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Das Bildungssystem der Republik 
Niger wurde seit der Unabhän-

gigkeit des Landes im Jahr 1960 nach 
französischem Muster ausgebaut. Dabei 
folgte man dem dreistufigen Modell von 
Grundschulen und weiterführenden 
Schulen mit dem Abitur als Abschluss. 
Amts- und Unterrichtssprache ist Fran-
zösisch.
Die Universität in der Hauptstadt Ni-
amey entstand 1973 aus einer Lehrer-
bildungsanstalt. 1992 wurde sie nach 
Abdou Moumouni benannt, einem 
Pionier der Nutzung der Sonnenener-
gie. Sie umfasst fünf  Fakultäten: Geis-
tes-, Natur- und Agrarwissenschaften, 
Medizin und Jurisprudenz mit Wirt-
schaftswissenschaften. Neben der Ecole 
Normale Superieur kommen das Institut 
für Humanwissenschaften, das Institut 
für Strahlenkunde sowie das Institut für 
den Mathematikunterricht hinzu. Be-
sonders wichtig sind die Einrichtungen 
der Virtuellen Afrika-Universität, des 
frankophonen Rechenzentrums und 
des Rechenzentrums der Geisteswissen-
schaftlichen Fakultät. Auf  dem Campus 
liegt auch die internationale Bergbau-
schule für Westafrika.
Die Universität hat etwa 8.000 Studie-
rende, die meisten davon (39 Prozent) 
in der Geisteswissenschaftlichen Fa-
kultät. In diesem Fachbereich ist die 
Geographie mit rund 800 Studierenden 
das größte Institut. In allen Fakultäten 
erfolgt die Ausbildung nach dem klas-
sischen Muster Licence, Maitrise, 3ème 
cycle (Doktorat). An der Virtuellen 
Afrika-Universität kann im Fernstudium 
auch ein Bachelor erworben werden.
In den 1970er- und 1980er-Jahren ent-
wickelte sich eine enge Kooperation 
der Geographen mit den Universitäten 
Grenoble und Lausanne, später auch 
mit Bordeaux. Dort wurden die meisten 
nigrischen Kollegen ausgebildet, eine 
persönliche Verbundenheit hält die Ko-
operationen am Leben. In den frühen 
1980er-Jahren kam die Zusammenarbeit 
mit Würzburg hinzu, die 1983 in einen 
offiziellen Vertrag mündete.
Anfang der 1980er-Jahre fand ein we-
sentlicher Umbruch für die Studie-
renden statt. Bis dahin waren sie zum 

größten Teil mit staatlichen Stipendien 
versorgt und hatten eine sichere Aus-
sicht auf  eine Beschäftigung im Öffent-
lichen Dienst. Doch dann fielen die fi-
nanzielle Unterstützung und die sichere 
Berufsperspektive schrittweise weg. 
Zwar ist das Studium heute immer noch 
gebührenfrei, doch staatliche Stipendien 
sind zur Seltenheit geworden. An eine 
Beschäftigung im zivil-staatlichen Be-
reich ist kaum zu denken, weshalb das 
Militär als Berufsfeld sehr attraktiv ge-
worden ist. Zudem sind die Lebenshal-
tungskosten für die Studierenden sehr 
hoch. Oft schlägt der daraus entstehen-
de Frust in Streiks um, die bis zur An-
nullierung eines Akademischen Jahres 
gehen können.
Auch für den Lehrkörper gab es schwie-
rige Zeiten. Der Staat war oft nicht in 
der Lage, Gehälter pünktlich oder über-
haupt zu zahlen. So ging man weniger 
akademischen Problemen nach als mehr 
der Frage, wie man die Familie ernähren 
sollte. In dieser Situation schlossen sich 
Assistenten und Professoren der Geo-
graphie zu dem Consulting-Unterneh-
men Geoconsult zusammen. Die Gruppe 
erarbeitete sich schnell einen guten Ruf  
und war in der Lage, den Ausfall der Ge-
hälter zu überbrücken und das Institut 
am Leben zu halten. Sie konnte zudem 
ihre Themen in die Lehre einbringen 
und die Studierenden früh in den Ar-
beitsprozess einbinden. Mitglieder sind 
heute Aboubacar Adamou, Issa Oussei-
ni, Boureima Amadou, Motcho Henri 

Koukou, Sallah Allasane, Yamba Bou-
bacar, Laouli Dambo, Ibrahim Bouzo 
Moussa, Omarou Faran Maiga und Ma-
man Wazhiri Mato.
Aus der Notwendigkeit, die dringenden 
Probleme des Landes anzugehen, be-
schäftigt sich die Gruppe hauptsächlich 
mit Fragen der Armut, des Umweltma-
nagements, der Geomorphologie und 
Geoarchäologie, Urbanisierung, De-
zentralisierung, des ländlichen Raumes 
sowie mit den Chancen des Tourismus. 
Immer ist sie strikt darauf  bedacht, die 
lokale Bevölkerung einzubinden, um 
einen langfristigen Erfolg der Projekte 
zu ermöglichen. Diese vielfältige Arbeit 
hat der Gruppe eine gewisse Unabhän-
gigkeit gegeben; sie kann eigene Frage-
stellungen entwickeln und verfolgen. 
Zudem haben sich die Wissenschaftler 
ein internationales Renommee erarbei-
tet, das sie zu gefragten Partnern für 
internationale Forschungsprojekte und 
Machbarkeitsstudien werden ließ.
Ein Ergebnis, auf  das die Gruppe stolz 
sein kann, ist die Erstellung des Natio-
nalatlasses der Republik Niger, der für 
seine Qualität bekannt und für den eine 
weitere Auflage im Gespräch ist. Außer-
dem hat sie einen internationalen Mas-
terstudiengang eingerichtet, in dem es 
um die Probleme von Trockengebieten 
geht. Die Studierenden dafür werden in 
ganz Westafrika rekrutiert. Auch Wis-
senschaftler aus Grenoble, Lausanne, 
Bordeaux und Würzburg sind beteiligt.
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