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Mehr Praxis, bitte!
Was Universitäten in Nahost und Nordafrika von  

deutschen Fachhochschulen lernen wollen VON EDDA PULST

D
as Potenzial ist gewaltig: 70 
Prozent der 350 Millionen 
Menschen in der Mena-regi-
on, den Ländern in Nahost 
und Nordafrika, sind unter 30 
Jahre alt. Sie sind besser ausge-
bildet als ihre eltern, Millionen 

von ihnen studieren. Aber das Potenzial wird nicht 
genutzt: In diesen Ländern herrscht die weltweit 
höchste Arbeitslosenquote unter Hochschulabsol-
venten. In Ägypten beträgt sie fast 40 Prozent. Was 
läuft schief zwischen Agadir in Marokko und Am-
man in Jordanien? Warum finden so viele Akademi-
ker keinen Job? Und: Was lässt sich dagegen tun?

In Marokko galt viel zu lange die Devise: eine hohe 
Akademikerquote ist das beste Mittel gegen Arbeits-
losigkeit. eine Illusion. Die Arbeitslosenquote von Uni-
Absolventen liegt bei 22 Prozent, tendenz steigend. 
Von 34 Millionen Marokkanern sind 900.000 Studen-
ten, die Hälfte Frauen. Drei Viertel studieren Geistes-
wissenschaften. Jährlich drängen 138.000 Absolventen 
auf den Arbeitsmarkt. In der gleichen Zeit werden nur 
42.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das kann nicht 
gut gehen.

Zudem rekrutieren die großen internationalen 
Firmen ihre Mitarbeiter unter den Marokkanern, die 
im Ausland studiert haben. Weil sie qualifizierter sind. 
Und auch die inländischen Firmen hadern mit den Uni-
Absolventen. »Die haben zwar das backen gelernt, die 
Wirtschaft aber benötigt köche«, hört man von Unter-
nehmern. An den staatlichen Unis wird meistens in 
arabischer Sprache gelehrt, gefragt seien aber Franzö-
sisch und englisch. es gäbe an den Unis keine Fehler-
kultur, keinen konstruktiven Umgang mit kritik, 
keine Interaktion im Unterricht, kein risikobewusst-
sein. es fehle das Wissen darüber, wie die Arbeitswelt 
wirklich aussieht. Die Hochschulen wiederum bekla-
gen, dass die Industrie nicht auf sie zukomme.

Die marokkanische regierung hat die Situation 
der Hochschulabsolventen in der Zwischenzeit zum 
top-thema gemacht und bemüht sich auch um Un-
terstützung aus dem Ausland. Das deutsche Ministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat Marok-

ko im vergangenen Jahr insgesamt 367 Millionen euro 
zugesagt, um beschäftigung und wirtschaftliche Sta-
bilisierung zu fördern. Vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen sollen unterstützt werden. Auch die 
Vereinigten Staaten fördern mit einem groß angeleg-
ten Programm karrierezentren für Studierende, 
die Studienabgänger bei der karriereplanung 
und im kontakt mit potenziellen Arbeit-
gebern beraten.

Was sich viele Firmenvertreter und 
auch manche Hochschullehrer 
wünschen, ist eine Fachhoch-
schule nach deutschem Prinzip. 
eine Hochschule, die sich auf 
betriebswirtschaftliche und 
ingenieurswissenschaftliche 
themen konzentriert, die 
eingebettet ist in ein Netz-
werk marokkanischer Fir-
men mit talentscouts, die 
mit den Studierenden den 
ersten Schritt in den Ar-
beitsmarkt machen.

In Ägypten ist die Situa-
tion noch prekärer. Von den 
91 Millionen einwohnern ist 
ein Fünftel unter 24 Jahre alt. 
Drei Millionen studieren, die 
Arbeitslosenquote der unter 
24-Jährigen liegt bei 40 Prozent. 
Mehr als eine halbe Million Uni-Ab-
solventen strömten 2017 auf den Ar-
beitsmarkt. Geisteswissenschaftler landen 
direkt nach dem Studium in der Arbeitslo-
sigkeit. traditionell ist der Staat in Ägypten 
einer der größten Arbeitgeber. Allerdings hat das 
Land zur entlastung des Staatshaushalts in den ver-
gangenen Jahrzehnten massiv Stellen im öffentlichen 
Dienst abgebaut. Im selben Zeitraum aber konnten 
privatwirtschaftliche Unternehmen nicht ausreichend 
neue Arbeitsplätze schaffen. Und auch in Ägypten sind 
die meisten Absolventen nicht ausreichend qualifiziert. 
Sobald es um business und Communication Skills gehe, 

seien die Absolventen der staatlichen ägyptischen Uni-
versitäten nicht zu gebrauchen, so der Personalchef eines 
internationalen Unternehmens. Absolventen mit prak-
tischem Anwendungswissen und Problemlösungskom-
petenz seien Mangelware.

An den staatlichen Unis ist die Arbeit in kleinen 
Gruppen angesichts der schieren Masse an 

Studenten nicht möglich. Die Professoren 
sind individuell für Studierende nicht zu 

sprechen, denn ihre schlechte bezah-
lung zwingt sie zu Zweit-, Dritt- und 

manchmal Viert-Jobs, auch in 
Form von Lehraufträgen an den 
Privat-Unis des Landes.

Die Industrie bevorzugt in 
Ägypten die Absolventen der 
privaten Hochschulen Ger-
man University of Cairo 
und American University, 
Vodafone sucht hier nach 
Mitarbeitern für anspruchs-
volle beratungs-Aufgaben. 
Henkel nach It-Anwen-
dungsspezialisten.

Der gute ruf der beiden 
Unis schlägt sich in Ge-

bühren bis zu umgerechnet 
12.000 euro pro Jahr nieder – 

das durchschnittliche Jahres-
einkommen liegt in Ägypten bei 

2600 euro.
Deutsch-arabische Masterprogram-

me und transnationale bildungsange-
bote des DAAD forcieren seit einiger Zeit 

den Praxisbezug im Curriculum staatlicher 
Universitäten. Die kommunikation zwischen 

Privatwirtschaft und bildungssystem, die bislang in 
Ägypten keine tradition hatte, wird so teil der Lehre. 

es lassen sich in Ägypten viele gute Initiativen 
ausmachen, die allerdings alle eint, dass sie dem ra-
santen bevölkerungswachstum hinterherhinken: In 
Ägypten werden bis zum Jahr 2050 fast 140 Millio-
nen Menschen leben.

Nicht ganz so dramatisch ist die Lage in Jorda-
nien. Aber auch hier wächst die Zahl der arbeitslosen 
Akademiker. ein Viertel der arbeitenden bevölke-
rung Jordaniens verfügt über einen Hochschulab-
schluss. 307.000 der acht Millionen Jordanier waren 
2017 an einer Hochschule eingeschrieben, Frauen in 
der Überzahl. Das Arbeitsplatzangebot steigt nicht 
im gleichen Maße wie die Abgängerzahlen. 15.000 
Studierende landen in Jordanien jedes Jahr in der 
Arbeitslosigkeit.

Die National employment Strategy (NeS) för-
dert daher kleinfirmen, um Arbeitsplätze für Absol-
venten zu schaffen. kleine Firmen mit weniger als 
zehn Mitarbeitern – das sind 90 Prozent der jordani-
schen Unternehmen – beschäftigen die Hälfte aller 
jordanischen Arbeitskräfte. 

Der Schlüssel für den Arbeitsmarkt – das hat man 
im königreich längst verstanden – ist praxisnahe 
Ausbildung im Schulterschluss mit der Industrie. 
Oft kommt die Hilfe dabei von außen: Amerikani-
sche Organisationen etwa kümmern sich um berufs-
vorbereitende Programme wie auch die Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Als Vorbild gilt die Deutsch-Jordanische Univer-
sität, GJU. Sie gehört zu den besten Hochschulen 
des Landes, ist betriebswirtschaftlich-technisch aus-
gerichtet und eng verzahnt mit der Industrie – Prak-
tika und Deutschlandaufenthalt sind Pflicht. es gibt 
eigens ein büro, das für die Verbindung von Studie-
renden und Industriebetrieben sorgt. 

es gibt in Jordanien vielversprechende Program-
me, bei denen Professoren und Industriemanager aus 
Deutschland im Doppelpack unterrichten, die lokale 
Wirtschaftsbetriebe mit einbinden, Geschäftsideen 
mit den Studierenden entwickeln, sie fit machen für 
den Arbeitsmarkt und die Gründung kleiner Firmen.

es braucht viele kleine und große Anstrengungen, 
um das Potenzial der region zu nutzen.

edda Pulst ist Professorin für Wirtschaftsinformatik  
und seit vielen Jahren in der Mena-region in bildungs-
projekten engagiert, mehr unter www.adapt2job.com
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