zum Motor einer wirtschaftlichen Transformation durch eine Kombination von 

Berufsausbildung und MINT-Fähigkeiten. Eine erhöhte Flexibilität wird auch vielfältige 

Finanzierungsmechanismen ermöglichen, einschließlich der Steuerzahler-

Finanzierung, Bildungsfonds, Darlehen und Stipendien von potenziellen 

Arbeitgebern. All dies würde es den afrikanischen Jugendlichen und Lerninstitutionen 

ermöglichen, die Vorteile zu nutzen, die eine zunehmend internationalisierte 

Wirtschaft aufbietet. 

 

 

 

 

 


