
III

MAINZER KONTAKTSTUDIUM GEOGRAPHIE 12

Philippe Kersting und Karl W. Hoffmann (Hrsg.)

AfrikaSpiegelBilder

Reflexionen europäischer Afrikabilder 
in Wissenschaft, Schule und Alltag

Mit 33 Abbildungen und 10 Tabellen

GEOGRAPHISCHES INSTITUT
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ

Mainz 2011



IV

Die Deutsche Bibliothek  –  CIP-Einheitsaufnahme

Kersting, Philippe / Hoffmann, Karl W. (Hrsg.):
AfrikaSpiegelBilder. Reflexionen europäischer Afrikabilder in Wissenschaft, 
Schule und Alltag /
Beitr. v. Barro, Mamadou; Bassing, Sascha; Coen, Annette; 
Hoffmann, Karl W.; Kersting, Philippe; Mabanza, Boniface; 
Macgilchrist, Felicitas; Mayenfels, Jens; Schmidt, Hans; Selzer, Gertrud; 
Steinkrüger, Jan-Erik; Wenz, Hedi; Wilhelmi, Volker / 
hrsg. von Philippe Kersting und Karl W. Hoffmann.
– Mainz: Geographisches Institut der Johannes Gutenberg-Universität, 2011
   (Mainzer Kontaktstudium Geographie; 12)
   ISBN: 978-3-88250-307-4

© 2011
Satz: Kathrin Samstag
Lektorat: Katrin Kurten (geo-lektorat.de)



V

Inhalt

Philippe Kersting und Karl W. Hoffmann
Vorwort .........................................................................................................................................................1

Philippe Kersting
AfrikaSpiegelBilder und Wahrnehmungsfilter: Was erzählen europäische Afrikabilder über Europa? ......3

Karl W. Hoffmann 
„Lost in space!?“ oder die „Mitte der Geographie!?“:
Zur Bedeutung und Neuverortung des Geographieunterrichts ...................................................................11

Gertrud Selzer
„Zehn kleine Negerlein“ –  AfrikaBilder & Rassismus im Kinder- und Jugendbuch ................................23

Felicitas Macgilchrist
Schulbücher und Postkolonialismus: Die Praxis der Schulbuchentwicklung .............................................29

Philippe Kersting 
Analyse des Folienbuches „Kulturerdteil Schwarzafrika“ – 
eine erschreckende Reise in die Vergangenheit… ......................................................................................37

Jan-Erik Steinkrüger 
Afrika im Zoo ..............................................................................................................................................47

Philippe Kersting 
Die Geschichte der Geschichte der ruandischen „Ethnien“ ........................................................................55

Philippe Kersting 
Einseitige Unwissenheit, einseitige Sprachmacht, einseitige Afrikabilder ................................................ 63

Mamadou Barro und Philippe Kersting
Interview mit Mamadou Barro, Lehrer und Gewerkschaftler in Burkina Faso ..........................................67

Boniface Mabanza
Neue Rhetorik, alte strukturelle Abhängigkeiten? 
Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der EU und den AKP-Ländern ..................................71



VI

Hans Schmidt
Äußere Modernisierung ohne innere Reform? 
Schule zwischen Beharrung und Veränderung nicht nur in Afrika ............................................................ 79

Volker Wilhelmi 
Schülerreisen nach Ruanda – Ein Erfahrungsbericht ................................................................................. 85

Karl W. Hoffmann 
Im Bild, ums Bild und ums Bild herum – 
Didaktische Impulse zu einer multiperspektivischen Arbeit mit Bildern .................................................. 91

Annette Coen
Fashion made in Africa – Blicke auf ein modernes Afrika ...................................................................... 103

Hedi Wenz
Wangari Maathai: Inspiration, Verantwortung und Perspektiven ............................................................ 111

Sascha Bassing 
„Die Wüste rockt“ – Die Lebensgestaltung der Tuareg im Geographieunterricht ................................... 117

Jens Mayenfels 
„Wie die Wilden!? – Leben der Himba in Namibia“ – 
Eine Unterrichtsreihe für die Sekundarstufe II ......................................................................................... 123



KERSTING, Philippe und Karl W. HOFFMANN (Hrsg.): AfrikaSpiegelBilder. Reflexionen europäischer Afrikabilder in 
Wissenschaft, Schule und Alltag. Mainz 2011: 1–2 (= Mainzer Kontaktstudium Geographie, Bd. 12)

1

„Dies ist nicht Afrika“: Inspiriert ist das Titelbild zum
vorliegenden Sammelband durch René Magrittes be-
rühmtes Bild, auf dem unter einer Pfeife der irritie-
rende Schriftzug „Ceci n’est pas une pipe“ („Dies ist
keine Pfeife“) zu lesen ist. Magritte nannte dieses
Bild treffenderweise „La trahison des images“ („Der
Verrat der Bilder“). Bilder sind trügerisch. Selbst die
realistischste Abbildung ist nicht das reale Objekt.
Das Bild einer Pfeife ist keine Pfeife und das Bild
Afrikas ist nicht Afrika. 

„Dies ist nicht Afrika“ weist darauf hin, dass un-
ser Titelbild nur ein Bild Afrikas ist und dieses Bild
nur ein Bild unter unzählig vielen möglichen Bildern.
Diese Erkenntnis erscheint zunächst trivial, doch die
Konsequenzen sind weitreichend. Denn dies bedeu-
tet, dass Afrika nur in einem doppelten Plural ge-
dacht werden kann: im Plural der Wirklichkeiten in
Afrika und im Plural der Blicke auf Afrika.

Die Wirklichkeiten in Afrika sind vielfältig, wi-
dersprüchlich und ambivalent. Dies ist kein Wunder,
denn der Kontinent ist flächenmäßig fast genauso
groß wie die USA, die Volksrepublik China, Brasili-
en und alle 27 EU-Länder zusammen. In den über 50
Staaten leben mehr als eine Milliarde Menschen –
überwiegend in Städten –, die über 2000 Sprachen
sprechen und unzählige Geschichten und Kulturen
haben. Was soll da schon „afrikanisch“ sein? Wie je-
de andere Region der Welt lässt sich also auch Afrika
nicht auf ein einfaches und eindeutiges Bild reduzie-
ren, und jede Aussage über Afrika trägt bereits ihr
aber in sich: In Afrika gibt es Armut, aber auch
Reichtum. In Afrika gibt es Kriege, aber auch Frie-
den. In Afrika gibt es Dörfer, aber auch Metropolen. 

Konzentrieren möchten wir uns im vorliegenden
Sammelband allerdings auf die Vielfalt der Blicke
auf Afrika. Jedes Bild ist maßgeblich von der Wahr-

nehmung des Beobachtenden geprägt. Unsere Afri-
kabilder sind europäisch wahrgenommene Afrikabil-
der und sagen mindestens genauso viel über Afrika
wie über die europäische Wahrnehmung Afrikas aus.
Europäische Afrikabilder können also als Spiegel ge-
nutzt werden, um nicht nur etwas über Afrika, son-
dern auch über Europa zu erfahren. Dieser Blick auf
sich selbst im Spiegel des Anderen ist Vorausset-
zung, um unsere eigenen Bilder des Anderen bewuss-
ter zu reflektieren. Daher beschäftigt sich der vorlie-
gende Sammelband nicht mit Afrika, sondern mit der
europäischen Wahrnehmung Afrikas in Wissen-
schaft, Schule und Alltag. 

Doch bei aller Reflexivität und Beschäftigung mit
sich selbst darf die relationale Komponente nicht ver-
gessen werden, denn die europäische Wahrnehmung
Afrikas wird auch maßgeblich von den Beziehungen
und Wechselwirkungen mit Afrika bestimmt. Und
diese haben eine sehr lange und bewegte Geschichte.
Mit dem Ende der Sklaverei, den Weltkriegen, den
afrikanischen Unabhängigkeiten, dem Kalten Krieg,
dem Fall der Ost-West-Mauer, dem Bau der Süd-
Nord-Mauern und vielen weiteren einschneidenden
Ereignissen hat sich die Welt rasant verändert und mit
ihr der gesellschaftliche Rahmen, in dem Afrikabilder
produziert und konsumiert werden. „Rasse“ und „Ne-
ger“ sind keine politisch korrekte Begriffe mehr, und
in europäischen Diskussionen über Afrika gehören
heute Aussagen wie „Aber gewiss hat Afrika eine vor-
koloniale Geschichte!“, „Natürlich gab und gibt es in
Afrika große – und nicht korrupte – PolitikerInnen!“,
„Sicher gibt es in Afrika starke – und friedliche – zi-
vilgesellschaftliche Bewegungen!“ mittlerweile zum
guten Ton. Zum neuen gesellschaftlichen Rahmen ge-
hört es heute, auch positiv über Afrika zu sprechen.
Doch dieser neue Rahmen kann meist nicht mit Inhal-
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ten gefüllt werden. „Klar hat Afrika eine vorkoloniale
Geschichte“… aber welche? „Natürlich gab und gibt
es in Afrika große – und nicht korrupte – PolitikerIn-
nen!“… aber welche? „Aber sicher gibt es in Afrika
starke – und friedliche – zivilgesellschaftliche Bewe-
gungen!“… aber welche? Es wird Zeit, den neuen Bil-
derrahmen mit neuen Afrikabildern zu füllen! Doch
da stellt sich auch gleich die Frage, wie diese „neuen
Afrikabilder“ produziert werden sollen. Dabei kann es
nicht ausreichen, lediglich „negative“ Bilder durch
„positive“ zu ersetzen, ohne die Entstehung und die
Wirkungsweise dieser Bilder grundlegend zu hinter-
fragen. 

Wie lässt sich vor diesem Hintergrund ein neuer
Bilderrahmen auch im Geographieunterricht einset-
zen und füllen? Wie lassen sich neben der Erarbeitung
anspruchsvoller und bedeutsamer Inhalte die Wahr-
nehmungstätigkeit und das Reflektieren neuer Afri-
kabilder stärken? Konkret: Welche Lehr- und Lern-
prozesse fördern das selbstreflexive Nachfragen der
uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler? Auf der
Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen und des eigenen
Vorwissens sollen sie sich kein Bild machen, sondern
eine mentale Vorstellung (image) aufbauen, um das
„externe“ Bild (picture) aus unterschiedlichen Pers-
pektiven zu befragen und dadurch einen inneren Be-
zug zu den eigenen Lebenserfahrungen herstellen zu
können. Eine solch angelegte Vorgehensweise erfor-
dert auch, bisherige Bildauswertungs-verfahren neu
zu sehen und auf ihre Anschlussfähigkeit hin zu über-
prüfen. Bei den für den Unterricht gewählten Afrika-
bildern handelt es sich um „Bilder“ aus fremden Le-
benswelten. Schülerinnen und Schüler sollen eine su-
chende Haltung entwickeln und ins Bild gesetzt
werden. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind auf
der Seite der Lernenden eine Sensibilität und Offen-
heit für die eigenen Fragen und Sichtweisen sowie auf
der Seite der Lehrenden eine stärkere Berücksichti-
gung der Schulung der Wahrnehmungstätigkeit. Allen
gemeinsam sind die grundlegenden Fragen „Wie wer-
den Erkenntnisse gewonnen?“, „Wie beobachte ich?“,
„Was beeinflusst meine Perspektive?“ und „Was sehe
ich, was ich vorher nicht gesehen habe?“. Im „neuen“
Bilderrahmen eines zeitgemäßen Geographieunter-
richts soll ganz gezielt das didaktische Potenzial der
sechs geographischen Kompetenzbereiche ausgewie-
sen werden, bauen diese doch eine Gesamtkompetenz
auf, die elementare Grundlagen für weitsichtiges po-
litisches Handeln liefert – die Kompetenz, mit Geo-
graphie die Welt (zu) enthüllen und mit offenen Augen
sich orientieren (zu) können. 

Die vorliegende Publikation spannt den Bogen
von ausgewählten und aktuellen Forschungsarbeiten
über Erfahrungsberichte hin zu unterrichtsrelevanten
Themen und Fragestellungen. Nach einleitenden
Überlegungen zu Wahrnehmungsfiltern von Philippe
KERSTING und zur Gesellschaftsrelevanz eines zeit-
gemäßen Geographieunterrichts von Karl W. HOFF-

MANN beschäftigt sich der erste Themenblock mit eu-
ropäischen Afrikabildern in Schule und Gesellschaft
in Deutschland bzw. Europa. Hier bespricht Gertrud
SELZER Afrikabilder in Kinder- und Jugendbüchern,
Felicitas MACGILCHRIST untersucht unterschiedliche
Schulbücher, Philippe KERSTING setzt sich mit dem
Schulfolienbuch „Schwarzafrika“ auseinander, Jan-
Erik STEINKRÜGER eröffnet eine historische Perspek-
tive auf die Darstellung Afrikas in europäischen Zoos
und Philippe KERSTING reflektiert europäische Be-
schreibungen Ruandas. Die Beiträge zeigen auf, dass
unsere Afrikabilder Afrika nicht objektiv „abbilden“,
sondern, dass sie wesentlich von unseren eigenen Er-
fahrungen und Erwartungen geprägt sind. Ein zentra-
ler Aspekt bei der Konstruktion der Afrikabilder ist
die selektive bzw. einseitige Ignoranz, was u. a. im
zweiten Block behandelt wird: Nach einer kurzen
Besprechung der Wirkung von einseitiger Sprach-
macht und einseitiger Ignoranz anhand exemplari-
scher Begriffe durch Philippe KERSTING schildert der
burkinische Lehrer und Gewerkschafter Mamadou
BARRO in einem Interview Eindrücke seiner Reisen
nach Europa. Anschließend erläutert Boniface MA-
BANZA die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwi-
schen der EU und den AKP-Staaten (EPA), die ins-
besondere in Afrika auf sehr großen Widerstand sto-
ßen, aber in Europa von der breiten Öffentlichkeit
größtenteils völlig ignoriert werden. Im dritten Teil
reflektieren Hans SCHMIDT und Volker WILHELMI

ihre Erfahrungen als deutsche Lehrer im außereuro-
päischen Ausland. Der abschließende vierte Teil
widmet sich der fachdidaktischen Umsetzung der
Reflexion von Afrikabildern. Ziel der von Karl W.
HOFFMANN vorangestellten Einleitung ist es, eine
mehrdimensionale und selbstreflexive Bildauswer-
tung „ästhetisch“ zu begründen. Annette COEN, Hedi
WENZ, Sascha BASSING und Jens MAYENFELS ent-
wickeln in ihren Beiträgen über Fashion in Senegal,
die Nobelpreisträgerin Wangari Maathai, eine Tua-
reg-Band und die Sat.1-Serie „Wie die Wilden“
schulpraktische Einheiten und zeigen dabei Beispiele
einer fachdidaktischen und -methodischen Umset-
zung.

Für die finanzielle und organisatorische Unterstüt-
zung der Weiterbildung Afrikabilder und dieser dar-
aus resultierenden Publikation danken wir dem Zen-
trum für Wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW),
dem Zentrum für Interkulturelle Studien (ZIS) und
dem Geographischen Institut der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. Unser besonderer Dank gilt
Katrin Kurten für das wertvolle Lektorat und Kathrin
Samstag für die professionelle Gestaltung des vorlie-
genden Bandes.

Mainz, im Oktober 2011
Philippe Kersting & Karl Walter Hoffmann


