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Zur Ausbildung von Spezialisten und Führungskräften 
der afrikanischen Entwicklungsländer in der Bundesrepublik

Prof. Dr. H .-D ./O rtlieb , H am burg*)

D ie wirtschaftliche und zivilisatorische Entwicklung 
afrikanischer Länder ist ohne eme ständig wach

sende Zahl von mittleren und höheren Führungs
kräften und Fachleuten aller Art nicht denkbar. Das 
Tempo dieser Entwicklung ist daher davon abhängig, 
wieweit es möglich ist, die notwendigen Fadikräfte, 
die z. Z. w eder in ausreichender Zahl noch in der 
erforderlichen Q ualität vorhanden sind'), im Rah
men der Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen 
oder auszubilden.

Drei Wege der fachlichen H ilfe

Drei W ege stehen dafür offen: erstens die Entsendung 
europäisdier Fadileute nadi Afrika, zweitens der Auf
bau von Fach- und Hochschulen in Afrika selbst und 
drittens die Ausbildung afrikanischer Nachwuchskräfte 
an europäischen Schulen und Hochschulen.

Der e r s t e  W e g ,  die Entsendung europäischer 
Fachleute nach Afrika, der von den Kolonialmächten 
in  Afrika seinerzeit fast aussdiließlidi beschriften 
w orden ist, wird auch, nachdem die afrikanisdien Län
der politisdi selbständig geworden sind, quantitativ 
zunächst kaum an Bedeutung verlieren können. Das 
w ird auf den einzelnen Fachgebieten natürlich unter
schiedlich sein. Besonders in einzelnen technischen Be
reichen wird der europäische Fadimann wahrscheinlich 
sogar auf lange Zeit unentbehrlidi bleiben. Dagegen 
können politisdie Führungskräfte bereits heute nicht 
m ehr durdi europäisdie Berater ersetzt, höchstens er
gänzt werden.

Auf die Dauer stellt dieser W eg für die afrikanischen 
Länder aus verschiedenen Gründen keine zufrieden
stellende Lösung dar. Einmal sind die europäischen 
Fachleute zu teuer, so daß sie nur in ausreichender 
Zahl verw endet werden könnten, soweit die Entwick
lungshilfe nicht nur Fachleute stellt, sondern sie auch 
finanzieren hilft. Zum anderen bleiben sie nur eine 
begrenzte Zahl von Jahren in Afrika und werden 
häufig gerade dann wieder das Land verlassen, wenn

*) W enn auch die h ier w iedergegebenen Gedanken nach einer Reise 
in W estafrika  en tstanden  sind, d a h er besonders die V erhältn isse 
w estafrikan isd ier Länder ins 'Auge fassen, so dürfte  das m eiste 
w ohl für alle Entwicklungsländer zutreffen.
*) ü b e r  das Problem  der Lücke von Fach- und Führungskräften in 
w estafrlkani^chen Ländern siehe H.-D. 0  r 1 1 i e b : „Entwick
lungshilfe für A frika. Bem erkungen zu den politischen und w irt
schaftlichen Entwicklungsproblem en westafrikanischer Länder", Ham
burger Jahrbuch für W irtschafts -und Gesellschaftspolitik, Bd. 6, 
19'61, S. 30 ff. .

sie sich so eingelebt haben, daß sie aus Spezialisten 
zu editen Beratern geworden sind. Sie werden daher 
allzu leicht Landesfremde bleiben. Dies um so mehr, 
als sich der Ehrgeiz der Afrikaner heute darauf richtet, 
möglichst ohne Hilfe der Europäer auszukommen und 
sidi möglidist wenig von europäischen Beratern sagen 
zu lassen. Das gilt — wie gesagt — auf jeden Fall für 
den politischen Bereich.

Die afrikanischen Entwicklungsländer sind daher am 
stärksten am z w e i t e n  W e g ,  dem Aufbau eigener 
Fach- und Hochschulen, interessiert. Mit Hilfe von 
eigenen Ausbildungsstätten ließen sich mancherlei 
Zeitverluste und manche Entfremdung vermeiden, die 
die Entsendung von Nachwuchskräften nach Übersee 
immer mit sidi bringt. Von eigenen Ausbildungsstätten 
könnten die Afrikaner am ehesten erwarten, daß sie 
in ihren Zielen und Methoden voll und ganz auf die 
Verhältnisse und Bedürfnisse des Landes Rücksidit 
nehmen würden. Das setzt allerdings voraus, daß die 
Lehrkräfte aus dem Lande selbst stamnaen oder sich 
doch völlig mit den Verhältnissen des Landes vertraut 
gemacht haben. Das heißt aber: dieser W eg ist nur 
gangbar, soweit man zunächst den ersten und dritten 
W eg zu Hilfe nimmt, soweit man also europäische 
Pädagogen und wissenschaftlich vorgebildete Fach
leute ins Land holt oder eigene Nachwuchskräfte für 
die Lehraufgaben in Europa ausbilden läßt. Es ist da
her derjenige Weg, der am meisten Vorbereitungszeit 
erfordert.

Demgegenüber erfordert der d r i t t e  W e g ,  Afrika
ner an europäische Schulen und Hochschulen zu 
schicken, sehr viel weniger Vorbereitungszeit. Daher 
ist jedes afrikanische Land bemüht, diesen W eg zu b e -, 
nutzen, wie sehr ihm auch am Auf- und Ausbau eines 
eigenen Hoch- und Fachschulwesens gelegen ist. Die 
intensiven Bemühungen aller afrikanischen Regierun
gen, eine möglichst große Zahl von Praktikanten und 
Studenten im Rahmen der Entwicklungshilfe in der 
Bundesrepublik unterzubringen, zeigen dies deutlich.

Ob allerdings das Geld, das wir für diese Stipendiaten 
ausgeben, eine wirkliche Entwicklungshilfe darstellt, 
hängt davon ab, ob die afrikanischen Studenten mit 
der Ausbildung, so wie sie ihnen von uns geboten 
wird, wirklich etwas anfangen können. Andernfalls 
kann es leicht sein, daß wir mehr Schaden als Nutzen 
stiften. Daher ist es dringend erforderlich, daß die 
Eignung unserer Hochschul- und höheren Fachschul
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ausbildung^) für die Fach- und Führungskräfte der Ent
wicklungsländer überprüft wird und daß es vor allem 
nicht bei einer solchen Überprüfung bleibt, sondern 
umgehend die erforderlichen praktischen Konsequen
zen gezogen werden.

M ängel d er bisherigen  A usbildung  
in  d er  B undesrepublik

Aus allen Rücksprachen mit in W estafrika tätigen 
Pädagogen, Schulverwaltungsleuten und Politikern hat 
sich uns die schon in Deutschland gemachte Erfahrung 
bestätigt, daß sich das deutsche System der Hoch
schulausbildung wenig für afrikanische Studenten 
eignet. Selbst für Deutschland ist es bereits zweifel
haft gewörden, ob dieses System bei dem M assen
betrieb der meisten deutschen üniversitäten  der Be
rufsausbildung des deutschen akademischen Nach
wuchses noch gerecht werden kann. Für die afrikani
schen Studenten, die aus einer nicht nur in sprach
licher Hinsicht völlig andersartigen Umwelt kommen, 
ist die Anleitung und Betreuung, die Studenten an 
unseren Hochschulen noch finden können, auf jeden 
Fall völlig unzureichend. Diese Studenten, die ge
wöhnlich, mit unzulänglichen Sprachkenntnissen ihr 
Studium beginnen, sehen sich außerstande, mit unserer 
akademischen Freiheit, Vorlesungen selbst auszuwäh
len und Studienplan, -methode und -tempo mehr oder 
weniger selbst zu bestimmen, etwas Vernünftiges an
zufangen. Afrikanische Studenten verfügen nicht selten 
über eine besonders hohe rezeptive Intelligenz, aber 
gerade eine solche Begabung verführt besonders leicht 
dazu, sich in der Fülle eines Stoffes zu verlieren, der 
nicht bereits sachverständig ausgewählt und so auf
bereitet ist, daß sich überblick. Durchschau durch die 
Gesamtzusammenhänge und praktische Anwendungs
möglichkeiten des Erlernten von selbst ergeben.

W eitere Ausbildungsschwierigkeiten entstehen daraus, 
daß auch bei Vorhandensein einer dreizehnjährigen 
abgeschlossenen höheren Schulbildung die Vorbil
dungsunterschiede unter afrikanischen Studienbewer
bern größer sind als unter Abiturienten aus der 
Bundesrepublik. Das gilt natürlich besonders im Hin
blick auf die Beherrschung der deutschen Sprache. 
Hinzu kommt, daß ausländische Studenten im allge
meinen, wie afrikanische im besonderen, die aus einer 
ganz andersartigen Umwelt kommen, selbst dann noch 
keineswegs in  der Lage sind, einem deutschen Hoch- 
und Fachschulunterricht mit Verständnis zu folgen, 
wenn sie bereits die allgemeine Umgangssprache aus
reichend zu beherrschen scheinen. Man ist daher an 
unseren Universitäten (z. B. in Hamburg) dazu über
gegangen, fachliche und sprachliche Vorbildungs
mängel und -unterschiede mit Hilfe eines einjährigen 
„Studienkollegs" auszugleichen, das dem Universitäts
studium vorgeschaltet ist. Doch muß dafür ein Jahr 
als völlig unzureichend angesehen werden, denn ejne 
zweckgerechte und damit allein wirkungsvolle Sprach- 
ausbildung verlangt bereits eine gewisse Einführung 
in die künftigen Studienfächer.
*) M it höherer Fadischulausbildung is t h ier das Studium  an  den 
Ingenieurschulen, höheren  W irtsdiaftsfachschulen und W lrtsdiafts- 
abadem ien sowie an  sonstigen  höheren  Spezialschulen gem eint.

Aus allen diesen Gründen ist bisher der Ausbildungs
effekt höchst fragwürdig gewesen. Es kann daher nicht 
besonders überraschen, daß in den vergangenen Jah
ren (z. T. über das Auswärtige Amt) immer wieder 
Klagen aus den Entwicklungsländern kamen, daß die 
in Deutschland ausgebildeten akademischen Nach
wuchskräfte den in  Frankreich und England ausgebil
deten nicht gleichwertig seien. Sicherlich lag das nicht 
nur am Ausbildungssystem der deutschen Hoch
schulen. Die Vermutung liegt nahe, daß bisher die be
gabteren Studenten aus afrikanischen Gebieten über
wiegend nach Frankreich und England gegangen sind. 
Auch hat es bei gleicher Begabung ein aus Deutsch
land zurückgekehrter Akademiker insofern schwerer 
als ein in England oder Frankreich ausgebildeter, als 
er seine in Deutschland erlernten Fachkenntnisse und 
Begriffe zu Hause in der englischen oder französischen 
Verkehrssprache seines Landes ausdrücken muß. Auch 
wenn er früher fließend Englisch oder Französisch ge
sprochen hat, werden ihm gewöhnlidi in diesen Spra
chen die W orte und Begriffe seines Faches fehlen. 
Aber gerade solche Schwierigkeiten sollten für uns 
ein Grund mehr sein, wenigstens alles zu tun, um den 
afrikanischen Studenten bei uns die ihnen gemäße 
Ausbildung zuteil werden zu lassen. — W as ist dazu 
erforderlich?

Versuch einer sinn vollen  A usbildungskonzeption

Ganz allgemein kann man sagen:
1. Afrikanischen Studenten sollte vom ersten bis zum 
letzten Tag ihres Ausbildungsaufenthaltes eine persön
liche Betreuung durch Tutoren zuteil werden. Die 
Hilfestellung, die solche Tutoren zu leisten hätten, 
w ürde sich in ihrem Schwergewicht während der Aus
bildungszeit laufend verlagern müssen. Sie würde 
aber in allen Ausbildungsstadien wichtige Funktionen 
zu erfüllen haben.

2. Um eine erfolgreiche Ausbildung sicherzustellen, 
sollte überdies dem eigentlichen Hochschul- oder Fach
schulstudium ein Vorstudium (Studienkolleg), gegebe
nenfalls verbunden mit einer praktischen Ausbildung, 
von mindestens zwei Jahren vorausgehen. In dieser 
Zeit sollte der afrikanische Student ausreichende deut
sche Sprachkenntnisse erwerben und sich gleichzeitig 
theoretisch und praktisch auf sein Fachstudium vor
bereiten.

3. W enn an den deutschen Hodi- und Fachschulen 
keine besonderen Lehrgänge für afrikanische Studen
ten  eingerichtet w erden — und das ist vorläufig nicht 
zu erw arten —, sollte mit Hilfe von Arbeitsgemein
schaften, die unter Aufsicht der Tutoren stehen, da
für gesorgt sein, daß die Studenten den Vorlesungen 
oder dem Unterricht zu folgen und sich an den Übun
gen erfolgreich zu beteiligen vermögen.

4. W enigstens während des Studienkollegs und der 
ersten  Jah re des Hochschul- oder Fachschulstudiums 
sollten die afrikanischen Studenten in Wohnheimen 
möglichst zusammen mit deutschen Studenten unter
gebracht sein. Auf jeden Fall sollten die Tutoren in 
diesen Heimen wohnen.
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Z u m  S t u d i e n k o l l e g

Praktische Erfahrungen haben immer wieder gelehrt, 
daß ausländisdie Studenten, die mit gar keinen oder 
nur geringen Kenntnissen der deutsdien Spradie nadi 
Deutsdiland kommen, mindestens zwei, Jah re  brau
dien, um die deutsdie Spradie so zu beherrsdien, daß 
sie bei gleidier Intelligenz mit annähernd gleidiem 
Erfolg w ie deutsdie Studenten an unseren Hodi- 
sd iu len  studieren können. Sie erreidien dies audi nur 
dann, w enn sie ihre Spradiausbildung rationell, d. h. 
zw edsgeriditet betreiben. Es muß daher dafür gesorgt 
sein,
1. daß afrikanisdie Studenten möglidist bald und fast 
aussdiließlidi die deutsdie Spradie als Umgangs- 
sp rad ie  benutzen, also keine esoterisdien Zirkel bil
den, in  denen sie ihre Heimatspradie oder irgendeine 
andere Fremdspradie, die sie besser als das Deutsdie 
beherrsdien, in der täglidien Unterhaltung benutzen 
(daß dies praktisd i gesdiieht bzw. vermieden wird, 
dafür werden vor allem die Tutoren Sorge tragen 
m üssen);
2. daß diese Studenten nidit nur die deutsdie Gram
m atik und ein Umgangs- und Literaturdeutsdi erler
nen. Sie m üßten spätestens im zweiten Jah r eine Ein
führung in die Spradi- und Begriffswelt ihres späteren 
Studiums erhalten.

Um die qualitativen und quantitativen Vorbildungs- 
un tersdiiede auszugleidien und die afrikanisdien Stu
denten dabei gleidizeitig auf das deutsdie Hodisdiul- 
oder Fadisdiulstudium  vorzubereiten, kann es nidit 
genügen, sidi auf den deutsdien Spradiunterridit zu 
besdiränken. Es w äre völlig verfehlt, etwa ein deut
sdies A bitur nadiholen zu wollen, indem m an als 
G rundlage des U nterridits eine Auswahl der Stoff
gebiete aus den letzten 2 bis 3 Jahren der deutsdien 
höheren Sdiulen nimmt. Vielmehr muß der Lehrstoff 
folgeriditig auf das vom Studenten beabsiditigte 
Studium ausgeriditet sein und nadi Möglidikeit eine 
politisdie Allgemeinbildung ins Auge fassen. )̂ Zu 
mehr w ürde audi bei einem Studienkolleg von zwei 
Jahren  die Zeit gar nidit reidien, weil der deutsdie 
Spradiunterrid it als Sdiwerpunktfadi sehr viel Zeit für 
s id i in Ansprudi nehm en muß, soll er den gewünsdi- 
ten  Erfolg erreidien.

Außerdem  sollte in den meisten Fällen (z. B. beim 
sozial- und wirtsdiaftswissensdiaftlidien und tedini- 
sd ien  Studium, v ielleidit audi beim medizinisdien) 
innerhalb des Studienkollegs nodi genügend Zeit für 
eine praktisdie Tätigkeit bleiben. (Vorsdilag: 6—9 
M onate halbtägig). A udi während dieser praktisdien 
Ausbildung sollte ein Teil des theoretisdien und 
spradilid ien  U nterridits weiterlaufen und in Inhalt 
und M ethode möglidist auf die parallel laufende prak
tisd ie Tätigkeit ausgeriditet sein. Die Betreuung 
durdi die Tutoren w äre audi für dieses Ausbildimgs- 
stadium  widitig, da die Fadilehrer im U nterridit und 
die Vorgesetzten in der praktisdien Ausbildung sidi 
in den m eisten  Fällen kaum um den einzelnen Stu
denten  ausreidiend kümmern können. Außerdem hät
ten  sidi sdion hier — ähnlidi wie später beim 
H odisdiul- oder Fadisdiulstudium  — die Tutoren um
’) D er po litisd ie  U n terrid it m üßte übrigens ähnlidi w ie d e r Spratäi- 
u n te rrid it w ährend  des H odisdiu l- oder Fadisdiulstudiiims w e ite r
geführt w erden  (s. un ten  K apitel .E ine dringende W arnung").

eine Koordinierung des U nterridits und der prakti
sdien Ausbildung zu kümmern und die Ausbildung 
notfalls durdi Arbeitsgemeinsdiaften, Ausspradie- 
abende usw. zu ergänzen.

Eine Zulassung zum Hodisdiul- oder Fadisdiulstudium  
sollte nur erfolgen, wenn von den afrikanisdien Stu
denten im Studienkolleg w irklidi ausreidiende Spradi- 
und Fadikenntnisse erworben worden sind. Hödistens 
in Ausnahmefällen sollte es den Studenten erlaubt 
sein, daß sie ein anderes Studium aufnehmen als 
dasjenige, auf das das Studienkolleg abgestellt war. 
Für das Hodisdiulstudium  kann also im allgemeinen 
nur eine auf eine Falkultät begrenzte und keine all
gemeine Zulassung in Frage kommen.

Da es durdiaus möglidi ist, daß p r a k t i s c h  be
gabte und fleißige Studienbewerber erfreulidie Lei
stungen während des Studienkollegs zeigen, ohne daß 
sidi ihre deutsdien Spradi- und theoretisdien Kennt
nisse soweit entwickelt haben, daß mit einem erfolg- 
reidien Hodisdiul- oder Fadisdiulstudium  zu redinen 
ist, sollte vorgesehen werden, dem Studienkolleg 
einen Eigenwert zu geben, der es zu mehr als einem 
reinen Vorstudium madit. Das Bestehen der Absdiluß- 
prüfung des Studienkollegs sollte deshalb nidit iden
tisd i sein mit der Zulassung zum Hodisdiul- oder 
höheren Fadisdiulstudium . Eine solche Zulassung 
w äre gesondert zu erteilen bzw. auf dem Absdiluß- . 
Zeugnis zu vermerken.

Z u m  H o c k s c h u l - \ u n d  h ö h e r e n  F a c h s c h u l s t u d i u m

A udi während des Hodisdiul- oder Fadisdiulstudium s 
bliebe eine ständige Betreuung der afrikanisdien Stu
denten durdi fadilich, gesdiulte Tutoren notwendig. 
Dabei läge die Aufgabe der Tutoren besonders darin:

1. den deutsdien Spradiunterridit weiterzuführen, so
weit das für das Verständnis der Vorlesungen und 
die Ausarbeitung von Hausarbeiten und Referaten 
erforderlidi ist;

2. durdi begleitende Arbeitsgemeinschaften zu über- 
wadien, ob die Studenten aus ihrer Vorstellungs
w elt heraus dem Studium zu folgen vermögen;

3. für einen ausreidienden Kontakt der Studenten mit 
ihrer Umwelt innerhalb und außerhalb des Stu
diums zu sorgen.

Da den Tutoren in dieser Ausbildung eine sdiledithin 
zentrale Aufgabe zufallen würde, die n id it nur inneres 
Beteiligtsein, sondern audi Erfahrung und U rteils
fähigkeit verlangt, müßte ein ganzes „Tutorensystem" 
entwidielt werden, das. eine M isdiung von jüngeren 
und älteren Tutoren und eine gegenseitige Informa
tion, Beratung und audi Uberwadiung vbrsieht. Die
sen Tutoren müßte Gelegenheit gegeben werden, die 
Länder kennenzulernen, aus denen ihre Sdiützlinge 
kommen, und vielleidit audi an Sdiulen und Hodi- 
sdiulen dieser Länder wenigstens kurze Zeit selbst 
zu lehren.

Bei einigen Studienriditungen (z. B. beim wirtsdiafts- 
und sozialwissensdiaftlidien Studium) bliebe außer
dem die Frage zu lösen, ob den afrikanisdien Stu
denten überhaupt die gleidien Stoffgebiete verm ittelt
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werden sollen wie den deutsdien. Es ist sidierlidi 
notwendig, vom afrikanisdien Studenten eine stärkere 
Besdiäftigung mit den w irtsdiaftlidien und sozialen 
Problemen der Entw iddungsländer (speziell Afrikas) 
zu erw arten als vom deutsdien. Man kann ihm dafür 
andere Stoffgebiete (wie z. B. das deutsdie Privat
redit) ersparen. Daraus ergibt sidi die Frage, ob man 
fü r. ihn besondere Diplomprüfungen mit besonderer 
Fadikombination sdiaffen sollte. Interessant ist, daß die 
„London Sdiool of Economics and Political Science" 
vor einem Jah r solche besonderen Prüfungen für Stu
denten aus Entwicklungsländern eingeführt hat.

E ine drin gen de W arnung

Man kann gegen die hier skizzierte Ausbildungs
konzeption sicherlich mancherlei einwenden. Eine sol
che Kritik kann aber nur als durchschlagend an
erkannt werden, wenn sie in eine andere Konzeption 
einmündet, die m indestens die gleichen Erfolge ver
spricht wie die hier vorgetragenen. Juristische und 
finanzielle Bedenken allein können nicht ausreichen, 
wenn sich aus ihnen die Folgerung ergibt, im w esent
lichen alles beim alten zu lassen. Denn eine unzu
reichende Ausbildung von Fach- und Führungskräften 
ist für die afrikanischen Entwicklungsländer selbst, 
aber auch für die westliche Welt, eine gefährliche 
Angelegenheit.

In Afrika ist jeder Fachmann ein potentieller Politiker. 
Für den A frikaner ist der Reiz, „in die Politik zu 
gehen", besonders groß^). Es w äre aber zukünftig um 
das politische Leben in  afrikanischen Ländern schlecht 
bestellt, wenn für viele afrikanische Fachleute, weil 
sie unzureichend ausgebildet worden sind, noch ein 
negatives M otiv hinzukommen würde, das Motiv 
nämlich: Politiker zu werden, weil man sich auf 
seinem Fachgebiet unsicher fühlt und nichts V er
nünftiges zu leisten vermag.

Halbgebildete und halbausgebildete Menschen nei
gen meist dazu, ihre Unsicherheit und M inderwertig- 

• keit durch Radikalität und Emotionalität zu kompen
sieren, wenn ihnen das etwas nützt. Auf den meisten 
Fachgebieten ist ein Ausweichen auf eine unsachliche 
emotionale Radikalität kaum möglich. Anders in der 
Politik, besonders in  jungen Gemeinwesen, die noch 
auf der Suche nach ihren und ihrer Situation gemäßen 
Formen des politischen und wirtschaftlichen Lebens 
sind und noch nicht über eine sorgfältig ausgebildete 
politische Führungsschicht verfügen. W ir könnten uns 
keinen schlechteren, dem Osten keinen besseren 
Dienst erweisen, als wenn w ir diese Situation in 
unserer Ausbildungskonzeption übersehen würden.

Dieser Appell verlangt noch einen ergänzenden Hin
weis. Dem politischen W erben der westlichen W elt 
um die Entwicklungsländer droht die größte Gefahr 
von den Ausbildungshilfen, die die Ostblockländer 
den Afrikanern in zunehmendem Umfang geben, denn 
die Fachausbildung ist im O sten immer auch eine 
politische Ausbildung. Der Afrikaner erhält dort nicht
«) Vgl. dazu H.-D. O r 1 1 i e b , a. a. O., S. 30 H.

nur ein falsches, weil einseitiges Bild von der west
lichen W elt und von den Vorzügen des östlichen 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, er lernt auch 
die Methoden, w ie man unter Ausnutzung der par
lamentarischen Spielregeln die to talitäre Macht erobern 
kann. In sein Heim atland zurückgekehrt, findet sich 
der so ausgebildete politische und fachliche Nach
wuchs Landsleuten gegenüber, die selbst, wenn sie 
im W esten zu guten Spezialisten ausgebildet worden 
sind, w eder eine politische und ökonomische All
gemeinbildung erhalten noch etwas gelernt haben, 
was sie speziell auf die Bewältigung der politischen 
Probleme ihres Landes und die Auseinandersetzung 
m it den östlichen M ethoden ausreichend vorbereitet 
hat. Es ist wohl kaum fraglich, w er in einem politischen 
Machtkampf dieser beiden im W esten und Osten aus
gebildeten Führungsgruppen auf die Dauer den kür
zeren ziehen müßte.

Daraus ergibt sich für unsere Ausbildungskonzeption 
folgendes: W ir müssen sehr viel mehr als bisher im 
Rahmen unserer Ausbildungshilfe für die politische 
und ökonomische Bildung der A frikaner tun, und 
zwar gerade auch für diejenigen, die nicht zu einem 
politischen und sozialökonomischen Fachstudium nach 
Deutschland kommen. W ir müssen in  dieser Ausbil
dung afrikanischen Studenten „nicht nur ein kom
plexes Bild vom westlichen Wirtschafts- und Gesell
schaftssystem vermitteln, das zeigt, w ie der Westen 
längst über die alte Form des klassischen Kapitalismus 
hinausgewachsen ist, sondern uns auch mit den kon
kreten  Problemen der afrikanischen Länder beschäf
tigen und uns dabei etwas einfallen lassen, was den 
Afrikanern hilft, ihren eigenen W eg zu finden. Unsere 
W eltanschauung im W esten gestattet uns nicht, in der 
Ausbildung der einseitigen Interpretation der sozial
ökonomischen W irklichkeit durch den Kommunismus 
eine ebenso einseitige Interpretation entgegenzu
stellen. W ir sollten aber eben deshalb in der Lage 
sein, uns in die Situation der A frikaner zu versetzen, 
und ihnen bei ihren Bemühungen um Selbständigkeit 
behilflich sein. Das ist sicherlich eine schwierigere 
Aufgabe als die, die sich der Kommunismus gestellt 
hat, und deshalb sitzen w ir auch hier am kürzeren 
Hebel. Aber es ist der einzige Weg, der überhaupt 
Erfolg verspricht".®)

Diese Aufgabe ist um so schwieriger, als sie, genau 
besehen, von uns verlangt, daß w ir über den Schatten 
unseres eigenen westlichen Bildungssystems springen. 
Denn, wenn w ir A frikanern über ihre Fachausbildung 
hinaus so etwas wie Allgemeinbildung vermitteln 
wollen, kann sie nicht das sein, was wir bei uns noch 
konventioneller W eise unter Allgemeinbildung ver
stehen. Es muß vielm ehr gerade das sein, was bei uns 
noch kaum dazugehört: die Kenntnis der politischen 
und wirtschaftlichen Zusammenhänge. Es bleibt natür
lich fraglich, ob w ir für die Entwicklungsländer mehr 
zu leisten in der Lage sind, als w ir für uns selbst zu 
tun vermögen. Immerhin bringt diese Situation uns 
vielleicht zum Bewußtsein, daß auch w ir in einem 
ganz zentralen Bereich noch der Entwicklung bedürfen. 
5) H.-O. O r t  l i e b ,  a. a. C ., S. 42 f.
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