
19.03.19, 14)04Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - Algerien - Bildung für Afrika

Seite 1 von 2http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2016/februar/160228_bildung_fuer_afrika/index.html

Algerien

Bildung für Afrika

Bun desmi nister Gerd Mül ler be sucht das In sti tut für Was ser, En ergie und Kli ma wan del der Pan afri ka ni schen Uni ver si tät (PAU WES) in Tlemcen, Al ge ri -
enUrhe berrecht© Ute Gra bow sky/pho to thek.net

28.02.2016 |

Aktu ell weist Afri ka weltweit die niedrigsten Ein schrei be quo ten an Hoch schu len auf und hat den gerings ten An teil an Wis sen schaftlern. Ta len tier te Nach -
wuchsfor scher verlassen auf der Su che nach gu ten Rah men be din gun gen für Wissen schaft und For schung häu fig den Kon ti nent und keh ren nicht zu rück.
Die Afri ka ni sche Uni on (AU) hat deshalb 2008 die Grün dung einer Pan afri ka ni schen Netz werk uni ver si tät (PAU) be schlos sen. Die PAU be steht aus fünf the -
ma ti schen In sti tu ten an Stand orten in Nord-, West-, Ost-, Süd- und Zen tral afri ka.

Bun desmi nister Dr. Gerd Mül ler hat das In sti tut für Was ser, En ergie und Kli ma wan del der Pan afri ka ni schen Uni versi tät (PAU WES) in Tlemcen, Al ge ri en be-
sucht. Deutsch land unter stützt den kon ti nen ta len Aufbau der Pan afri ka ni schen Uni ver si tät und ins be son de re des In sti tuts in Al ge ri en. Der Stu di en be trieb
ist an ge lau fen, ins ge samt 74 Master-Stu den ten aus 17 afri ka ni schen Län dern stu die ren der zeit am PAU WES-In sti tut.

Men schen ei ne Perspekti ve in ih ren Hei matlän dern zu bie ten, ist auch zen tra les Ziel der deutschen entwick lungs po li ti schen Zu sammen arbeit mit Al ge ri en.
Da für wer den beispielswei se Un ter neh men ge för dert, um Ar beitsplätze vor al lem im Um weltsek tor zu schaffen. Mi nis ter Mül ler hob aus drück lich das En ga -
ge ment auch deutscher Pri vatun ter neh men hervor, die vor Ort zur Aus bil dung und Be schäfti gungs för de rung bei tra gen.

Mi nister Mül ler: "Das Mittel meer soll Eu ro pa und Afri ka wirtschaftlich verbin den. Dafür sind mehr Han del und Inves ti tio nen unab ding bar." Al ge ri en ist wich ti -
ger Partner Deutsch lands auf dem afri ka ni schen Kon ti nent, in der Re gi on und als Nach bar Eu ro pas. Ne ben dem PAU WES-In sti tut lie gen die Schwer punk te
der deutsch-al ge ri schen Entwicklungszu sammen arbeit auf Umweltpo li tik so wie auf dem Schutz und der nach hal ti gen Nutzung na tür li cher Res sourcen.
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Informa tionen

Siehe auch

Afri ka ni sche Uni on
../../../../../laender_regionen/afrikanische_union/index.html

The ma: Hoch schul bil dung
../../../../../themen/bildung/hochschulbildung/index.html

Zu sam men arbeit kon kret: Aufbau einer Pan afri ka ni schen Uni versi tät
../../../../../themen/bildung/hochschulbildung/Zusammenarbeit-konkret/Aufbau-einer-Panafrikanischen-Universitaet/index.html

Bil derga le rie: Rei se von Bun desentwicklungsmi nister Gerd Mül ler nach Ma rokko, Al ge ri en und Tune si en vom 25. bis 28. Fe bru ar 2016
../../../../../mediathek/bildergalerien/index.php?openGallery=27660468
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