
 1 

1. Einleitung: Themenbeschreibung und Darstellungsabsicht 

 

 

 

Wir sehen nicht,  

sondern schaffen uns Bilder. 

Johann Gottfried Herder 

 

 

 

Der Globetrotter Dirk Bleyer gab anlässlich seines Afrika-Diavortrages im Ja-

nuar 2001 in Münster die folgende Anekdote zum Besten. So hätten ihn Kinder 

in der ostafrikanischen Provinz, nachdem sie den US-Spielfilm „Superman“ im 

örtlichen Kino gesehen hatten, um Klarstellung in einer hitzigen Debatte gebe-

ten und gefragt: „Es stimmt doch, der Kerl kann wirklich fliegen, oder?“ Erwar-

tungsgemäß sorgte dies für Heiterkeit im westfälischen Publikum. Doch neben 

ihrer Komik provoziert die Anekdote zwei tiefer gehende Überlegungen. Zum 

einen die Feststellung, dass die westliche Kultur und Warenwelt nicht nur mit 

„Coca-Cola“ oder „Marlboro“ längst in entlegenen Winkeln dieser Welt präsent 

ist und Menschen für sich einnimmt. Zum anderen die Frage: Was wissen 

eigentlich wir von Afrika, welchen Vorstellungs-, Zerr- und Trugbildern sitzen wir 

auf? 

 

Während die Schlagworte „Informations-“ beziehungsweise „Wissensgesell-

schaft“, „Globalisierung“ und Global Village (Marshall McLuhan) heutzutage 

eine beinahe schon inflationäre Verwendung finden, gilt Afrika dem Gros der 

Europäer immer noch als geheimnisvoller „dunkler Kontinent“ fernab der „zivili-

sierten Welt“ und abseits des als wichtig erachteten Weltgeschehens. Der 

Kenntnisstand der meisten Zeitgenossen über Afrika und Afrikaner erschöpft 

sich in Klischees, Stereotypen und Vorurteilen. Dabei dominiert das apokalypti-

sche Horrorszenario vom Kriegs-, Krisen- und Katastrophenkontinent, dessen 

Bewohner mit holzschnittartigen Charakterisierungen und despektierlichen Zu-

schreibungen bedacht werden. Bettelarm, hilflos, rückständig und einander 

massakrierend wähnt man sie dem Untergang geweiht. Positive Assoziationen 

beschränken sich bestenfalls auf das ferntouristische Postkartenidyll palmenge-
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säumter Traumstrände, die faszinierende Flora und Fauna der afrikanischen 

Wildnis sowie „stolze Massai-Krieger“ und „fröhliche Naturkinder“, die in be-

schaulichen Rundhüttendörfern singen und tanzen.1 Kurzum: Afrika – das ist 

der „Blackout-Kontinent“ im toten Winkel unserer Aufmerksamkeit und Wis-

sensbestände, dessen Vielfalt, Komplexität und Potenziale hinter vagen Vor-

stellungen und Deutungen verschwinden. Es ist dies Folge und Symptom eines 

weit zurückreichenden und bis heute andauernden Prozesses der Projektion 

spezifischer Afrika- und Afrikanerbilder im Verlauf der euro-afrikanischen Be-

gegnungsgeschichte. Die hierbei hervorgebrachten, teils widersprüchlichen und 

vielfach in Politik und Bildungswesen, Literatur und Kunst, Werbung und Pop-

kultur, Spielfilmen und Massenmedien sowie Alltagskultur und -sprache fortwir-

kenden Projektionen geben Aufschluss über die abendländische Selbst- und 

Fremdwahrnehmung und haben sich im Kontext diverser Interessen- und Kon-

fliktkonstellationen als funktional2 erwiesen. 

 

In etlichen dieser Projektionen und den dazu gehörigen Wortschöpfungen ma-

nifestieren sich rassistische Denkmuster3,die bis heute verbreitet sind, sowohl 

                                            
1 Siehe hierzu Groß/Harms-Emig, The Image of Africa (1987); Tröger, Das Afrikabild bei deut-
schen Schülerinnen und Schülern (1993); Pichlhöfer, Typisch Afrika (1999); Ebermann, Afrika-
ner in Wien (2002). 
 
2 Der hier verwendete Funktionsbegriff rekurriert auf die Definition nach Luhmann, wonach 
Funktionen verstanden werden als „Klasse funktionaler Äquivalente“, mit denen ein „Ver-
gleichsbereich von Systemleistungen“ erzeugt werden kann. Eine Funktion ist demnach keine 
zu einem vordefinierten Zweck zu bewirkende Wirkung, sondern ein regulatives Sinnschema, 
das je nach Definition des funktionalen Bezugsgesichtspunktes einen Vergleichsbereich von 
Leistungen organisiert. Diese Perspektive erlaubt es, gerade die Variabilität sozialer Handlun-
gen und Tatbestände in Hinblick auf ausgesuchte Aspekte komplexer Systeme besser zu erfas-
sen (vgl. Luhmann, Soziologische Aufklärung 1 (1984), 16 f. und 36 ff.; Kiss, Grundzüge und 
Entwicklung der Luhmannschen Systemtheorie (1990), 77 und 82 f.). Demzufolge ist auch die 
Projektion spezifischer Selbst- und Fremdbilder funktional äquivalent zu anderen sozialen 
Handlungen in Prozessen der Gruppenbildung und –stabilisierung, denn auch sie dient der 
Abgrenzung zwischen ingroup und outgroup. 
 
3 Rassismus bedeutet die Klassifizierung von Menschen mittels Verallgemeinerungen, Verab-
solutierungen, Wertungen und Hierarchisierungen auf der Grundlage ausgewählter körperlicher 
Merkmale oder angeblich naturbedingter kultureller Eigenschaften. Je nach Ausgangsperspek-
tive und Klassifizierungskriterien variieren solche Vorstellungen und offenbaren damit, dass sie 
sozial konstruiert sind (vgl. Memmi, Rassismus (1992), 164 f.). Nach Jäger ist dann „von Rass-
ismus zu sprechen [..], 1. wenn Menschen anderen Aussehens und/oder anderer Lebens-
gewohnheiten als menschliche Rassen bzw. Ethnien konstruiert werden, wenn also einzelne 
Menschen oder Gruppen von Menschen mit biologischen und/oder kulturellen Argumenten als 
grundsätzlich anders (als ,wir‛) definiert und wahrgenommen werden (Rassenkonstruktion), 2. 
und in Verbindung damit, wenn dieses ,Anderssein‛ negativ (oder auch positiv) bewertet wird 
(Bewertung), und 3. wenn solche Bewertungen der ,Anderen‛ aus einer Position der Macht 
heraus vorgenommen werden (Macht)“ (Zit. Jäger, Reden geht den Taten voran (2001), 163). 
Daher sieht Hund „Rassen“ gerade auch als „das Produkt der rassistischen Katalogisierung und 
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subtil als auch offen zum Ausdruck kommen und eine hierarchisierende Rollen-

zuweisung implizieren, die längst sprichwörtlich ist: Nicht von ungefähr möchte 

niemand eines anderen „Neger“ oder „Nigger“ sein.4 Mit anderen Worten: Es 

wurde eine Realität sozio-politischer Identitäten von „Schwarzen“ und „Weißen“ 

geschaffen, die auch heute noch die Perzeption schwarzer Menschen in von 

Weißen dominierten Gesellschaften maßgeblich bestimmt.5 Diese Denkmuster 

wirken auf verschiedenen Ebenen fort und spiegeln sich auch in vermeintlich 

harmlosen Variationen und Verwendungszusammenhängen wider.6 „Zeichnun-

gen, Schriften und Lieder, die im Geiste kolonialen Herrschaftsdenkens 

Verbreitung fanden“, so Ayim, „erfreuen sich größtenteils bis heute ungebro-

chener Beliebtheit und ständiger Neuauflage. Das Lied von den ,Zehn kleinen 

                                                                                                                              
Kartographierung der Welt im Zuge der europäischen Expansion. Im ideologischen Entwurf 
ihres Begriffs werden Erfahrungsdaten mit Mutmaßungen, ästhetische Urteile mit Herrschafts-
interessen, anthropologische Messwerte mit philosophischer Geschichtsdeutung verschmolzen. 
Die Geschichtsdeutung verfährt eurozentrisch: die Messwerte sind teils fehlerhaft, teils willkür-
lich, teils belanglos; die Interessen orientieren sich an Gewinn und Macht; die Ästhetik argu-
mentiert subjektiv; und selbst den Erfahrungsdaten ist nicht zu trauen“ (Zit. Hund, Die Rassen-
macher (2001), 50 f.). Etwas allgemeiner die Definition von Rommelspacher, wonach „Rassis-
mus [..] auf der Herabsetzung von Menschen [basiert], indem ihnen qua Herkunft negative oder 
positive Eigenschaften zugeschrieben werden, die zugleich die eigenen Ideale von Schönheit, 
Tüchtigkeit, Intelligenz und die Überlegenheit der eigenen Lebensweise bestätigen“ (Zit. Rom-
melspacher, Dominanzkultur (1995), 39). Humangenetiker haben festgestellt, dass der Rasse-
begriff nicht auf Menschen übertragbar ist. So wäre es nicht möglich, etwa aus Weißen oder 
Schwarzen eigenständige genetische Gruppen zu konstituieren. Nur ein verschwindend gering-
er Anteil der menschlichen Gene (etwa 50 von rund 60.000) ist für phänotypische beziehungs-
weise physiologische Merkmale wie Haut- und Haarfarbe sowie Körperformen verantwortlich. 
Zudem sind die genetischen Unterschiede zwischen Menschengruppen verschiedener Erdre-
gionen fließend und weisen keine größeren Brüche zwischen den Gruppen auf. Und schließlich 
ist die genetische Variabilität innerhalb von als „Rassen“ angenommenen Menschengruppen 
größer als zwischen Individuen vermeintlich verschiedener „Rassen“. Nur „weil uns die Unter-
schiede zwischen weißer und schwarzer Haut oder zwischen den verschiedenen Gesichts-
schnitten auffallen“, so Cavalli-Sforza, „neigen wir zu der Annahme, zwischen Europäern, Afri-
kanern, Asiaten und so weiter müsse es große Unterschiede geben. […] Aber das trifft nicht zu: 
Im Hinblick auf unsere übrige genetische Konstitution unterschieden wir uns nur geringfügig 
voneinander“ (Zit. Cavalli-Sforza, Verschieden und doch gleich (1994), 203). 
 
4 Das Wort „Neger“ (von lat. niger; span./port. negro; franz. negré = schwarz) tauchte in 
Deutschland Anfang des 17.Jahrhunderts auf und bezeichnete sowohl die südlich der Sahara 
lebenden schwarzen Menschen als auch schwarze Sklaven. Letztgenannter Verwendungszu-
sammenhang begründete zusammen mit Interpretationen, mit denen körperliche Merkmale und 
ganz bestimmte geistig-kulturelle Eigenschaften in Verbindung gesetzt wurden, die abwertende 
Dimension des Begriffs. Danach galten „Neger“ als „wild“, „primitiv“ und „viehisch“ und hatten 
den Weißen zu dienen. Zu Ursprung, Bedeutungsinhalt, Verwendung und Verbreitung des Wor-
tes „Neger“ bis in die Gegenwart siehe Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afri-
kadiskurs (2001), 26-33.  
 
5 Vgl. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 22. 
 
6 Zur fortwährenden Manifestation und oft auch unbedachten Verwendung rassistischer Begriffe 
in der deutschen Sprache siehe Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadis-
kurs (2001), 24 f.. 
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Negerlein‛ beispielsweise vermittelt mit heiterer Melodie und kindgerechter 

Sprache, dass Afrikaner und Afrikanerinnen den Herausforderungen der soge-

nannten Zivilisation nicht gewachsen sind. Als nicht ganz ernstzunehmende 

Wesen, als doppelt verniedlichte ,kleine Negerlein‛, finden sie einer nach dem 

anderen den Tod. Ähnlich wie der Sarotti-Mohr, der als populäres Markenzei-

chen für diverse Schokoladenprodukte wirbt, werden vielfach Konsumartikel 

angeboten, die Schwarze [sic!] Menschen als exotisch und als Genuß-Objekt 

anpreisen. Rassismus wird auf diese Weise schon von Kindsbeinen an alltäg-

lich. Weniger böswillig als vielmehr unbedacht finden Stereotype und Klischees, 

die Schwarze [sic!] Menschen und außereuropäische Lebensformen herabwür-

digen, eine feste Verankerung. So manches weiße deutsche Kind, das zum 

ersten Mal einem afrikanischen oder afro-deutschen Menschen begegnet, hat 

schon ein vorgefertigtes Bild durch Kinderbücher und –lieder vermittelt bekom-

men. Es hat bereits ,Eismohren‛ und ,Negerküsse‛ verspeist und die Angst vor 

dem ,Schwarzen Buhmann‛, dem grimmigen Knecht Ruprecht, die Warnung vor 

Lügen, die Zunge und Seele Schwarz [sic!] färben und das Spiel ,Wer hat Angst 

vor dem Schwarzen Mann‛ kennen gelernt. Botschaften und Signale, die einer 

wirklich aufgeschlossenen Begegnung zunächst entgegenstehen.“7 

 

Rassistisch verwurzelte Denkmuster und darauf gründende Projektionen über-

schatten nach wie vor die Beziehungen zwischen Europa und Afrika und er-

schweren Annäherung und Verständigung zwischen den beiden Nachbarkonti-

nenten. Der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe bemerkt zu diesem an-

haltenden Spannungsverhältnis: „Let there be no mistake about it. In confron-

ting the black man, the white man has a simple choice: either to accept the 

black man´s humanity and equality or to reject them and see him as a beast of 

burden. No middle course exists except as an intellectual quibble. For centuries, 

Europe has chosen the beastly alternative which automatically has ruled out the 

possibility of a dialogue. […] Because of the myths created by the white man to 

dehumanise the negro in the course of the past 400 years – myths which have 

yielded perhaps psychological, certainly economic, comfort to Europe – the 

white man has been talking and talking and never listening because he imag-

                                            
7 Zit. Ayim, Die afro-deutsche Minderheit (2001), 81. 
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ines he has been talking to a dumb beast.”8 Und der tanzanische Künstler und 

Journalist David Kyungu meint: „Das Bild vom ewig hungernden, primitiven, wil-

den Krieger; ignoranten, bettelnden Afrikaner usw. hat zur Folge, daß das 

Überheblichkeitsdenken der Deutschen (bzw. Europäer) auf subtile Weise wei-

terhin gefördert wird. Wer kann sich bei der Häufung solcher Darstellungen 

schon einen intellektuellen, selbstbewußten Schwarzen vorstellen? Er passt 

ganz einfach nicht in das Bild.“9 

 

Die Massenmedien spielen in diesem Kontext eine ambivalente Rolle. Einer-

seits gelten sie mit ihren Informationsangeboten als „Fenster zur Welt“ (Walter 

Lippmann). Die breite Bevölkerung erfährt von fernen und fremden Ländern, 

Völkern und Kulturen vornehmlich durch die Beobachtungen, Erlebnisse und 

Mitteilungen Dritter - und das sind heutzutage vor allem die Akteure der allge-

mein informierenden Massenmedien. Die periodisch erscheinenden und regel-

mäßig ausgestrahlten Botschaften von Presse, Hörfunk und Fernsehen wirken 

maßgeblich auf die Entwicklung von Vorstellungsbildern und Maßstäben zur 

Bewertung des nicht unmittelbar Erfahrbaren mit ein. Mehr noch: Gerade dort, 

wo eigene Anschauungs- und Zugangsmöglichkeiten fehlen und die Massen-

medien als primäre Informationsquelle zu räumlich weit entfernten Ereignissen 

und Gegebenheiten fungieren, zählen sie zu den wichtigsten Instanzen für die 

Vermittlung von Sekundärerfahrung und für die subjektive Konstruktion sozialer 

Wirklichkeit. Den Massenmedien und den für sie arbeitenden Akteuren kommt 

damit eine verantwortungsvolle Aufgabe zu, zu deren Erfüllung sie durch 

Presse- und Rundfunkgesetze angehalten werden und sie sich selbst durch 

hehre Absichtserklärungen in Verbands- und Redaktionsstatuten verpflichtet 

haben. Danach sollen die Leser, Hörer und Zuschauer möglichst umfassend mit 

Informationen und Fakten des nationalen wie internationalen Geschehens ver-

sorgt werden. Aber nicht nur die „wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit“, 

sondern auch die Mahnung zu Frieden und sozialer Gerechtigkeit, die Verteidi-

gung demokratischer Freiheiten und die Förderung der internationalen Verstän-

                                            
8 Zit. Achebe, Why Afro-European dialogue fails (1980), 341. Chinua Achebe ist Preisträger des 
„Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2002“. 
 
9 Das Zitat von David Kyungu (geb. 1958), der seit 1983 in Hamburg lebt, entstammt einem 
Schaukastentext des Hamburgischen Museums für Völkerkunde. 
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digung in der „Einen Welt“ zählen zu den in Leitlinien festgeschriebenen Aufga-

ben der Medien.10 Andererseits sind es jedoch die Massenmedien, welche in 

ihrer Berichterstattung häufig zu Verkürzung, Vereinfachung und Dramatisie-

rung tendieren und einen wesentlichen Anteil an der Verbreitung, Tradierung 

und Reproduktion ebenso fragmentarischer wie verzerrter Projektionen von 

fremden Ländern, Völkern und Kulturen haben und damit am Fortleben von Kli-

schees, Stereotypen und Vorurteilen mitwirken. Eine Vielzahl von Untersuchun-

gen zeigt, dass Anspruch und Wirklichkeit einer vorgeblich ausführlichen, aus-

gewogenen und möglichst objektiven Berichterstattung weit auseinander liegen. 

Dies gilt insbesondere für die Berichterstattung über die sogenannte Dritte 

Welt11 und hier speziell für die Berichterstattung über Afrika. 

 

Mit der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, den publizistischen 

und bislang vornehmlich inhaltsanalytisch angegangenen Forschungsgegens-

tand Afrika-Berichterstattung in einen übergreifenden Betrachtungszusammen-

hang zu rücken. Hierbei gilt es gerade auch auf die verschiedenen im Verlauf 

der euro-afrikanischen Begegnungsgeschichte hervorgebrachten und vielfach 

bis heute nachwirkenden Afrika- und Afrikanerprojektionen sowie deren Entste-

hungs- und Funktionskontexte einzugehen, um vor diesem Hintergrund eine 

kritische Erörterung der Afrika-Berichterstattung in deutschsprachigen Mas-

                                            
10 Siehe hierzu etwa Deutscher Presserat: Publizistische Grundsätze (1996), §1; Westdeutscher 
Rundfunk, Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk Köln (1998), §5; ebenso §5 des ZDF-
Staatsvertrages von 1996 zur Programmgestaltung (vgl. Holznagel, Der spezifische Funktions-
auftrag des Zweiten Deutschen Fernsehens (1999), 25 f.). 
 
11 Zu Herkunft, Definition und Problematik des Begriffs „Dritte Welt“, der auch hier als freilich 
recht grobe Zuordnungskategorie verwendet wird, siehe Nohlen/Nuscheler, „Ende der Dritten 
Welt“? (1993); Kößler/Melber, Das Ende der >>Dritten Welt<<?, in: dies., Chancen internatio-
naler Zivilgesellschaft (1993), 30-42; Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik 
(1995), Kapitel III; List et al., Internationale Politik (1995), 195-202; Nohlen, Lexikon Dritte Welt 
(1998), 184 f.; Betz/Brüne, Die Dritte Welt - Zum Herbst eines Begriffs (1999). Kößler/Melber 
stellen fest: „Mit dem Terminus >>Dritte Welt<< hat sich über Jahre hinweg immerhin ein Asso-
ziationsfeld verknüpft, das Verständigung ermöglicht und schon deshalb nicht einfach über Bord 
geworfen werden sollte. Es geht freilich nicht allein um sprachliches Übereinkommen. >>Dritte 
Welt<< bezeichnet auch den nach wie vor zutreffenden Tatbestand eines qualitativen internati-
onalen Gefälles an wirtschaftlicher und politischer Macht, vor allem aber an Lebenschancen. 
[…] Wir sollten uns davor hüten, durch semantische Spitzfindigkeiten und eine Änderung des 
Vokabulars den Eindruck zu erwecken, die Probleme seien gelöst oder hätten sich zumindest 
qualitativ verändert. Durch den Wegfall der – selten so bezeichneten - >>Zweiten Welt<< ist 
allenfalls ein Abzählproblem entstanden. Und dies besteht auch nur dann, wenn man davon 
absieht, dass der Terminus >>Dritte Welt<< in den fünfziger Jahren die Erinnerung an jenen 
>>Dritten Stand<< wachrufen sollte, der einst >>Nichts<< gewesen und aufbrach, >>Alles<< zu 
werden“ (Zit. Kößler/Melber, Das Ende der >>Dritten Welt<<?, in: dies., Chancen internationaler 
Zivilgesellschaft (1993), 31 f. und 34).  
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senmedien hinsichtlich Charakteristika, Tendenzen und Kontinuitäten vorneh-

men zu können. Ebenso wichtig ist der Frage nachzugehen, warum überhaupt 

eine intensivere Beschäftigung mit Vorgängen und Entwicklungen in Afrika hier-

zulande geboten ist. Nur so lassen sich Forderungen nach einer umfassende-

ren, kontinuierlicheren, differenzierteren und damit realitätsnäheren Afrika-Be-

richterstattung nachdrücklich begründen. Eine weitere Leistung, welche diese 

Arbeit erbringen soll, ist das Aufzeigen von Ansatzpunkten für die weitere For-

schung sowie die Ableitung handlungspraktischer Anregungen und Empfehlun-

gen. Mit der vorliegenden Arbeit möchte der Verfasser einen Anstoß geben für 

die Rückbesinnung auf eine weit zurückliegende Initiative des Münsteraner In-

stituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, das vor gut vierzig Jah-

ren seine vielbeachtete Forschungsarbeit auf dem Gebiet der afrikanischen 

Publizistik sowie zur Thematisierung Afrikas in deutschen Massenmedien be-

gonnen hatte, sie jedoch schon nach kurzer Zeit wieder ausklingen ließ und bis 

heute nicht wieder aufgenommen hat.12 

 

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich wie folgt: Es werden zunächst 

grundlegende Begriffe und Zusammenhänge in Hinblick auf die Entstehung und 

die Funktionen von Vor- und Einstellungen von respektive gegenüber fremden 

Ländern, Völkern und Kulturen geklärt. Das besondere Interesse gilt hierbei der 

Rolle der allgemein informierenden Massenmedien sowie dem durch sie ge-

meinhin projizierten Bild der sogenannten Dritten Welt. Dem schließt sich eine 

systematische Einordnung und kritische Reflexion diverser im Verlauf der euro-

afrikanischen Begegnungsgeschichte hervorgebrachter Afrika- und Afrikanerbil-

der mittels eines eigens entwickelten Phasenmodells an. Hernach werden 

Kennzeichen und Tendenzen der Afrika-Berichterstattung in deutschsprachigen 

Massenmedien anhand von Befunden der jüngeren Forschung aufgezeigt so-

wie Ursachen und Hintergründe inhaltsanalytisch festgestellter Defizite erörtert. 

Dabei stehen Strukturen der Nachrichtenlogistik, die Rolle der Auslandskorres-

pondenten und Prozesse der Nachrichtenselektion beziehungsweise –produk-

tion im Vordergrund. Anschließend werden Argumente für eine intensivere Ver-

gegenwärtigung der Vorgänge und Entwicklungen in Afrika sowie für eine stär-

                                            
12 Siehe hierzu Prakke, Publizist und Publikum in Afrika (1962); Bismarck/Rose: Probleme der 
Publizistik in Afrika (1963). 
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kere Unterstützung dortiger Reformprozesse dargelegt, wobei dieses Plädoyer 

angesichts fortschreitender Globalisierungsprozesse und der damit einherge-

henden Zunahme wechselseitiger Abhängigkeiten und weltumspannender Ge-

fährdungen nicht zuletzt auf wohlbegründete Eigeninteressen abstellt. Darauf 

folgt vor dem Hintergrund kommunikationswissenschaftlicher Reflexionen zur 

besonderen Bedeutung der Massenmedien als Thematisierungs- und Vermitt-

lungsinstanz für die öffentliche Bewusstseins- und Meinungsbildung eine Prä-

sentation von gesammelten Vorschlägen zur Reform der Afrika-Berichterstat-

tung. In der Schlussbetrachtung sollen diese nach einem kommunikationswis-

senschaftlichen Ausblick noch einmal katalogmäßig zusammengefasst und um 

weitere Vorschläge für die Praxis ergänzt werden.  


