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KfW Entwicklungsbank 

 Projektinformation 

Berufs- und Hochschulbildung 
– Äthiopien 

Jobsuchende und Unternehmen profitieren 

Immer mehr Schulabsolventen suchen in Äthiopi-
en eine Ausbildungsmöglichkeit, die ihnen Job-
chancen in der boomenden Wirtschaft verschafft. 
Doch vor allem in den technischen und ingenieur-
wissenschaftlichen Berufen ist die Ausbildung un-
zureichend. Die KfW Entwicklungsbank bemüht 
sich deshalb im Auftrag der Bundesregierung, 
Ausbildungseinrichtungen praxisnah umzugestal-
ten. Davon sollen Jobsuchende und Unternehmen 
gleichermaßen profitieren. 

Ausgangslage 
Äthiopien gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Der 
Großteil der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft 
oder im informellen Sektor. Seit einigen Jahren gibt es 
– trotz anhaltend großer staatlicher Kontrolle – immer 
mehr private Unternehmen. Doch sie suchen meist 
vergeblich auf Äthiopiens Arbeitsmarkt nach qualifizier-
ten Mitarbeitern. Besonders Ingenieure und Angehörige 
technischer Berufszweige gibt es kaum. 
 
Dabei ist das Potenzial an Arbeitskräften groß. Bil-
dungsreformen haben dazu geführt, dass die Zahl der 
Schulabgänger stark zugenommen hat. Doch die Politik 
der äthiopischen Regierung, immer mehr Schüler aus-
zubilden, hat auch negative Konsequenzen. Oft wurden 
Klassen einfach vergrößert, in der Folge sank die oh-
nehin geringe Qualität der Schulausbildung. Schulabb-
recher, Arbeitslose oder Unterbeschäftigte suchen wäh-
renddessen erfolglos nach Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten. 
 
Universitäten und andere Berufsbildungsinstitutionen 
können die in sie gesetzten Erwartungen kaum erfüllen. 

Daher werden auch Forschungsausstattung und Studi-
enaufenthalte finanziert, um die ingenieurwissenschaft-
liche Hochschulbildung zu verbessern. Zu Projektbe-
ginn 2002 gab es für Berufsschüler nur 25.000 Plätze. 
Dem steht eine Zahl von Berufsschülern gegenüber, die 
2014/15 auf mehr als eine Million ansteigen soll. Lehrer 
sind oft unzureichend ausgebildet, die Ausstattung der 
Einrichtungen ist mangelhaft. Viele Ausbildungsgänge 
haben mit dem, was in der Praxis verlangt wird, nichts 
zu tun. Die Folge: Absolventen fanden in der Vergan-
genheit kaum adäquate Arbeitsplätze. 

Projektansatz 
Die KfW Entwicklungsbank möchte zum einen errei-
chen, dass mehr Schüler mit unterschiedlichem Hinter-
grund Zugang zu einer Berufsausbildung bekommen. 
Gleichzeitig soll die Qualität der Aus- und Weiterbil-
dung, allem voran die Praxisnähe, erhöht werden, um 
die Jobchancen der Absolventen zu verbessern. 
 

Projekttitel FZ-Programm Berufs- und Hoch-
schulbildung 
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Mit Geldern der Bundesregierung finanziert die KfW 
den Bau neuer Berufsbildungszentren, bereits existie-
rende werden besser ausgestattet. Auch Schulabbre-
cher, Arbeitslose und Unterbeschäftigte sollen künftig 
dort ausgebildet werden, die Berufsausbildung also der 
breiten Bevölkerung zugutekommen. Lehrer werden in 
von der KfW eingerichteten neuen Schulungszentren 
besser als bisher ausgebildet: Ziel ist es, dass sie das 
unterrichten, was die Absolventen später auf dem Ar-
beitsmarkt brauchen können. Neben praxisrelevanten 
Inhalten sollen auch neue, effiziente Lehrmethoden und 
schließlich die Kooperation mit der Wirtschaft zu hoher 
Qualität der Ausbildung beitragen.  
 
Von der KfW geförderte Prüf- und Zertifizierungszentren 
sollen gewährleisten, dass diese Qualität langfristig 
bestehen bleibt. Lehrinhalte und Methoden werden dort 
ebenso regelmäßig überprüft wie die Klassengrößen. 
Außerdem zertifizieren sie Qualität und Relevanz der 
Ausbildungen nach beruflichen Standards, wodurch die 
Abschlüsse vergleichbar werden. 
 
Erfolgreiche Berufsschulen, sogenannte Lead Cluster 
Institute (LCI), helfen schwächeren Berufsschulen da-
bei, ihre Qualität zu verbessern – zum Beispiel mit Wei-
terbildungen. Weil die LCIs verstärkt gefördert werden, 
wird die entsprechend bessere Ausstattung auch von 
den schwächeren Institutionen genutzt. So entstehen 
Netzwerke zum Wissensaustausch und nicht zuletzt 
auch Anreize, die Qualität weiter zu steigern, um selbst 
ein LCI und dadurch speziell gefördert zu werden.  

Wirkungen 
Im regionalen Vergleich hat Äthiopiens Bildungsbereich 

deutlich aufgeholt. Dank der maßgeblich von der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) unterstützten 
Reformen hat das Land auch im Berufs- und Hoch-
schulbereich den Anschluss geschafft. Die ingenieur-
wissenschaftliche Ausbildung hat sich wie auch die 
technische Berufsbildung im ganzen Land qualitativ 
verbessert und orientiert sich deutlich mehr an den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarkts. 
 
Weil die Zahl der Studierenden und Berufsschüler stän-
dig steigt, stehen die Bildungseinrichtungen jedoch vor 
anhaltend großen Herausforderungen. Vor allem die 
Zahl der Lehrer und die Qualität ihrer Ausbildung sind 
noch unzureichend. Qualitätsstandards müssen weiter 
abgesichert, Ausbildungen noch praxisnäher werden. 
Deshalb wird die Unterstützung der KfW auch weiterhin 
gebraucht.  

 

Schüler mit unterschiedlichem Hintergrund sollen Zugang zu einer Be-
rufsausbildung bekommen. Quelle: KfW Büro Addis Abeba. 


