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4. Die Afrika-Berichterstattung in deutschen Massenmedien – Inhalts- 

    analytische Befunde und Defizitanalyse 

 

 

 

Es gibt Auslandskorrespondenten,  

die wollen die fremden Völker, 

zu denen man sie geschickt hat, 

nicht erkennen. 

Sie wollen sie durchschauen. 

Kurt Tucholsky 

 

 

 

„Afrika gilt nur allzuvielen Deutschen als schwarzer Kontinent, weil er im Dunkel 

eigener Ignoranz liegt. Der Kenntnisstand deutscher Öffentlichkeit über afrikani-

sche Verhältnisse ist zumeist beschämend gering.“1 Dieser einmal von Bexte so 

lakonisch beschriebene Umstand, wonach Afrika für die meisten Menschen 

hierzulande immer noch ein „weißer Fleck“ oder aber das „Herz der Finsternis“ 

ist, verdankt sich nicht nur individuellem Versagen, sondern gerade auch der 

gemeinhin nur sehr lückenhaften und einseitig-verzerrten Berichterstattung all-

gemein informierender Massenmedien. Oder wie Brunold bemerkt: „Afrika aus 

der Ferne der Medien betrachtet. Afrika als ein Kontinent, der auf seiner ganzen 

riesigen Fläche und unter gleich welchen Umständen stets aufs neue Chaos 

produziert und reproduziert – dieser einzige umfassende politische Ausnahme-

zustand ist ein Klischee.“2 In diesem Kapitel erfolgt daher eine nähere Betrach-

tung der Afrika-Berichterstattung in deutschen beziehungsweise deutschspra-

chigen Massenmedien in Hinblick auf Charakteristika und Darstellungstenden-

zen sowie eine Erörterung von Hintergründen und Ursachen inhaltsanalytisch 

festgestellter Defizite. 

 

 

 

                                            
1 Zit. Bexte zu Kapuscinski, Der Fußballkrieg (1991). 
 
2 Zit. Brunold, Afrika gibt es nicht (1997), 20. 
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4.1 Charakteristika und Darstellungstendenzen der Afrika- Berichterstatt- 

      ung in den Massenmedien 

 

Bereits Anfang der 1970er Jahre konstatierte Skriver, dass es sich bei der 

Auslandsberichterstattung und hierbei vor allem bei der Berichterstattung über 

die Dritte Welt um eine „Entwicklungs- und Forschungsaufgabe“ handele. Skri-

ver forderte, dass „kritische Wissenschaft [..] durch die Analyse der Inhalte von 

Massenkommunikation einen Beitrag leisten [müßte] zum Anspruch des Bür-

gers auf umfasende und wahrheitsgemäße Information, den der Abonnent pri-

vatwirtschaftlich verfaßter Presseunternehmen oder öffentlich-rechtlicher Rund-

funkanstalten nicht einklagen kann. Sie hätte sein Bewußtsein zu schärfen für 

alles, was ihm entgeht bzw. vorenthalten wird, sei es infolge struktureller 

Gegebenheiten oder personeller Mängel. Wir haben nicht nur keine durch-

dachte Kommunikationspolitik, wir haben es auch unterlassen, eine systemati-

sche Inhaltsanalyse und Methodenforschung auf dem Gebiet der Auslandsbe-

richterstattung, speziell der journalistischen Beobachtung in Ländern der 

,Dritten Welt‛ zu beginnen, die den verbesserten technischen Möglichkeiten der 

Kommunikation […] und der Dokumentation […] entsprechen würde.“3 In der 

Folgezeit wurden in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft verstärkt 

Anstrengungen unternommen, um diesem Manko beizukommen. Das Thema 

fand Eingang in diverse Expertenrunden und Fachtagungen und es wurden 

zahlreiche quantitative wie qualitative Inhaltsanalysen der Dritte-Welt-Berichter-

stattung in Rundfunk- und Printmedien durchgeführt. Mithin erlebte auch die 

Untersuchung der Afrika-Berichterstattung in den 1970er/1980er Jahren zeit-

weilig einen Aufschwung, bis das Forschungsinteresse in den 1990er Jahren 

wieder abflaute.4 Neue Impulse sind indes von einer Untersuchung des Instituts 

                                            
3 Zit. Skriver, Auslandsberichterstattung - eine Entwicklungs- und Forschungsaufgabe (1973), 
701. 
 
4 Zur Afrika-Berichterstattung in deutschen bzw. deutschsprachigen Medien siehe Paeffgen, 
Das Bild Schwarz-Afrikas in der öffentlichen Meinung (1976), Kapitel 2; Bielenstein, Afrika - Für 
die Massenmedien nur ein Krisenherd? (1976); Bürki, Der Ethnozentrismus und das Schwarzaf-
rikabild (1977); Moos, Die Afrika-Berichterstattung des Deutschen Fernsehens (1977); Kopp, 
Afrika im Fernsehen (1985); Michler, Afrikas Jahrhundertkatastrophe - auch eine Katastrophe 
des Journalismus, in: ders., Weißbuch Afrika (1991), Kapitel 2; ders./ Misereor, Afrika – Wege in 
die Zukunft (1995), 41-44; Media Watch, Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien 
(1997); Pointner/Luger, Die >>Gesichter Afrikas<< (1996); Schmoll, Hoffnungsloser Kontinent? 
(1996); dies., Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998); dies., Afrika in der Tagesschau (2000); 
Dilg, Schwarzafrika: Weißer Fleck auf dem Nachrichtenglobus (1999); Poenicke, Afrika in deut-
schen Medien und Schulbüchern (2001); Asendorpf, Zwischen Hölle und Paradies (2002). 
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für Afrika-Kunde/Hamburg zu erwarten, in der eine empirische Auswertung der 

Afrika-Berichterstattung von ausgewählten deutschen Tages- und Wochenzei-

tungen sowie Rundfunk- und Fernsehbeiträgen in den letzten fünf Jahren vor-

genommen werden soll. Diese Befunde sollen anschließend durch strukturierte 

Hintergrundinterviews mit Auslandskorrespondenten und Chefredakteuren hin-

terfragt und erläutert werden.5 

 

Inhaltsanalysen geben zwar keine Auskunft über die unmittelbare Wirkung der 

darin festgestellten Projektionen, aber sie lassen durchaus Rückschlüsse auf 

die Auswirkungen bisheriger, zum Teil tief verwurzelter und über Generationen 

tradierter Darstellungsweisen und Rezeptionen zu. Poenicke bemerkt hierzu: 

„Wenn wir ungefähr wissen, wer Afrika wie darstellt, wissen wir noch nicht, wel-

che Bilder auf der anderen Seite entstehen. Informationen werden unterschied-

lich aufgenommen, gefiltert, den eigenen Einstellungen angepasst. […] Die Wir-

kungsforschung steht vor der methodischen Schwierigkeit, die zusammenhän-

genden Einflussfaktoren isoliert zu untersuchen. […] Wer Medienbeiträge [..] 

verfasst, wirkt zwar auf die Gesellschaft, ist aber gleichzeitig ein Teil von ihr. 

Schon die Analyse der Darstellungen liefert deshalb Informationen darüber, 

welche Bilder bisherige Darstellungen hervorgebracht haben.“6 Medienakteure 

sind demnach sowohl Objekte als auch Subjekte im Prozess der Projektion, 

Rezeption und Reproduktion spezifischer Afrika- und Afrikanerbilder. Unter Be-

rücksichtigung unterschiedlicher Mediengattungen sowie anhand ausgesuchter 

Formate und Fallbeispiele der Berichterstattung über Politik und Gesellschaft in 

Afrika sollen nun Untersuchungsergebnisse der jüngeren Forschung vorgestellt 

werden, wobei Befunde zu Hauptnachrichten- und Magazinsendungen im öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunk sowie zu „höherwertigen“ auflagenstarken Print-

medienprodukten im Vordergrund stehen, da sie Untersuchungsobjekt der 

meisten bisherigen Analysen waren. 

 

 

 

 
                                            
5 Siehe hierzu DÜI-Forschungsplan 2001, lfd.Nr.28 (www.rrz.uni-hamburg.de/IAK/d_forschung), 
Thema: Das Bild Afrikas in den deutschen Medien: Erklärungsansätze für die Dominanz der 
Stereotypen (Cord Jakobeit/N.N.). 
 
6 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 7 f.. 
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4.1.1 Afrika-Berichterstattung im Fernsehen 

 

Die Fernsehberichterstattung über Afrika erfolgt in verschiedenen Präsentati-

onsformen, wobei zwischen tagesaktuellen und nicht-tagesaktuellen Sendun-

gen sowie je nach Sendelänge zwischen „kurz-“, „mittel-„ und „langfristigen“ 

Berichten unterschieden werden kann.7 So gibt es Meldungen, Korresponden-

tenberichte und Kommentare in Nachrichtensendungen (kurzfristig), Reporta-

gen in Auslandsmagazinen (mittelfristig), einzelne Features und Dokumenta-

tionen, Sondersendungen und Diskussionsrunden aus aktuellem Anlass sowie 

zuweilen Sendereihen und Themenabende zu Schwerpunktthemen (langfristig). 

Inhaltsanalytische Untersuchungen hierzu liegen bislang vornehmlich zu 

Ausstrahlungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF 

vor.8 Obwohl zum absoluten Umfang der Afrika-Berichterstattung im Fernsehen 

keine Ergebnisse aus der jüngeren Forschung existieren, so kann doch davon 

ausgegangen werden, dass dieser nach wie vor marginal ausfällt und im Zuge 

eines allgemein rückläufigen Anteils der Auslandsberichterstattung überhaupt 

sogar weiter abnehmen wird. Generell hat mit der Dualisierung und Kommer-

zialisierung des Rundfunks auch für den politischen Fernsehjournalismus ein 

Trend der „Boulevardisierung“, der Gewichtung auf „Infotainment“ und eines 

„neuen Provinzialismus“ eingesetzt, was einer zunehmend ereignis- und 

sensationsorientierten, facettenärmeren sowie geografisch wie zeitlich be-

grenzten Berichterstattung unter verschärftem Aktualitätszwang Vorschub ge-

leistet hat und auf Kosten der Darstellung komplexer Hintergründe und struktu-

reller Zusammenhänge geht.9 Thebrath, einst stellvertretender WDR-Chef-

redakteur und derzeit Leiter des ARD-Studios in Brüssel, klagte einmal: „Das 

Tempo, mit dem die globale Berichterstattung betrieben wird, nimmt immer 

mehr zu. Gleichzeitig nimmt die Erfahrung, komplexe Ereignisse darstellen zu 

können, unter dem Druck, live, schnell und der erste zu sein, ab. Wohin man 

auch sieht, immer mehr Blitzlichter, immer weniger Hintergrund. Für einen Au-

                                            
7 Vgl. Wilke, Umfang und Informationswert der Auslandsberichterstattung (1979), 322 f.. 
 
8 Siehe hierzu Paeffgen, Das Bild Schwarz-Afrikas in der öffentlichen Meinung (1976), Kapitel 2, 
V. B) 2.a; Moos, Die Afrika-Berichterstattung des Deutschen Fernsehens (1977); Bielenstein: 
Afrika - Für die Massenmedien nur ein Krisenherd? (1978); Kopp, Afrika im Fernsehen (1985); 
Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998). 
 
9 Vgl. Scharf/Stockmann, Zur Auslandsberichterstattung von „Weltspiegel“ und „Auslandsjour-
nal“ (1998), 73.  
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genblick wird die Szenerie grell erleuchtet, gleich darauf ist für den Zuschauer 

aber alles wieder zappenduster.“10 Und Schmidt/Wilke resümierten in ihrer im 

Zeitraum vom 3.-9.September 1995 vorgenommenen Inhaltsanalyse der Aus-

landsberichterstattung in deutschen Medien (Nachrichtenagenturen, Tageszei-

tungen, Fernsehen): „Wer sich allein durch das Fernsehen über das Ausland 

informieren wollte, erfährt nur etwas über enger begrenzte Teile der Welt - die 

Welt der Fernsehnachrichten ist ,geschrumpfter‛.“11 

 

Schmidt/Wilke stellten fest, dass „die deutschen Medien in ihrer Auslandsbe-

richterstattung trotz der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Globali-

sierung und trotz des Zusammenwachsens der Europäischen Union sehr stark 

auf Deutschland konzentriert [sind]. Das Ausland ist vor allem dann von Inte-

resse, wenn das Geschehen auch einen Bezug zu Deutschland hat. Dies 

spricht für die fortbestehende Wirksamkeit des Nachrichtenfaktors Ethno-

zentrismus: Das Ausland wird demnach primär nach seiner wirtschaftlichen, 

kulturellen und politischen - nicht primär nach der geographischen - Nähe zum 

eigenen Land wahrgenommen. […] Es gibt [..] - bildlich gesprochen - eine Art 

Pyramide oder Trichter: eine große Zahl von Ländern wird nur selten erwähnt, 

und eine kleine Anzahl von Ländern und Regionen erscheinen sehr häufig in 

den Nachrichten. […] Daß die Nachrichtengeographie nicht der ,realen‛ Welt 

entspricht, haben frühere Inhaltsanalysen immer wieder gezeigt. Dies bestätigt 

auch unsere neuerliche Inhaltsanalyse: Die Proportionen der Länder und Konti-

nente, ihre Größe und relative Bedeutung im Gesamtgefüge wird ,verzerrt‛ dar-

gestellt. Einige Länder und Regionen kamen in den Nachrichten der unter-

suchten Woche überhaupt nicht vor - andere erschienen, abweichend von ihrer 

wirklichen Größe, marginal, d.h. durch ihre seltene Nennung gewinnen sie 

kaum die Aufmerksamkeit des Rezipienten. Einige wenige Länder und Staaten 

dominieren dagegen das Bild: Deutschland selbst, die Länder der Europäischen 

Union und die anderen Länder Europas [..], und dies bei den Nachrichten-

agenturen, Zeitungen und Fernsehsendungen gleichermaßen.“12 

                                            
10 Zit. Jürgen Thebrath, zit. nach Kubitz, Immer mehr Blitzlichter (1997), aus: Scharf/Stockmann, 
Zur Auslandsberichterstattung von „Weltspiegel“ und „Auslandsjournal“ (1998), 73. 
 
11 Zit. Schmidt/Wilke, Die Darstellung des Auslands in den deutschen Medien (1998), 173.  
 
12 Zit. Schmidt/Wilke, Die Darstellung des Auslands in den deutschen Medien (1998), 176 und 
178. Siehe hierzu auch Schulz, Nachrichtengeographie (1983). 
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Die Verzerrungen in der „Nachrichtengeographie“ spiegeln sich besonders 

deutlich in der auf Afrika bezogenen Berichterstattung wider. Für die Haupt-

nachrichtensendungen in ARD, ZDF, RTL und Sat.1 ermittelten Schmidt/Wilke 

einen Anteil von lediglich 1 Prozent der Beiträge, in denen über Afrika (Nordaf-

rika ausgenommen) berichtet wurde.13 Eine andere, von Scharf/Stockmann vom 

3.November 1996 bis 27.Januar 1997 vorgenommene Untersuchung der Aus-

landsberichterstattung in „Weltspiegel“ (ARD) und „auslandsjournal“ (ZDF), also 

jener als seriös geltenden, wöchentlich ausgestrahlten und mit einer Gesamt-

sendelänge von 40 beziehungsweise 30 Minuten noch mit am umfassendsten 

über das Weltgeschehen informierenden Auslandsmagazine im deutschen 

Fernsehen, kam dagegen auf einen Anteil von 18,3 Prozent aller Beiträge, in 

denen über Afrika berichtet wurde. Die Berichterstattung über Afrika in diesem 

Zeitraum lag damit zwar immerhin noch auf Rang drei (hinter Asien und Europa, 

vor Nord- und Südamerika), resultierte aber aus der besonderen temporären 

Ereignislage und wurde weitgehend von Krieg bestimmt, was auf die mehrheit-

lich gesendeten Beiträge über die Vorgänge in Zaire und Rwanda zurückzufüh-

ren war. Positive Bewertungen bezogen sich allein auf den Neuanfang in Südaf-

rika nach Ablösung des Apartheid-Regimes.14 

 

Eine gleichfalls nur auf ganz bestimmte Länder beziehungsweise Sonderfälle 

fixierte Berichterstattung ermittelte Schmoll in ihrer zwischen April und Septem-

ber 1994 vorgenommenen Analyse von Beiträgen der quotenträchtigen ARD-

Nachrichtensendungen „Tagesschau“ und „Tagesthemen“.15 Schmoll stellte 

fest, dass von den 216 zu Schwarzafrika gesendeten Beiträgen fast alle vom 

Bürgerkrieg in Rwanda oder von den Wahlen in Südafrika handelten und damit 

                                            
13 Vgl. Schmidt/Wilke, Die Darstellung des Auslands in den deutschen Medien (1998), 179. 
 
14 Vgl. Scharf/Stockmann, Zur Auslandsberichterstattung von „Weltspiegel“ und „Auslandsjour-
nal“ (1998), 80 f.. Scharf/Stockmann im Fazit ihrer Untersuchung: „Bei der Auslandsberichter-
stattung von ,Weltspiegel‛ und ,Auslandsjournal‛ handelt es sich überwiegend um seriösen In-
formationsjournalismus. Die Korrespondenten sind sichtlich um Zurückhaltung in der Bewertung 
bemüht, die Moderatoren machen von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch. Die ganze Welt ist Be-
richterstattungsgebiet, die Perspektive ist nicht eurozentristisch [sic!]. Rassismus und Sensati-
onsjournalismus kommen nicht vor. Allein die Auswahl der Themen und der gezeigten Bilder 
bringt so viel Negatives mit sich, dass darin eine Diskriminierung gesehen werden kann. Sie ist 
in den Blicken von Korrespondent, Kameramann und nicht zuletzt des Betrachters subjektiv 
angelegt und läßt sich bei einem kritischen Journalismus nicht vermeiden. Je kritischer der 
Journalismus ist, desto stärker kann dies als Diskriminierung empfunden werden“ (Zit. Scharf/ 
Stockmann, Zur Auslandsberichterstattung von „Weltspiegel“ und „Auslandsjournal“ (1998), 82). 
 
15 Vgl. Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998). 
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zwei in verschiedener Hinsicht prototypische Ereignisse thematisierten. Diese 

Fernsehnachrichten-Ereignisse waren laut Schmoll deshalb prototypisch, weil 

sie zum einen zwei entgegen gesetzte Tendenzen auf dem Kontinent, ja sogar 

deren Extremfälle widerspiegelten, nämlich friedliche Transition und Demokrati-

sierung versus blutiger Bürgerkrieg. Zum anderen, weil sie mit extrem unter-

schiedliche Bedingungen für die Berichterstattung einhergingen: „Südafrika ist 

als Land schon seit Jahrzehnten medienwirksam - aus politischen - das System 

der Apartheid war einmalig und auch ein Buhmann auf den sich fast die ganze 

Welt einigen konnte - wie auch aus wirtschaftlichen Gründen. Seine Bedeutung 

hat mit dem politischen Wandel zugenommen - einerseits als Führungsnation 

innerhalb Afrikas und auch als einzig potenter Wirtschaftspartner in der Region. 

Das Ereignis der Wahlen war geplant, die Korrespondenten und Redakteure 

konnten sich darauf vorbereiten. Langfristige Recherche, Partner- und Material-

suche war möglich. Die ständigen Korrespondenten für das südliche Afrika, die 

von Johannesburg aus arbeiten, wurden durch weitere afrikaerfahrene Reporter 

unterstützt. Ruanda ist dagegen ein Nebenschauplatz der veröffentlichten Ge-

schichte und auch des Mediengetümmels gewesen. Die Massaker in Ruanda 

kamen für die Medien deshalb völlig überraschend. Der mehrjährige Bürger-

krieg im Lande fand bis dato wenig Beachtung, die Warnungen von ruandi-

schen und ausländischen Menschenrechtlern vor einer geplanten systemati-

schen Vernichtung der Tutsis und der Hutuopposition wurden überhört. Die Kor-

respondenten mußten aus Nairobi eingeflogen werden und hatten anfangs, we-

gen der Kämpfe, wenig Bewegungsfreiheit und kaum Informationen.“16 Wäh-

rend in der Südafrikaberichterstattung das aktive Handeln der Schwarzen 

überwog, „große Politik“ mit den Schicksalen einfacher Menschen verbunden 

wurde und eine platte Übertragung althergebrachter Vorurteile nicht erfolgte, 

dominierten in der Berichterstattung über den Bürgerkrieg in Rwanda „Ge-

schichten“ von den Taten und Schwierigkeiten der ausländischen Helfer in den 

Flüchtlingslagern sowie von den Erlebnissen und Gefühlen der Journalisten. 

„Die Reporter“, so Schmoll, „hatten sich den Flüchtlingen kaum genähert. Kom-

petent und wichtig für die Prozesse in den Lagern und für den weiteren Fort-

gang der Krise schienen ausschließlich Ausländer zu sein: Ärzte, Schwestern, 

technische Helfer, die Abgesandten des UNHCR [Flüchtlingshilfswerk der Ver-

einten Nationen] und nicht zuletzt die Journalisten selbst, die Spendenaktionen 

                                            
16 Zit. Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998), 94 
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initiierten.“17 Die Ursachen und Hintergründe der Katastrophe in Rwanda wur-

den Schmoll zufolge in der Berichterstattung kurzerhand als Konflikt „verfein-

deter Völker“ ausgegeben: „Es wurde nie deutlich, daß die Präsidentengarde 

und vorher ausgebildete Söldnergruppen die ersten systematischen Massaker 

an Tutsis und oppositionellen Hutus verübten. Die Mörder blieben anonym. Das 

Erklärungsmuster lautete ganz einfach: ethnische Feindseligkeiten. Man könnte 

auch sagen: Stammeskriege. Hier kamen die alten auf Vorurteilen basierenden 

Erklärungen plötzlich wieder zum Vorschein.“18 Letztlich, so Schmolls Fazit, 

passte „die ruandische Katastrophe [..] in das Muster Afrikas als Schauplatz von 

Menschheitstragödien, die mit Hilfe ausländischer weißer Helfer gelindert wer-

den. […] Dieses Thema bedienten die Medien von Anfang an. Das Thema 

,Rettung‛ begann mit der Evakuierung der ausländischen Entwicklungsexperten 

und setzte sich mit der Arbeit in den Flüchtlingslagern fort. Ereignisse, die nicht 

in diese Story paßten, wurden nicht vermittelt. Daß Tausende von Afrikanern 

von den abziehenden belgischen Blauhelmsoldaten im Stich gelassen wurden, 

war kaum einer Erwähnung wert.“19 

 

Das stereotype Muster, wonach den Krisen und Problemen in Afrika nur mit 

ausländischen respektive weißen Helfern adäquat begegnet werden könne, 

kennzeichnete in besonderer Weise den von Albrecht Heise produzierten Bei-

trag „Weißer Mann, komm wieder“, der in der fünfteiligen ZDF-Reihe „Afrika - 

die Zukunft ist schwarz“ im Sommer 1994 erstmals ausgestrahlt wurde. Der 

Film, der 1995 mit dem „Ersten Journalistenpreis Entwicklungspolitik“ des Bun-

desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

prämiert wurde, rief die medienkritische Initiative Media Watch auf den Plan, 

welche gegen die Preisverleihung protestierte und von Autor und Jury eine öf-

fentliche Auseinandersetzung über den Beitrag forderte.20 Media Watch bean-

standete, dass der Film eben nicht jenen Aspekt aufzeige, für dessen Darstel-

lung er vom BMZ ausgezeichnet wurde, nämlich „Hilfe zur Selbsthilfe“, sondern 

                                            
17 Zit. Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998), 93; vgl. dies., ebd., 92 f.. Siehe hierzu 
auch Braumann, Hilfe als Spektakel (1995). 
 
18 Zit. Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998), 93 f.. 
 
19 Zit. Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998), 95 f.. 
 
20 Siehe hierzu Media Watch, Rassismus und Medien begreifen (1996), Anhang Teil B und C; 
dies. (Hg.): Der Film: „Weißer Mann, komm wieder“ (1996). 
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im Gegenteil europäischen Kolonialismus und europäische Dominanz beschö-

nige, Ohnmacht und Unfähigkeit der Afrikaner suggeriere und einem weißen 

Paternalismus und Interventionismus das Wort rede, der mittlerweile auch von 

Teilen der Wissenschaft und Publizistik propagiert werde.21 In einer Erklärung 

heißt es: „Media Watch sieht in dem prämierten Film von Heise nicht den 

schlechtesten der Serie. Aber auch der Heise-Film, der teilweise interessantes 

Material präsentiert, ist insgesamt sehr zu kritisieren, da er eben nicht, wie 

Heise beansprucht, den Ruf nach der Wiederkehr der Weißen, d.h. in letzter 

Konsequenz des Kolonialismus, widerlegt, sondern besonders mit dem ab-

schließenden dramatischen Aufruf zur Intervention (,Sonst werden wir bald im-

mer häufiger nach Afrika gerufen, und immer häufiger werden dann wir für die 

Afrikaner nicht mehr tun können als ihnen Massengräber zu schaufeln‛) ver-

stärkt. Dieser Aufruf hebt die im Film gezeigten Beispiele der Selbsthilfe und 

traditionellen Formen von Demokratie wieder auf. Auch im Detail enthält der 

Film viele Schwächen und Klischees, aufgrund derer er nicht preiswürdig ist: 

Frauen kommen praktisch nicht vor, sie dürfen gerade durchs Fenster wie Kin-

der in die Häuptlingsversammlung sehen; die Fragen des Interviewers sind of 

suggestiv und arrogant; Heise fliegt am Anfang ein mit der typischen Bemer-

kung eines europäischen Journalisten: das Gebiet ist von der Außenwelt abge-

schnitten, ,man‛ (d.h. doch nur ein Europäer wie Heise) gelangt hier nur noch 

mit dem Flugzeug hin.“22 Und Mösch, der für Media Watch insgesamt drei der 

fünf Beiträge der ZDF-Sendereihe „Afrika - die Zukunft ist schwarz“ untersuchte, 

kam zu dem Ergebnis, dass es keinen fundierten Beitrag zu den wirklichen wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten sowie deren Ursachen gegeben habe und über 

Afrikaner und Afrikanerinnen respektlos berichtet worden sei. Laut Mösch 

überwog dabei der Tenor „unfähig zur Selbsthilfe“, „korrupt“, „primitiv“, „wild“, 

„können nicht mit Geld umgehen“ und „verstehen nichts von Politik“. Afrikani-

sche Lösungsstrategien seien dagegen in stereotypen Negativdarstellungen 

untergegangen. Zugleich seien fast durchweg eurozentrische Maßstäbe ange-

legt worden und kämen O-Töne von Afrikanern und Afrikanerinnen kaum vor.23 

                                            
21 Vgl. Melchers, Kritik zu dem Film „Weißer Mann, komm wieder!“ (1996), 49. 
 
22 Zit. aus Media Watch, Der Film: „Weißer Mann, komm wieder“ (1996), 3.  
 
23 Vgl. Mösch: Das ZDF auf der Suche nach Afrika, in: Media Watch, Der Film: „Weißer Mann, 
komm wieder“ (1996), 53-56; siehe hierzu auch Poenicke, Afrika in deutschen Medien und 
Schulbüchern (2001), 27. 
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Eine jüngere, von Poenicke vom 1.-22.März 2001 vorgenommene Untersu-

chung zu Afrika und Afrikaner/-innen im deutschen Fernsehen kam zu ähnli-

chen Ergebnissen wie frühere Analysen.24 Das Fazit Poenickes: „Für die tages-

aktuellen Themen [hier in den Nachrichtensendungen „Tagesschau“ und „Ta-

gesthemen“ (ARD) sowie „heute“ und „heute-journal“ (ZDF), O.K.] konnte bes-

tätigt werden, dass Afrika kaum vorkommt und wenn, dann mit wenig Hinter-

grundinformationen. Dabei konnten weder quantitativ noch qualitativ Unter-

schiede zwischen ARD und ZDF ausgemacht werden. Einen starken Einfluss 

auf die Wahl der Themen scheinen bei beiden gleichermaßen die Presseagen-

turen zu haben. Anhand der Bedeutung für das betreffende afrikanische Land 

oder für Deutschland werden die Meldungen sicher nicht ausgewählt. In den 

wenigen im Untersuchungszeitraum gesendeten Beiträgen fiel inhaltlich auf, 

dass, obwohl es um Mosambik und Südafrika ging [Hochwasserkatastrophe], 

als Informanten fast ausschließlich europäische Personen gezeigt wurden und 

dass das Schicksal von Tieren auch in kürzesten Berichten über für Menschen 

verheerenden Situationen Platz zu haben scheint. […] Nicht tagesaktuelle 

Themen zu Afrika kommen am ehesten auf ARD, ZDF, den Dritten Program-

men, arte und 3sat vor, hauptsächlich im Nachmittags- und späteren bis späten 

Abendprogramm. Das Phänomen Rassismus gehört zu den Themen, denen 

immer wieder erhellende Beiträge gewidmet werden. Ansonsten scheinen es 

historische Themen zu sein, die besonders gewissenhaft recherchiert werden. 

[…] Die Kritik über Dokumentarfilme, die in der Vergangenheit gezeigt wurden, 

deutet [..] darauf hin, dass es erhebliche Qualitätsunterschiede gibt, die eng 

zusammenhängen mit den einzelnen verantwortlichen Personen. […] Zusam-

menfassend läßt sich feststellen, dass die breite Bevölkerung, die nicht Nach-

mittags- und späte Abendprogramme durchforstet, nicht auf BBC, CNN oder 

TV5 ausweicht, fast nichts über Afrika erfährt, weder Aktuelles noch zu anderen 

Themen. Dann wiegen Eindrücke um so schwerer, die entstehen, wenn in 

Shows mit höchsten Einschaltquoten Spielgewinne rasch für einen guten Zweck 

in Afrika gespendet werden.“25 Und für die Zugpferde der Auslandsberichterstat-

tung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stellte Poenicke im Untersuchungszeit-

raum fest: „Afrika kann in Auslandsjournal (ZDF) und Weltspiegel (ARD) vor-

                                            
24 Vgl. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 21-28.  
 
25 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 27 f..  
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kommen. Im Untersuchungszeitraum war das der Fall am 11.3. im Weltspiegel 

mit einem Beitrag über die Beerdigung des obersten Voodoo-Priesters in Benin, 

am 18.3. ebenfalls im Weltspiegel mit einem Bericht über einen amerikanischen 

Unternehmer in der eritreischen Wüste. Im Weltspiegel vom 11.3. kam Afrika 

auch in der Anmoderation zur Suche der Deutschen nach ungefährlichem 

Fleisch in BSE-Zeiten vor: ,In Afrika essen sie Affenhirn, (…).‛ Zu Benin wurde 

dann vor allem berichtet über den ,Geisterkult‛, ein deutscher Voodoo-Fotograf 

äußerte sich, ein Beniner äußerte sich, es war die Rede von ,Busch‛, ,Hexer‛, 

tanzenden Heuhaufen‛, entblößte und betupfte Frauen wurden von oben herab 

gezeigt, Tieropfer, eine intime Abschieds-Szene. Wie wenig versucht wurde, zu 

verstehen, wird besonders auffällig beim Vergleich dieser Darstellungsweise mit 

denen in anderen Berichten des Weltspiegel.“26 

 

Aber auch ostentative Bemühungen um eine hintergründigere Berichterstattung 

erweisen sich zuweilen als Reminiszenz klischeebeladener Projektionen. Ein 

Beispiel hierfür ist die Reportagefahrt des ARD-Afrikakorrespondenten Hans-

Josef Dreckmann und seiner Kollegin Sabine Bohland durch Tanzania im Au-

gust 1998. Mit zahlreichen Live-Schaltungen und Reportagen in Nachrichten- 

und Magazinsendungen wollte die ARD Kompetenz und Permanenz in ihrer 

Auslandsberichterstattung am Beispiel von Afrika unter Beweis stellen. Entge-

gen der von Brutalität, Gewalt und Hoffnungslosigkeit gekennzeichneten Krisen- 

und Katastrophenberichterstattung der privaten Sender, welche für Dreckmann 

nur den „Tatbestand übler Nachrede“ erfüllt, ging es ihm darum, neben den 

Problemen auch die Vielschichtigkeit und Potenziale des Kontinents sowie den 

Alltag seiner Bewohner darzustellen. Doch auch der mit dem „Hanns-Joachim-

Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus“ dekorierte Dreckmann und seine 

junge Kollegin verfielen streckenweise in die vertraute imagegerechte Inszenie-

rung Afrikas. Bezeichnend hierfür war das im Rahmen ihrer Reportagefahrt 

produzierte Special „Afrikanisches Tagebuch“. Den halbstündigen Beitrag in 

Folge 3 dominierten eindrucksvolle Tier- und Landschaftsaufnahmen aus der 

Serengeti und man interviewte Angestellte der staatlichen Naturschutzbehörde 

sowie deutsche Wissenschaftler, die dort ein Löwenschutzprogramm betreuen. 

Zum Schluss stand eine Fahrt im Heißluftballon einschließlich Sekt-Prösterchen 

                                            
26 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 23. 
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der Kollegin Bohland über morgendlicher Savannenlandschaft auf dem Pro-

gramm. Etwas über die Dorfbewohner in den Wildlife Management Areas, ihre 

Alltagserfahrungen mit den Wildtieren und ihre Mitarbeit in lokalen Natur- und 

Wildschutzprojekten erfuhr der Zuschauer nur am Rande. Zudem wurde der 

ursprünglich geplante Ablauf der Reportagefahrt durch die aktuelle Berichter-

stattung über die Krise im Kongo sowie die Bomben-Attentate auf die US-Bot-

schaften in Nairobi und Dar-es-Salaam (7.8.1998) erheblich gestört - business 

as usual. Ein anderes Beispiel für eine gleichsam bemühte, aber letztlich dann 

doch nur oberflächliche Darstellung Afrikas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 

war die dreiteilige Reportage von Gerd Ruge „…unterwegs im südlichen Afrika“, 

welche am 25., 26. und 27.12.2001 erstmals in der ARD ausgestrahlt wurde. 

Zusammen mit der vierteiligen Reihe „Afrika, der weite Weg durch die Wüste“ 

sowie dem Beitrag „Starke Frauen – Begegnungen in Afrika“ sollte sie den Zu-

schauern zwischen Weihnachten und Neujahr den „Schwarzen Kontinent“ nä-

her bringen. Die „Begegnungen am Wegesrand“, die Altmeister Ruge von Ende 

Juni bis Mitte September 2001 in sechs Ländern mit der Kamera dokumentiert 

hatte, erwiesen sich jedoch als eine hektisch anmutende Abfolge von Stippvisi-

ten und höflichen Plaudereien, die mehr Fragen aufwarfen als beantworteten.  

 

Weit schlimmer indes der Beitrag eines anderen populären Fahrensmannes des 

deutschen Fernsehjournalismus. Mit seiner zweiteiligen TV-Dokumentation „Af-

rikanische Totenklage“, die im ZDF am 17. und 19.März 2002 im späten 

Abendprogramm erstmals ausgestrahlt wurde, lieferte Peter Scholl-Latour (wie-

der einmal) ein bezeichnendes Beispiel für die einseitig-verzerrte Darstellung 

Afrikas als „Krisen- und Katastrophenkontinent“, der seit der Unabhängigkeit 

von den einstigen Kolonialmächten in einen Strudel apokalyptischen Grauens 

und Elends geraten ist. Während Scholl-Latour einerseits die bis heute anhal-

tenden Verstrickungen der Industrieländer (vor allem USA und Frankreich) und 

ihrer Geheimdienste sowie multinationaler Erdöl- und Grubenkonzerne (u.a. 

Total-Fina-Elf, Gulf Oil, Chevron, de Beers) in die Kriege und den Rohstoff-

schacher in Afrika couragiert aufzeigt, liefert die Dokumentation andererseits 

eine von rassistischen Untertönen begleitete Abfolge von Schreckensbildern 

blutigen Horrors an ausgesuchten Orten im „Herzen der Finsternis“. So macht 

Scholl-Latour nicht nur die Willkür machtbesessener Staatsführer und Warlords 

für die Gräuel in den Kriegsgebieten (Rwanda, Kongo, Angola, Liberia, Sierra 
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Leone, Sudan, Äthiopien, Somalia) verantwortlich, sondern auch konkurrie-

rende „Stammesinteressen“ von „Eingeborenen“ einander verhasster „Rassen“, 

die man schon anhand von Körperwuchs und Physiognomie unterschieden 

könne. Bildsequenzen und Vokabular Scholl-Latours sind durchsetzt von An-

klängen auf die altbekannte Projektion afrikanischer Barbarei und Grausamkeit. 

Immer wieder Einspielungen „tanzender Soldatenkrieger“, unberechenbarer 

Kindersoldaten, marodierender Söldner, verwesender Leichenberge und durch 

Machetenhiebe Verstümmelter, die aus dem Off mit sicherem Gespür für das 

große Schaudern vor dem schwarzen Mann kommentiert werden. Da ist dann 

unter anderem die Rede von „afrikanischem Instinkt“, vom „Rhythmus ererbter 

Kriegstänze“, von „Masken der Steinzeit“ und „uralten Zauberkräften des 

schwarzen Kontinents“, vom „Fetisch“ und „Rückfall in archaische Stammes-

fehden“. Kaum verwunderlich, dass Scholl-Latour demgegenüber die Kolonial-

zeit als verhältnismäßig friedlich und human ausgibt (Deutsche in Rwanda) und 

vor dem Hintergrund der Schrecken in Sierra Leone sogar auf den von Einhei-

mischen vereinzelt laut gewordenen „Ruf nach Wiederherstellung der Kolonial-

macht“ verweist. Die Schwarzen, so die subtile Botschaft Scholl-Latours, sind 

unfähig zur selbständigen Bewältigung von Krisen und Konflikten. Suggeriert 

wird dies gerade auch durch die Gegenüberstellung des fehlgeschlagenen Ein-

satzes afrikanischer UN-Truppen mit dem energischen Durchgreifen britischer 

„Fallschirmjäger Ihrer Majestät“, die dem Spuk in Sierra Leone kurzerhand ein 

Ende bereiteten und von den Einwohnern Freetowns „als Befreier gefeiert“ wur-

den. Erwartungsgemäß widmet sich der hierzulande als Islam-Experte geltende 

Scholl-Latour auch der „Konfrontation zwischen Kreuz und Halbmond“, die er 

allerdings nicht mehr nur als ein regional begrenztes Problem im Nordosten 

Afrikas ansieht. So wittert er die Gefahr eines „Savannenbrandes“, der von So-

malia, Äthiopien und Sudan ausgehend einmal den ganzen Sahel bis hin nach 

Nigeria erfassen könnte. Bereits jetzt, so betont Scholl-Latour, gelte in 13 Pro-

vinzen des bevölkerungsreichsten Landes des Kontinents die Scharia und 

Filmeinspielungen von nigerianischen „Muselmanen“, die Säbel schwingend 

den Festumzug ihres Emirs begleiten, kommentiert er mit den Worten, dass für 

sie „der Dschihad keine leere Formel“ sei. Die Bekämpfung des internationalen 

Terrorismus, so warnt Scholl-Latour unisono mit dem britischen Premier Tony 

Blair, werde sich künftig auch auf Gefahren aus Afrika einstellen müssen. 

Scholl-Latour bemerkt zu Recht, dass man afrikanische Staaten nie vereinzelt 
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analysieren solle - doch lasse man es besser ganz sein anstatt wie er abge-

schmackte Stimmungs- und Panikmache zu betreiben.27 

 

Umfang und Qualität der Afrika-Berichterstattung variieren im Fernsehen 

ebenso stark wie in anderen Mediengattungen und es gibt sicherlich hier wie 

dort Beispiele für gelungene informative Beiträge, in denen Hintergründe und 

Zusammenhänge politischer Prozesse und gesellschaftlicher Entwicklungen 

aufgezeigt werden, die Betroffenen beziehungsweise afrikanische Akteure zu 

Wort kommen und auch das Alltagsleben der Menschen aus einer nicht-euro-

zentrischen Perspektive geschildert wird. Solche Beiträge sind jedoch eher 

selten und werden häufig nur auf nachrangigen Sendeplätzen, in den Dritten 

Programmen und Spartenprogrammen (3sat, arte) oder im Rahmen vereinzelter 

Sendereihen und gelegentlicher Themenabende präsentiert. Gemeinhin gilt die 

Aufmerksamkeit Ereignissen mit Sensationscharakter und Unterhaltungswert 

(hierbei insbesondere Exotisches und Kurioses), Begebenheiten mit Bezug zu 

deutschen oder europäischen Interessen, Akteuren und Initiativen sowie Vor-

kommnissen, in die Weiße involviert sind und mitunter Themen von histori-

schem Belang, die vorzugsweise im Rahmen kolonialgeschichtlicher Spurensu-

che abgehandelt werden. In der tagesaktuellen politischen Berichterstattung 

über Afrika, welche ohnehin marginal ausfällt, überwiegt die Betonung von Ne-

gativ-Ereignissen (Kriege und Konflikte, Umstürze, Naturkatastrophen, Hun-

gersnöte, Unglücke, Wahlmanipulationen, Finanz-, Rohstoff- und Gesundheits-

krisen), deren Ursachen und Kontexte zumeist stark verkürzt dargestellt werden 

und die ebenso schnell wieder aus den Schlagzeilen verschwinden wie sie hi-

neingeraten sind.28 Je nach Belieben sowie den Trends der weitgehend von 

                                            
27 Siehe hierzu auch Eckert, Wenn der Tod Regie führt (2002). 
 
28 Siehe hierzu Wolpert, Schöne Bilder sind von vornherein verdächtig (1996). Als symptomati-
sches Beispiel für die tagesaktuelle Berichterstattung über Afrika sei hier auf die ZDF-Nach-
richtensendung „heute journal“ vom 27.06.2002 verwiesen, die gleich mehrere Ereignisse in 
beziehungsweise mit Bezug zu Afrika thematisierte. So die im Rahmen des G8-Gipfels in Ka-
nanaskis/Kanada beschlossene „Neue Partnerschaft mit Afrika“ (Tenor: Hilfe zur Selbsthilfe – 
Erst Demokratie, dann finanzielle Unterstützung), dann die Enteignung weißer Großfarmer in 
Zimbabwe und die ruinöse Politik seines autokratischen Präsidenten Robert G. Mugabe und 
schließlich ein Waisenhaus für Elefantenbabys in Kenya, die unter Anleitung ihrer Pfleger Fuß-
ball spielen (passend als Überleitung zur Schaltung ins deutsche Lager bei der Fußball-WM in 
Japan/ Südkorea). Positive Beispiele finden sich dagegen eher in der seltenen langfristigen, 
zumeist in Spartenprogrammen oder zu vorgerückter Stunde ausgestrahlten Fernsehberichter-
stattung wie etwa in der „Südwind“-Woche im WDR im Oktober 1998 oder den im ZDF am 
24.Mai 2001 en bloc gezeigten sechs Filmbeiträgen unter dem Titel „Faszination Afrika - Reise-
begegnungen mit einem Kontinent“. Beginn dieser annähernd fünfstündigen Sendung - 1.05 
Uhr… 
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einigen wenigen Agenturen und TV-Sendern dominierten internationalen Be-

richterstattung werden die fernen Katastrophen und Tragödien ins Visier ge-

nommen - oder auch nicht.29 Mit anderen Worten: Die Medienaufmerksamkeit in 

Bezug auf Afrika schwankt für gewöhnlich zwischen Dramatisierung und Igno-

ranz. „Über Afrika“, so Poenicke, „wird [..] im allgemeinen nur dann berichtet, 

wenn Katastrophen stattfinden, deren Ausmaße zudem manchmal auch noch 

größer gemacht werden als sie sind, aber eine humanitäre Katastrophe ,apoka-

lyptischen‛ Ausmaßes kann lange ganz von der Berichterstattung ausge-

schlossen werden. Die Mitverantwortung der Industriestaaten, auch Deutsch-

lands, an solchen von Menschen gemachten Katastrophen wird so wenig auf-

gezeigt wie afrikanische Bemühungen selbst größten Ausmaßes, sich selber zu 

helfen.“30 

 

Selbst gut gemeinte Medienspektakel wie „Ein Tag für Afrika“ (Januar 1985)31 

oder „Eine Welt für alle“ (März/Mai 1990)32 zeigten als isolierte Kurzkampagnen 

die jeweiligen Krisen- und Problemzusammenhänge nur schlaglichtartig auf, 

fokussierten auf weiße Helfer, dramatisierten und pauschalisierten die Vor-

gänge und trugen damit mehr zur Bestärkung denn zur Revidierung bestehen-

der Vorurteile bei. Dies wird gerade auch durch den Umstand befördert, dass 

generell Fernsehberichte und TV-Nachrichtensendungen durch die vermeintli-

che Authentizität und Objektivität der Filmeinspielungen beim Publikum eine 

größere Glaubwürdigkeit genießen als Berichte in Presse und Hörfunk.33 So 

werden hier durch die gezeigten Bilder regelmäßig ganz bestimmte Botschaften 

                                            
29 Vgl. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 22. Siehe hierzu auch 
Bitala, Kein Massaker fürs Fernsehen (2001); Lutz Mükke: Damit die Spenden fließen, in: 
www.message-online.de/arch3_01; Engelbrecht, Elend und Tod in der exotischen Ferne (2002). 
 
30 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 14. 
 
31 Siehe hierzu Michler, Weißbuch Afrika (1991), Kapitel 2. 
 
32 Die 1990 von der ARD in Zusammenarbeit mit Hilfswerken und Umweltverbänden veranstal-
tete Kampagne „Eine Welt für alle“, welche mit dem Zusammenschluss von 15 Rundfunkanstal-
ten aus Europa und Japan zur „One World Group of Broadcasters“ einherging, zielte darauf ab, 
mittels Programmschwerpunkten und Sondersendungen die Öffentlichkeit über den Themen-
komplex Umwelt, Entwicklung und Süd-Nord-Verhältnis zu informieren. Höhepunkt der Aktion 
„Eine Welt für alle“ bildeten hierzulande eine verstärkte Regelberichterstattung des ARD-Fern-
sehens sowie Reportagen, Diskussionen und Spielfilme aus der Dritten Welt, welche im Mai 
1990 ausgestrahlt wurden. Die Resonanz darauf erfüllte jedoch nicht die Erwartungen der 
Organisatoren. Siehe hierzu Michler, Weißbuch Afrika (1991), 32 f.; Datta/Strempel, Eine Welt 
für alle (1991). 
 
33 Vgl. Noelle-Neumann/Schulz/Wilke, Fischer Lexikon Publizistik (1989), 368. 
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verbreitet, welche von der großen Mehrheit der Rezipienten aufgrund fehlender 

eigener Erfahrungen und Einblickmöglichkeiten nicht relativiert werden können. 

Bei nachrichtentechnisch kaum erschlossenen Berichterstattungsgebieten be-

steht überdies die Gefahr, dass hiesige Redaktionen auf Bildmaterial zurück-

greifen, welches ihnen von Nachrichtenagenturen oder anderen Sendern ange-

boten wird und es ohne gründliche Recherche und Abgleichung mit der Mel-

dung ausstrahlen. Schmoll bemerkt hierzu: „Die Bilder der Agenturen erreichen 

die Redaktionen beinahe unkommentiert und werden lose mit den Informatio-

nen der Wortagenturen verbunden. Bilder von Menschen werden nach profes-

sionellen Kriterien zu Material, mit dem man Textaussagen belegt, auch wenn 

man nicht weiß, ob beide tatsächlich einen realen Bezug zueinander haben. 

Wenn der Redaktion keine alternativen Informationen zugänglich sind, wenn 

also kein Korrespondent vor Ort ist, werden diese bezugsarmen Nachrichtenbil-

der fraglos weitergegeben.“34 

 

 

 

4.1.2 Afrika-Berichterstattung im Hörfunk 

 

„Aktuelle Untersuchungen zur Darstellung Afrikas im Rundfunk“, so Poenicke, 

„stehen aus. Selbst in den werbefreien Sprachsendern kommt Afrika in ver-

schiedenen Kontexten zwar insgesamt wenig, aber doch in analysierbarem 

Maße vor (z.B. SWR 2, WDR 5, Deutschlandfunk). Das betrifft nur selten die 

Nachrichten und viele Sendungen gar nicht, aber es betrifft beispielsweise Sen-

dungen mit internationaler Ausrichtung oder solche mit zum Teil ethischen Fra-

gestellungen (z.B. ,Tag für Tag‛ im Deutschlandfunk), und vor allem kommen 

ganze Reihen mit Afrika-bezogenen Themen vor (z.B. auf SWR 2 im Jahre 

1998 der brillante Achtteiler ,Afrika erzählt‛ der Redaktion SWR 2 Wissen).“35 

Laut Koll, der seit 1995 die Afrika-Berichterstattung in den Hörfunkprogrammen 

des WDR und DEUTSCHLANDFUNK systematisch verfolgte, unterscheiden 

sich die thematisch-inhaltlichen Prioritätensetzungen im Hörfunk nicht wesent-

lich von denen im Fernsehen. Auch hier gehe es in der tagesaktuellen Bericht-

                                            
34 Zit. Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998), 95. 
 
35 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 20.  
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erstattung vorrangig um Konflikte, Hunger- und Naturkatastrophen, Flüchtlings-

elend oder allenfalls um Wahlen in ausgesuchten Ländern wie etwa Zimbabwe 

im Jahr 2000. Zugleich werde vornehmlich dann berichtet, wenn internationale 

Organisationen, westliche Staaten und Akteure oder generell weiße Personen 

in die Ereignisse involviert seien. Aspekte des täglichen Lebens und positive 

Entwicklungen im heutigen Afrika wie etwa Demokratiebewegungen und zivil-

gesellschaftliche Fortschritte fänden dagegen in aktuellen Sendungen kaum 

Berücksichtigung, was aber auch für lange währende Konflikte und schwerste 

Menschenrechtsverletzungen gelte. Berichte über einzelne Länder kämen äu-

ßerst selten vor, wogegen über Kurioses wie etwa eine von Papst Johannes 

Paul II. eingeweihte Nachbildung des Petersdomes in Yamoussoukro/Côte 

d’Ivoire schnell und häufig berichtet werde. Ähnlich wie beim Fernsehen gebe 

es auch beim Hörfunk zuweilen exzellente Sendungen, doch seien sie hier 

ebenso selten und würden gemeinhin nur auf nachrangigen Sendeplätzen oder 

in Programmnischen auftauchen, wobei in den einzelnen Beiträgen wegen der 

Kürze der Sendezeit meist nur kursorisch berichtet werden könne.36 Absolut 

rätselhaft ist jedoch, wie es zu einem Aussetzer wie der folgenden Meldung in 

den WDR 2-Nachrichten am 10.5.2002 um 11:00 Uhr kommen konnte: „Bun-

desverteidigungsminister Scharping ist zu einem Besuch deutscher Truppen am 

Horn von Afrika aufgebrochen und wird in der somalischen Hauptstadt Djibouti 

[sic!] erwartet.“  

 

 

 

4.1.3 Afrika-Berichterstattung in Printmedien 

 

„In den verschiedenen Spalten des Mediums Tageszeitung“, so bemerkte ein-

mal Groffebert sarkastisch, „wird Afrika nach folgenden Rahmenrichtlinien be-

handelt. Auslandsteil: Das Kontingent ,Zehn Zeilen Afrika‛ (Hanno Heidrich). 

Wirtschaftsteil: Afrika ist uninteressant und findet zum Beispiel im GATT-Kon-

text nur beiläufige Erwähnungen. Tenor: Es ist wieder mal sehr schlimm für Af-

rika, denn ,Das Bruttosozialprodukt aller Länder außer Südafrika entspricht dem 

Belgiens‛ (Neue Ruhr-Zeitung). Reiseteil: ,Wir lagen vor Madagaskar - und 

                                            
36 Vgl. Koll, Katastrophen und Kalaschnikoffs (2000); ders., Deutschland: Radio über Afrika 
(2002); siehe hierzu auch Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 21. 
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hatten ein Fest an Bord‛ (Badische Zeitung). Aber aufgepaßt: Aids, Überfälle 

und innere Unruhen! Kenia hat im letzten Jahr über 30 Prozent Einbußen in der 

Tourismusbranche hinnehmen müssen. Sportteil: Hier wird über afrikanische 

Sportler ausführlich berichtet. Denn diese könnten nützlich sein: ,Einen Stürmer 

wie das afrikanische Kraftpaket, den Ghanesen (sic!) Anthony Yeboah, hätte 

der VfL Bochum gut brauchen können‛ (Südkurier). Im Feuilleton begeben sich 

die Enkel Hemingways verklärt auf die Suche nach den verlorenen grünen Hü-

geln - und dies vorzugsweise im Abendrot.“37  

 

Die politische Berichterstattung über Afrika erfolgt in den Printmedien zumeist 

als (Kurz-)Meldung im Auslandsteil. Eher selten sind ausführliche Reportagen 

und Hintergrundberichte, welche zumeist anlässlich aktueller Ereignisse oder 

mitunter im Rahmen der Berichterstattung zu übergeordneten Themen wie etwa 

Bedrohung der Regenwälder, AIDS oder Bevölkerungskrise erscheinen. 

Ebenso wie bei Fernsehen und Hörfunk ist auch im Printmedienbereich ein 

Trend der Regionalisierung, also eine starke Zunahme der Inlandsberichter-

stattung festzustellen, was sich letztlich auch zu Ungunsten der Afrika-Bericht-

erstattung auswirkt.38 In der Regel greifen Printmedien auf Agenturmaterial zu-

rück, lediglich Nachrichtenmagazine wie DER SPIEGEL oder FOCUS sowie die 

großen überregionalen Tages- und Wochenzeitungen verwenden zusätzlich 

Berichte eigener Korrespondenten. Im Hinblick auf die Nachrichtengeographie 

stellt Afrika auch bei der Berichterstattung der Printmedien nur einen weitge-

hend unbedeutenden Winkel der Welt dar. Afrikabezogene Themen avancieren 

allenfalls dann zum Aufmacher, wenn inländische Agenturen eine Meldung 

dazu verfasst haben und bereits Fernsehbilder gesendet wurden, internationale 

Organisationen oder westliche Staaten beziehungsweise Akteure als Hand-

lungsträger auftreten, Deutsche Opfer von Gewalt oder Unglücken wurden, be-

kannte Persönlichkeiten involviert sind oder die Ereignisse dem üblichen Drei-

klang „Hunger, Konflikte und Elend“ in besonders drastischer Weise entspre-

chen und Krisen ihren Höhepunkt erreicht haben. Eine regelmäßigere, ausführ-

lichere und hintergründigere Berichterstattung findet sich dagegen am ehesten 

                                            
37 Zit. Groffebert, Wanderer, kommst du von Afrika (1993). 
 
38 Vgl. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 17.  
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in der TAGESZEITUNG (taz) zusammen mit ihren Ausgaben von LE MONDE 

DIPLOMATIQUE sowie in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG.39 

 

Schmidt/Wilke ermittelten in ihrer vom 3.-9.September 1995 vorgenommenen 

Inhaltsanalyse der Auslandsberichterstattung in sogenannten „Qualitätszeitun-

gen“ (FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, FRANKFURTER RUND-

SCHAU, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, DIE WELT) sowie einer Boulevardzeitung 

(BILD) einen Anteil von lediglich 2 Prozent der Beiträge, in denen über Afrika 

(Nordafrika ausgenommen) berichtet wurde.40 Einen Überblick über qualitative 

Merkmale der Afrika-Berichterstattung lieferten Luger/Pointner mit ihrer zwi-

schen April und September 1996 vorgenommenen Auszählung von Schlagzei-

lenthemen in neun österreichischen Printmedien (PRESSE, STANDARD, 

SALZBURGER NACHRICHTEN, KLEINE ZEITUNG GRAZ, KURIER, NEUE 

KRONEN ZEITUNG, TÄGLICH ALLES, NEWS und PROFIL).41 Sie stellten fest, 

„daß die Berichterstattung über afrikanische Länder bzw. Ereignisse, an denen 

Menschen aus diesen Ländern beteiligt waren, in Summe ein >>negatives<< 

Bild des afrikanischen Kontinents vermittelt. Die Nachrichtenauswahl zeigt ein 

Bild des Kontinents, das problematischer kaum sein könnte, das eben überwie-

gend aus Chaos, Krieg und Armut besteht, und positive Aspekte wie Demokra-

tisierungsprozesse, Fortschritte im Entwicklungsprozeß etc. nur sehr geringen 

Niederschlag finden. […] Lediglich im Juni 1996 - in diesem Monat fanden die 

meisten Veranstaltungen im Rahmen des Festivals Sura za Afrika statt - er-

folgte eine Abweichung von der stereotypen Sichtweise, wurde das Thema 

>>Kunst und Kultur<<, die >>anderen Gesichter Afrikas<<, zum zweitwichtigs-

ten Anlaß der Berichterstattung. Im Juli tauchte dieses Thema schon nicht mehr 

unter den fünf häufigsten auf, wenngleich das Festival noch eine Woche in die-

sem Monat fortgesetzt wurde.“42 Eine besondere Bedeutung maßen Lu-

ger/Pointner aus kognitionspsychologischen Gründen gerade den Schlagzeilen 

                                            
39 Vgl. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 17 f.. Zur im Vergleich 
beachtlichen Afrika-Berichterstattung der taz siehe auch deren Broschüre „Diesseits von Afrika. 
Die Medienpräsenz schwarzer Menschen in der taz 1986 bis 2001: eine Auswahl“, hrsg. vom 
Recherchedienst der taz, zusammengest. von Randy Kaufman, Berlin 20022.  
 
40 Vgl. Schmidt/Wilke, Die Darstellung des Auslands in den deutschen Medien (1998), 179.  
 
41 Siehe hierzu Pointner/Luger, Die >>Gesichter Afrikas<< (1996); Luger, Images of Africa 
(1996). 
 
42 Zit. Pointner/Luger, Die >>Gesichter Afrikas<< (1996), 20 und 23.  
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bei, denn „die Lektüre der Schlagzeile bestimmt, wie der nachfolgende Text re-

zipiert wird. Daraus läßt sich folgern, daß sich die Leser dann eine negative 

Vorstellung von einem Land machen, wenn es hauptsächlich mit negativen 

Schlagzeilen wie Krieg, Terrorismus und politischer Instabilität assoziiert wird.“43 

 

Die Initiative Media Watch kritisierte 1995 das Afrika-Bild im renommierten 

Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL sowie in anderen Medien der Bundesrepu-

blik.44 Das besondere Interesse galt der SPIEGEL-Titelgeschichte „Ein schwar-

zer Holocaust“ in der Ausgabe vom 14.12.1992 (Nr.51/1992), wobei bereits das 

Cover sowohl mit der Schlagzeile „Elends-Kontinent AFRIKA. Rettung durch die 

Weißen?“ als auch mit der Graphik (Gesicht eines Afrikaners, das zugleich die 

Umrisse des Kontinents außer Südafrika darstellt) die Leser auf den Inhalt ein-

stimmt. Und im Vorspann heißt es: „Verrückte Krieger und verhungernde Kin-

der, Anarchie und Elend - das ist das Antlitz Afrikas im letzten Jahrzehnt unse-

res Jahrhunderts.“ Amanuel von Media Watch bemerkte hierzu: „Die Titelge-

schichte im ,Spiegel‛ vom 14.12.1992 ,Ein schwarzer Holocaust‛ bietet [..] ein 

völlig verzerrtes Bild des gesamten Kontinents. Afrika, als Kontinent des Chaos, 

der Anarchie, der Kriege und Seuchen wartet auf die Rückkehr des ,weißen 

Mannes‛! Fotos werden nur herangezogen, um die Aussagen des Autors zu 

bekräftigen. Sie sind erschreckend und zeigen in entwürdigender Art und Weise 

sterbende und verhungerte Menschen, die von Passanten beobachtet werden. 

Fotos von Diktatoren, maskierten Kriegern! Fotos, die ,Wildheit‛ und 

,Unberechenbarkeit‛ der Afrikaner suggerieren sollen! Das ist das Bild, das be-

reits in den Köpfen vieler Deutscher herrscht und immer wieder bestärkt wird, 

wie es von Joseph Conrad durch seine Veröffentlichung ,Herz der Finsternis‛ 

geprägt wurde und seit der Kolonialzeit ungebrochen besteht und durch rassis-

tische Berichterstattungen verfestigt wird.“45 Auch die ebenfalls von Media 

Watch kritisierte SPIEGEL-Titelgeschichte „Der Ausbruch der Killer-Viren. Hor-

ror-Vision wird Wirklichkeit“ in der Ausgabe vom 15.5.1995 (Nr.20/1995) proji-

zierte wie andere Medienberichte zu dieser Zeit ein apokalyptisches Bild von 

                                            
43 Vgl. Pointner/Luger, Die >>Gesichter Afrikas<< (1996), 26. 
 
44 Siehe hierzu Media Watch, Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien (1995). 
 
45 Zit. Saba Amanuel, in: Media Watch, Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien 
(1995), 2 f..  
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Afrika.46 Der Ausbruch der Ebola-Epidemie mit etwa 200 Toten in der Region 

um die Provinzstadt Kikwit/Zaire stieß hierzulande allerdings erst dann auf jä-

hes Medieninteresse und löste eine Welle geradezu hysterischer Schlagzeilen 

aus, nachdem eine Meldung über zwei mit Ebola infizierte italienische Nonnen 

veröffentlicht worden war. Aber auch der zeitgleich in deutschen Kinos laufende 

US-Thriller „Outbreak“ verhalf dem Thema kurzfristig auf die Titelseiten.47 

Gemessen an der horrenden Zahl von Menschen, die in Afrika alljährlich an 

gewöhnlichen Durchfallerkrankungen, Ruhr, Typhus oder Malaria sterben, be-

stand hier jedoch zur Panikmache kein Anlass.48 In diesem Zusammenhang 

bemerkte Michler: „Jährlich sterben 200.000 Menschen allein an Schlafkrank-

heit; außerdem werden pro Jahr 250.000 Kinder von grassierenden Seuchen 

und Krankheiten dahingerafft; ferner besitzen 25 Millionen Zairer keinen Zugang 

zu sauberem Trinkwasser. All dies war und ist für die Medien kein Thema!“49 

 

Dies gilt ebenso oder zumindest mit Abstrichen für positive Entwicklungen in 

Afrika. Dilg, die 1998 für den Zeitraum 1988-1994 den Umfang und Inhalt der 

Berichterstattung der überregionalen deutschen Presse (FRANKFURTER ALL-

GEMEINE ZEITUNG, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, FRANKFURTER RUND-

SCHAU, DIE WELT, TAGESZEITUNG, DER SPIEGEL, FOCUS) über den De-

mokratisierungsprozess in Afrika südlich der Sahara untersuchte, kam zu dem 

Ergebnis, dass zwar die Gesamtzahl der Meldungen und Berichte deutlich an-

gestiegen war, jedoch die Anzahl an detaillierten und differenzierten Hinter-

grundberichten dermaßen abgenommen hatte, dass am Ende des Untersu-

chungszeitraums weniger fundiert über Afrika berichtet wurde als sechs Jahre 

zuvor. Wenngleich Dilg auch große quantitative Unterschiede zwischen den 

                                            
46 Siehe hierzu Media Watch, Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien (1995), 42-75. 
 
47 Siehe hierzu Jan ter Meulen: Nur ein Film, in: DIE ZEIT, Nr.21/19.5.1995, aus: Media Watch, 
Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien (1995), 68. In dem Film „Outbreak“ bekämpft 
ein Virologe, gespielt von Hollywoodstar Dustin Hoffman, ein tödliches „Mutaba“-Virus, dessen 
Ursprung er im afrikanischen Busch ausmacht und das dem seit 1976 bekannten Ebola-Virus 
nachgedichtet ist.  
 
48 Siehe hierzu Fritz Hansen/Kuno Kruse/Sabine Rückert: Ebola - Fieber aus dem Elend, in: DIE 
ZEIT, Nr.21/19.5.1995, aus: Media Watch, Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien 
(1995), 62. 
 
49 Zit. Walter Michler: Zaire: Reisestationen Kikwit und Wiege des Ebola-Virus & Zur Verlogen-
heit der Berichterstattung: Nicht alle Toten zählen in der Weltpresse, in: FOCUS, Nr.23/1995, 
aus: Media Watch, Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien (1995), 69. 
 



 182 

Presseorganen ausmachen konnte, so musste sie doch feststellen, dass für 

gewöhnlich sowohl Kriege und Krisen als auch die wirtschaftliche und touristi-

sche Bedeutung eines Staates sowie das Engagement von internationalen Or-

ganisationen und Elitenationen die Berücksichtigung eines afrikanischen Lan-

des durch die Medien maßgeblich bestimmten und das Themenspektrum domi-

nierten. Im Mittelpunkt der Berichterstattung über die Demokratiesierungspro-

zesse wiederum standen zumeist Vorgänge und Institutionen, welche auch in 

Europa vertraut und üblich sind (Wahlen, Parteien, Verfassung), wogegen über 

Nationalkonferenzen oder Aktivitäten und Demonstrationen der Demokratisie-

rungsbewegungen kaum berichtet wurde. Zugleich konnte Dilg auch in diesem 

Zusammenhang einen hohen Anteil von Negativismen und stereotypen Mustern 

ermitteln.50 „Die qualitative Fallstudie bezüglich der Berichterstattung über Sam-

bia und Zaire verdeutlicht“, so Dilg, „dass auch heute noch – trotz eines gewis-

sen Political Correctness im Ausdruck – den Afrikanern weder Entwicklung 

noch Demokratie wirklich zugetraut werden. Trotzdem der friedliche und demo-

kratische Machtwechsel in Sambia durch Mehrparteienwahlen 1991 nach über 

20jähriger Diktatur positiv zur Kenntnis genommen wird, gewinnt der Leser bei 

genauerem Hinsehen den Eindruck, dass die sambische Bevölkerung aus einer 

gesichtslosen, unterentwickelten, nicht eines normalen Gesprächs fähigen 

Masse besteht. Zahlen untermauern dies: Von 50.000 Sambiern, 400.000 Ge-

werkschaftern, 8 Millionen Einwohnern oder einer ,hundertköpfigen Schlange‛ 

von Menschen ist die Rede. Besonders ausführlich wird die Vereidigung des 

neuen Präsidenten Frederick Chiluba geschildert, bei der ihm eine Menschen-

masse ,zujubelt‛. Einzelne Menschen kommen kaum zu Wort, sieht man von 

einem burischen, also weißen Farmer ab, der ,seit Jahrzehnten trotz aller politi-

scher Wirren in Sambia durchgehalten hat.‛ Die Schwarzen, mit denen die Be-

richterstatter sprechen, antworten nur in wenigen Worten oder gar nur mit 

Gesten. Betont wird, dass die Wahlbeteiligung sehr gering und die Zahl ungülti-

ger Stimmen sehr hoch gewesen sei. Vor allem die Landbevölkerung hätte sich 

schwer getan, die Stimmzettel zu verstehen. Sie sei ungebildet und in Traditio-

nalität verhaftet. Das Verständnis für Demokratie und demokratische Entschei-

dungsprozesse wird ihr also abgesprochen, da sie unter Veränderung ,nicht 

Demokratie oder Pluralismus, sondern mehr Geld für ein paar Säcke geernteten 

                                            
50 Vgl. Dilg, Schwarzafrika: Weißer Fleck auf dem Nachrichtenglobus (1999). 
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Mais‛ verstünde. Die Darstellung der Bevölkerung in Zaire spiegelt ähnliche 

Images wider. Die Menschen treten wieder nur in Massen auf. Sie sind hier vor 

allem Opfer, die von den Soldaten terrorisiert werden. Bevölkerungswachstum 

und Analphabetenrate seien sehr hoch. Daß das zairische Volk allerdings trotz 

dieser Handicaps und trotz eines kleptokratischen Diktators sein soziales und 

kulturelles Leben organisiert und für Demokratie auf die Straße geht, fällt in fast 

allen Artikeln unter den Tisch.“51 

 

Festzuhalten bleibt auch für Printmedienberichterstattung, dass die Ergebnisse 

der jüngeren Forschung mit Befunden älterer Untersuchungen weitgehend 

übereinstimmen. Danach überwiegt nach wie vor eine fragmentarische, einsei-

tig-verzerrte und an eurozentrischen Vorstellungen orientierte Darstellung Afri-

kas und seiner Bewohner, in der sich mitunter auch Überreste kolonialistischen 

Gedankenguts sowie messianische und karitative Motive widerspiegeln. Mesg-

hena fasst die Ergebnisse diverser inhaltsanalytischer Untersuchungen und 

medienkritischer Expertisen, wonach traditionelle Darstellungsmuster in der Af-

rika-Berichterstattung ungebrochen fortbestehen, pointiert zusammen: „Aids, 

Hunger, Gewalt - Afrika läßt sich offenbar nur als dunkler, barbarischer Konti-

nent beschreiben. Licht in diese schwarze Welt können allenfalls die Weißen 

bringen. So suggerieren es die westlichen Medien immer noch - trotz des En-

des der Kolonialzeit. […] Informationen und Nachrichten über Afrika sind häufig 

unsachlich und widersprechen sich wie keine andere. Je nach Haltung und 

Sympathie des Korrespondenten werden Systeme und Regimes rechtfertigt 

oder verdammt. Politische Konflikte sowie bewaffnete Auseinandersetzungen, 

deren historische Zusammenhänge der Journalist nicht begreift, werden als 

,sinnlos‛ bezeichnet. Die eigene Unwissenheit und Unsicherheit kaschiert sich 

dabei häufig hinter Zynismus. […] Man muß lange nach Berichten und Reporta-

gen über Afrika suchen, die nicht mit den Begriffen wie ,Bürgerkrieg‛, 

,Stammesfehden‛, ,Armut‛, ,Flucht‛, ,Seuchen‛ und ,Aids‛ übersät sind. Formu-

lierungen wie ,Bevölkerungsexplosion‛, ,Flüchtlingsstrom‛ oder ,Schwärme‛ 

suggerieren Bedrohung, Überfall, Angst. […] Wenn es um negative Beschrei-

bungen von Afrikanern geht, sind westliche Reporter und Korrespondenten mit 

den Superlativen gar nicht sparsam. Doch wenn es gilt, Stärken und Erfolge 

dieser Menschen hervorzuheben, scheinen dann die wortgewaltigen Europäer 

                                            
51 Zit. Dilg, Schwarzafrika: Weißer Fleck auf dem Nachrichtenglobus (1999), 257 f.. 
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plötzlich sprachlos. Es ist nicht zu leugnen, daß man aus Afrika kaum wirt-

schaftliche Erfolgsstories vermelden kann und wenn, dann sind europäische 

Journalisten meist auf einem Auge blind. […] Westliche Medien neigen dazu, 

kleinere Konflikte und Auseinandersetzungen in afrikanischen Gesellschaften 

so zu dramatisieren, als stünde das ganze Land oder die ganze Gesellschaft 

vor einem Ruin. Ausnahmen werden als typische Vorfälle dargestellt. Durch die 

Betonung eines Details zum Maßstab wird die Wirklichkeit einer Gesellschaft 

verzerrt. […] Es ist journalistisch keine besonders große Herausforderung, Kli-

schees und Vorurteile durch Bilder und O-Töne zu bestätigen. Man könnte die 

deutsche Realität mühelos durch passende Bilder und O-Töne so deformieren, 

daß die meisten Journalistinnen und Journalisten hierzulande ihre Heimat nicht 

mehr erkennen. Dann wären wir uns allerdings über die Unsachlichkeit und Un-

objektivität einer solchen Berichterstattung schnell einig. […] Das europäische 

Kulturgut und die eigene ,Wahrheit‛ wird für das Non plus ultra gehalten. Wer 

sich nicht an die abendländischen Werte wie ,Vernunft‛, ,Bildung‛ oder 

,Leistung‛ hält, gilt als minderwertig, apathisch und irrational. Die eigenen Er-

wartungen, Maßstäbe, Anforderungen etc. werden für selbstverständlich 

gehalten. Alles außergewöhnliche und anormale kommt von den anderen. Die 

Aussagen von Menschen, die in anderen Kulturkreisen leben, werden mit Ver-

schleierungswörtern wie ,angeblich‛, ,soll‛ oder ,wird behauptet‛ stets in Frage 

gestellt. […] Hiesige Medien verschleiern noch immer die unmittelbaren Zu-

sammenhänge zwischen der Unterentwicklung in den Ländern des Südens und 

dem immensen Reichtum des Westens.“52 

 

 

 

4.2 Hintergründe und Ursachen quantitativer und qualitativer Defizite der 

       Afrika-Berichterstattung: Ein Klärungsversuch 

 

Die Tatsache, dass in hiesigen Massenmedien nur beiläufig über Afrika berich-

tet wird und wenn, dann zumeist in der zuvor beschriebenen Weise, hat ver-

schiedene Gründe. Poenicke sieht die Gründe für die bezeichnenden Schwer-

punkte in der Afrika-Berichterstattung, „außer im ,Nachrichtenwert‛, bei Pro-

                                            
52 Zit. Mesghena, Schwarze Statisten (1995). 
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duktbedingungen und persönlichem Engagement von Journalistinnen und Jour-

nalisten.“53 In Anlehnung an Östgaard lässt sich hier auch von exogenen und 

endogenen Faktoren im Nachrichtenfluss sprechen, wobei endogen jene Fakto-

ren meint, die im Nachrichtenfluss selbst angelegt sind und exogen solche, die 

von außerhalb auf den Nachrichtenfluss einwirken.54 Einige dieser Faktoren 

sollen im Folgenden kurz skizziert werden. 

 

 

 

4.2.1 Strukturen der Nachrichtenlogistik 

 

Zu den exogenen Faktoren zählen neben politischen und rechtlichen Maßnah-

men der Kommunikationskontrolle, Zensurvorschriften, ökonomischen Begüns-

tigungen oder Beschränkungen beziehungsweise Behinderungen der Tätigkeit 

von Journalisten sowie organisatorischen, technischen und infrastrukturellen 

Produktionsbedingungen gerade auch übergeordnete politische und wirtschaft-

liche Rahmenbedingungen für den internationalen Nachrichtenaustausch. 

Hierzu Schulz: „Die Beachtung eines Landes in der Berichterstattung hängt 

weitgehend von seiner Wirtschaftskraft, seinen Handelsbeziehungen und seiner 

politischen Rolle als Kooperationspartner oder Konfliktgegner ab. Es ist anzu-

nehmen, daß diese Bedingungen einerseits das Auswahlverhalten der Journa-

listen, andererseits aber auch die Strukturen der Nachrichtenlogistik bestimmen 

und sich dadurch auf den transnationalen Nachrichtenfluß auswirken.“55 

 

Die Unausgewogenheit in der Auslandsberichterstattung, vor allem zu Un-

gunsten der Länder der Dritten Welt, resultiert demnach gerade auch aus der 

nach internationalen Beziehungen und Machtverhältnissen ausgerichteten 

Struktur der Korrespondentennetze sowie personellen Besetzung von Aus-

landsstudios und Korrespondentenbüros der Agenturen, Zeitungen und Sender. 

Zugleich wirkt sich hierbei die nur sporadische Verteilung von festen Korres-

pondentenstellen innerhalb solch weitläufiger Berichtsgebiete wie Asien oder 

                                            
53 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 14. 
 
54 Vgl. Schulz, Nachrichtenfluß und Nachrichtenauswahl (1995), 328; siehe hierzu auch Öst-
gaard, Factors Influencing the Flow of News (1965).  
 
55 Zit. Schulz, Nachrichtenfluß und Nachrichtenauswahl (1995), 328; vgl. ders., ebd..  
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Afrika zum Nachteil einer kontinuierlichen und gleichmäßigen Berichterstattung 

über einzelne Länder und Regionen aus. Die ARD (Hörfunk und TV) beispiels-

weise hatte im Jahr 2000 für ganz Afrika insgesamt 9 Korrespondenten an 5 

Standorten sowie einen Reisekorrespondenten mit Sitz in Köln. Ein Blick auf die 

Zuständigkeitsbereiche macht deutlich, dass die einzelnen Korrespondenten mit 

der Berichterstattung über riesige Gebiete betraut sind und es daher nachvoll-

ziehbar ist, dass sie im Rahmen ihrer Regelberichterstattung schwerpunktmä-

ßig Beiträge über die Region ihrer Standorte produzieren: Studio Algier/1 TV-

Korrespondent für Algerien, Tunesien, Marokko; Studio Rabat/1 HF-Korrespon-

dentin für Nord- und Westafrika; Studio Kairo/2 Korrespondenten (1 TV/1 HF) 

für Ägypten und den Nahen Osten; Studio Nairobi/2 Korrespondenten und 1 

Korrespondentin (2 TV/1 HF) für Ost-, Zentral- und Westafrika; Studio Johan-

nesburg/2 Korrespondenten (1 TV/1 HF) für das südliche Afrika).56 Das ZDF 

unterhielt im Jahr 2000 für das gleiche Berichtsgebiet 4 Korrespondenten an 3 

Standorten (Studio Kairo/1 Korrespondent; Studio Nairobi/2 Korrespondenten; 

Studio Johannesburg/1 Korrespondent), wobei das Studio Kairo auch für Nord-

afrika und den Nahen Osten zuständig ist.57 In Europa dagegen waren zu die-

sem Zeitpunkt 47 Korrespondenten der ARD (Radio und TV) an 11 Standorten 

und 20 Korrespondenten des ZDF an 6 Standorten akkreditiert.58 

 

Ebenso verantwortlich für das Ungleichgewicht im internationalen Nachrichten-

fluss sind die Strukturen im Weltnachrichtensystem, welches seit jeher von eini-

gen wenigen westlichen Fernsehsendern und Nachrichtenagenturen dominiert 

wird und für ein Nachrichtenangebot sorgt, das sich vorwiegend auf Gescheh-

nisse in der Ersten Welt bezieht und von den Ländern der Dritten Welt ein weit-

gehend oberflächlich-einseitiges respektive negatives Bild projiziert.59 Zu den 

                                            
56 Vgl. ARD, ARD-Jahrbuch 2000, 292 f. und 296. 
 
57 Vgl. ZDF, ZDF Jahrbuch 2000, 294.  
 
58 Vgl. ARD-Jahrbuch 2000, 292 f. und 296; ZDF-Jahrbuch 2000, 294. Die ZDF-Angaben bezie-
hen sich auf Mitarbeiter/Auslandsstudios in Europa ohne Skandinavien und das Baltikum. Diese 
Berichtsgebiete werden vom Studio Schleswig-Holstein (8 Mitarbeiter) abgedeckt. 
 
59 Das Ungleichgewicht und die Eindimensionalität im Weltnachrichtensystem aufgrund der 
weltweiten Dominanz westlicher Nachrichtenagenturen und TV-Sender, die fragmentarische 
und vornehmlich auf negative Ereignisse fixierte Berichterstattung über die Dritte Welt sowie die 
Monopolstellung westlicher Anbieter auf den Nachrichtenmärkten der Dritte-Welt-Länder und 
das weitgehende Fehlen eines horizontalen Kommunikationsflusses zwischen diesen war 
Thema einer langjährigen Auseinandersetzung auf internationaler Konferenzebene in den 
1970er und 1980er Jahren. Die Debatte über die Herbeiführung eines Balanced Flow of Com-
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großen, global operierenden Fernsehsendern und TV-Agenturen zählen die US-

amerikanischen Networks ABC (einschließlich der WORLDWIDE TELEVISION 

NEWS CORPORATION, WTN), CBS, NBC und CNN/CNN INTERNATIONAL 

(CNNI), ASSOCIATED PRESS TELEVISION (APTV), die britischen Sender 

REUTERS TELEVISION und BBC WORLD, die französische AGENCE IN-

TERNATIONAL TV und der Sender STAR TV des anglo-australischen Me-

dienmagnaten Rupert Murdoch. Die weltweit marktbeherrschenden Nachrich-

tenagenturen sind die US-amerikanische Agentur ASSOCIATED PRESS (AP), 

die britische Agentur REUTERS und die französische Agentur AGENCE 

FRANCE-PRESSE (AFP). Moisy bemerkt zu deren Bedeutung: „As different as 

they are in their structure and activities, the three global newswires are the only 

organizations that really collect general news all around the world and distribute 

it all around the world to a wide variety of media and non-media clients. To con-

duct this double activity they rely on networks of news producing bureaus that 

no other type of news organizations maintain, and on world-wide autonomous 

telecommunication systems to distribute their services.”60 Mit ihren deutschspra-

chigen Diensten sind AP, REUTERS und AFP neben der DEUTSCHEN 

PRESSE-AGENTUR (dpa), die hierzulande fast alle Tageszeitungen und 

                                                                                                                              
munication und die Konstituierung einer „Neuen Weltinformations- und Weltkommunikations-
ordnung“ (New World Information and Communication Order, NWICO) gipfelte in der Verab-
schiedung einer Mediendeklaration auf der UNESCO-Generalkonferenz von 1978 in Paris. Sie 
wurde auf der UNESCO-Generalkonferenz 1980 in Belgrad um die Empfehlungen des Schluss-
berichts „Many Voices, One World“ („MacBride-Report“) ergänzt. Die in Belgrad verabschiedete 
UNESCO-Resolution enthielt einen umfangreichen Forderungskatalog zur Reform der internati-
onalen Kommunikationspolitik und Informationsflüsse. Kernpunkte der Resolution waren: De-
mokratisierung von nationalen, supranationalen und internationalen Informationssystemen so-
wie eine Stärkung der horizontalen Informationsbeziehungen zwischen den Dritte-Welt-Län-
dern. Eine wichtige Rolle für die Umsetzung dieser Ziele wurde dem International Programme 
for the Development of Communication (IPDC) zugedacht. Die Diskussion über die internatio-
nale Kommunikationspolitik und die Umsetzung der im „MacBride-Report“ formulierten Vor-
schläge fand jedoch auf der UNESCO-Generalkonferenz 1989 in Paris, - nicht zuletzt wegen 
des Endes des Ost-West-Konflikts und der damit einhergehenden Schwächung der Verhand-
lungsposition der Entwicklungsländer -, ihr vorläufiges Ende. Nunmehr war nicht mehr vom Ziel 
einer NWICO die Rede, sondern man kehrte zurück zu der ursprünglichen und vom Gros der 
westlichen Industrieländer favorisierten Doktrin vom Free Flow of Information. Danach gilt es 
ohne jegliche Reglementierung einen freien Informationsfluss auf nationaler wie internationaler 
Ebene zu sichern. Zur NWICO-Debatte siehe Becker, Zur Rolle der Massenmedien im Nord-
Süd-Konflikt (1979); ders., Vom Vorurteil zur Abhängigkeit (1984); ders., Massenmedien im 
Nord-Süd-Konflikt (1985); Petzsch, Die Bundesrepublik in der UNESCO (1987); Zürn, Gerechte 
internationale Regime (1987); Breunig, Kommunikationspolitik der UNESCO (1987); ders., In-
ternationale Kommunikationspolitik im Wandel (1996); ders., Kommunikationspolitik als Beitrag 
zur internationalen Verständigung (1998); Kleinsteuber, Das globale Netz (1991); Alscheid-
Schmidt, Die Kritik am internationalen Informationsfluß (1991); Rittberger, Anpassung oder 
Austritt (1995). 
 
60 Zit. Moisy, The Foreign News Flow in the Information age (1996), 6. 
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Rundfunksender bedient, Marktführer in der Bundesrepublik und verweisen 

weitere Anbieter wie etwa den DEUTSCHEN DEPESCHEN DIENST (ddp), die 

VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSDIENSTE (VDW), die „Dritte-Welt-Agentur“ IN-

TER PRESS SERVICE (IPS) oder die kirchlichen Mediendienste KATHOLI-

SCHE NACHRICHTEN-AGENTUR (KNA) und EVANGELISCHER PRESSE-

DIENST (epd) auf die Plätze.61 Die Nachrichtenagenturen haben maßgeblichen 

Einfluss auf die Auswahl und Aufbereitung von tagesaktuellen Themen in allen 

Mediengattungen. Merz unterstreicht deren besondere Rolle etwa für das Fern-

sehen: „Keine Tagesschau ohne dpa-Meldung vorab. Die Agentur adelt gewis-

sermaßen die Tagesschau-Planer; sie können dann sicher sein, dass auch an-

dere Medien auf die Geschichte einsteigen werden. Dieser Zusammenhang 

wirkt aber auch umgekehrt. (…) Dpa kann eine Recherche tatsächlich mehr 

oder weniger zu einem folgenlosen Ereignis werden lassen, zumindest, was die 

mediale Präsenz und damit die politische Wirksamkeit angeht.“62 Und Poenicke 

bemerkt in diesem Zusammenhang mit Verweis auf Dilg, dass „Themen [..] vor 

allem dann in die Presse [kommen], wenn erstens die inländischen Agenturen 

eine Meldung dazu verfasst haben und zweitens Fernsehbilder gesendet wor-

den sind.“63 

 

Bereits auf dem Höhepunkt der einst auf internationaler Konferenzebene ge-

führten Diskussion über die asymmetrischen Strukturen im internationalen 

Nachrichtenfluss und das daraus resultierende Negativbild von der Dritten Welt 

monierte Wilke die routinemäßige und gemeinhin kritiklose Übernahme von 

Agenturmeldungen durch andere Medien: „Die Nachrichtenagenturen liefern 

hauptsächlich den ,Rohstoff‛ für die Auslandsmeldungen und die 

,Aktualisierung‛ der übrigen Auslandsinformationen. Gerade auch aufgrund ih-

res Aktualitätsvorsprungs haben diese Nachrichtendienste hier ein fast absolu-

tes Informationsmonopol: so liegt im Vorprodukt der Agenturen mehr noch als 

bei den Inlandsinformationen eine Vorprogrammierung der in den Redaktionen 

                                            
61 Vgl. Schulz, Das gegenwärtige Weltnachrichtensystem (1995); Weischenberg, Journalistik 
(1995), 199-203. Siehe hierzu auch Fenby, The International News Services (1986); Wilke, 
Agenturen im Nachrichtenmarkt (1993); Zimmer, Nachrichten im Wettbewerb (1996); Moisy, 
The Foreign News Flow in the Information age (1996). 
 
62 Zit. Merz, Ein fast folgenloses Ereignis (1999), zit. nach Poenicke, Afrika in deutschen Medien 
und Schulbüchern (2001), 22. 
 
63 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 17. 
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endgültig formulierten Meldungen. Fragt man danach, ob die von den Agentu-

ren angebotenen Informationen dem Anspruch der Nachrichtensendungen, un-

abhängig und objektiv zu informieren, den auch die Nachrichtenagenturen 

selbst erheben, genügen können, so begründen die (wenigen) vorhandenen 

Untersuchungen über den internationalen Kommunikationsfluß und die Organi-

sation und Arbeitsweise der Agenturen Zweifel an den selbstformulierten Zielen. 

Der internationale Nachrichtenfluß kann analog zu den wirtschaftlichen Bezie-

hungen als ,asymmetrische Interaktion‛ beschrieben werden und ist somit Teil 

eines spezifischen ,Kommunikationsimperialismus‛. Mit ihren technischen und 

finanziellen Potentialen beherrschen die großen westlichen Agenturen […] den 

internationalen Nachrichtenmarkt, der ein großes Ungleichgewicht zuungunsten 

der Länder der Dritten Welt aufweist. Das bedeutet u.a., daß die international 

ausgetauschten Nachrichten zum großen Teil Entwicklungen in den […] Zent-

ralnationen betreffen und die Länder der Dritten Welt nicht angemessen reprä-

sentiert sind. Die Agenturen sind durch ihre Organisationsform […] in die Herr-

schaftsstrukturen ihrer ,Mutterländer‛ integriert: ,Selbst wenn man voraussetzte, 

daß sie ihre Aufgabe stets mit Gewissenhaftigkeit zu erfüllen versuchen […], 

bleibt es eine Tatsache, daß sich ihre Arbeit in erster Linie nach den Interessen 

jener Mehrzahl ihrer Informationskunden richtet, die in den Industriestaaten 

Zeitungen und Zeitschriften herausgeben oder Fernseh- und Rundfunkanstalten 

betreiben.‛ […] Die Nachrichtenagenturen sind selbst Machtfaktoren im interna-

tionalen System und Interessen verpflichtet, die auf den Erhalt der gegenwärti-

gen ökonomischen und politischen Machtverhältnisse gerichtet sind. Das läßt 

darauf schließen, daß das durch die Agenturen vermittelte ,Weltbild‛ zumindest 

weiße Stellen hat und dunkle Schatten wirft.“64 Und Mort Rosenblum, langjähri-

ger Auslandskorrespondent und Herausgeber der INTERNATIONAL HERALD 

TRIBUNE, notierte zum einseitigen und vertikalen weltweiten Nachrichtenfluss: 

„Was üblicherweise als weltweiter Informationsfluß bezeichnet wird, ist eher 

eine Abfolge von Rinnsalen und tosenden Fluten. […] Die kleineren Länder 

werden in schnellen Stippvisiten während einer Flaute zwischen wichtigeren 

Beiträgen aus den größeren Ländern hineingequetscht.“65 

 

                                            
64 Zit. Wilke, Umfang und Informationswert der Auslandsberichterstattung (1979), 317-319. 
 
65 Zit. nach Wilke-Launer, Sprachrohre der Bewegung (1991). 
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4.2.2 Die Auslandskorrespondenten 

 

Defizite in der Afrika-Berichterstattung resultieren zudem aus der Tätigkeit der 

(zumeist nur wenigen) Auslandskorrespondenten und freien Mitarbeiter „vor 

Ort“. Diese beliefern, oft unter Zeitdruck und teils für mehrere Abnehmer 

zugleich, die Agenturen sowie Rundfunk- und Printmedien mit Beiträgen, wobei 

sie nicht nur den redaktionellen Vorgaben der „Heimatredaktionen“ und Erwar-

tungen des Publikums gerecht zu werden versuchen, sondern auch ihren per-

sönlichen Vor- und Einstellungen sowie Präferenzen und Abneigungen folgen 

und vielfach über Jahre hinweg an der Projektion eines ganz bestimmten, häu-

fig vorgefassten Bildes von ihren jeweiligen Berichtsgebieten mitwirken. Bereits 

von Gizycki wies dem Korrespondenten eine „sensitive, zentrale Position“ mit 

quasi einem Monopol der Informationsvermittlung zu, dessen „Weltbild“ die Se-

lektion entscheide.66 Daher ist es kaum verwunderlich, dass auch die Auslands-

korrespondenten das Ziel kritischer Anwürfe sind. Der nigerianische Schriftstel-

ler Chinua Achebe bemerkte einmal: „Das erste Beispiel für den Fluchtversuch 

der Weißen vor einem wahrhaften Dialog ist der … Auslandskorrespondent.“67 

Kritik kommt gleichsam aus den eigenen Reihen. So bemängelte Skriver, einst 

WDR-Hörfunk-Korrespondent: „Die Auswahlkriterien für die Besetzungen von 

Auslandskorrespondenten-Positionen kann man sich im praktischen Einzelfall 

gar nicht banal genug vorstellen.“68 Und Wilke verweist darauf, dass es für Aus-

landskorrespondenten weder eine spezifische Ausbildung, noch eine spezielle 

Berufsqualifikation gibt.69 Nicht nur Auswahl und Qualifikation, sondern auch die 

Arbeitsweise der Korrespondenten ist zuweilen fragwürdig. Kronzucker, lang-

jähriger Amerika-Korrespondent des ZDF, beschrieb, wie so manche Fernseh-

berichte „gestrickt“ werden: „Ich kenne Kollegen, die anhand eines vorgefertig-

ten Textes filmen lassen, also etwa ,Hier brauche ich 40 Sekunden Erdöl und 

dort 25 Sekunden Elend.‛ Diese Methode drückt entweder ein gestörtes Ver-

hältnis oder gar Verachtung gegenüber dem Medium Fernsehen aus. Ich habe 

                                            
66 Vgl. Gizycki, Berichterstattung aus der Dritten Welt (1974). 
 
67 Zit. nach Wilke, Zerrbilder statt Zeitdokumente (1983), 4. 
 
68 Zit. Skriver, Auslandsberichterstattung - eine Entwicklungs- und Forschungsaufgabe (1973), 
699. 
 
69Vgl. Wilke, Umfang und Informationswert der Auslandsberichterstattung (1979), 320 f.. 
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diese Haltung gegenüber der Form oft in der Paarung mit der vorgefaßten Mei-

nung zum Inhalt erlebt. Also nicht Schilderung der Lage am Ort, sondern die 

Bebilderung eines Vorurteils, das ortsunabhängig ist.“70 Und Kienzle, einst bei 

RADIO BREMEN und später beim ZDF, gab einmal ein besonders krasses Bei-

spiel für einen „Korrespondentenbericht“: „Ich habe erlebt, daß ein Kollege im 

Heizungskeller des Süddeutschen Rundfunks gesagt hat: ,Unter mir schwim-

men 300 000 Tonnen Öl‛, und einen Bericht aus dem Nahen Osten gemacht 

hat.“71 

 

Es sind aber nicht nur bisweilen unseriöse Praktiken oder gar der vereinzelt 

geäußerte Verdacht der Bestechung und Vorteilsnahme72, welche Vorbehalte 

gegenüber den Auslandsberichterstattern nähren. So unterliegt die Korrespon-

dententätigkeit oftmals neben Verständigungsproblemen, restriktiven Bedin-

gungen sowie infrastrukturellen und technischen Erschwernissen in den Be-

richtsländern vor allem auch wahrnehmungspsychologischen Barrieren. Hierzu 

Wilke: „Der Journalist ist im Ausland aufgrund seiner sozialen Stellung sowie 

seiner Herkunft und Sozialisation ,parteilich‛. Betriebsblindheit, Botschafterkom-

plex, Eitelkeit, Revierinstinkt und Kulturschock sind Bestandteile eines 

,Korrespondentensyndroms‛ (Dagobert Lindlau).“73 Zudem, so Wilke, „ist auch 

das soziale Umfeld des Korrespondenten von Bedeutung: Er lebt meist in der 

Hauptstadt, in einer Umgebung, die mit der Alltagsrealität der Mehrheit der Bür-

ger dieses Landes viel weniger zu tun hat als mit der der ausländischen Exper-

ten und der einheimischen Oberschicht.“74 SPIEGEL-Korrespondent Matussek 

bemerkt hierzu mit einem zynischen und sicherlich nicht zu verallgemeinernden 

Seitenhieb: „Auslandskorrespondenten sterben nicht den Heldentod im Kugel-

                                            
70 Zit. nach Wilke, Zerrbilder statt Zeitdokumente (1983), 10. 
 
71 Zit. aus N.N., Fenster zur Welt? (1991), 46. 
 
72 Vgl. Media Watch, Shell, Nigeria und die Medien (1997). Siehe hierzu auch Poenicke, Afrika 
in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 19.  
 
73 Zit. Wilke, Umfang und Informationswert der Auslandsberichterstattung (1979), 322; vgl. 
dies., ebd., 321 f.; dies., Zerrbilder statt Zeitdokumente (1983), 10.  
 
74 Zit. Wilke, Zerrbilder statt Zeitdokumente (1983), 10. Kritische Anmerkungen zu Auslandskor-
respondenten in der Dritten Welt auch in Neudeck, Den Dschungel ins Wohnzimmer (1977); 
Skriver, Windschatten der Moden (1991); N.N., Fenster zur Welt? (1991). 
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hagel, sondern eher den am Büffet. An Verschleißerscheinungen, die sie sich 

bei den zahlreichen, gnadenlosen Essen für die gute Sache zuziehen.“75 

 

Arbeitsort und Arbeitsweise stehen bei Auslandskorrespondenten in einem mit-

unter fatalen Verhältnis zueinander. Laudan, ehemaliger Ostafrika-Korrespon-

dent der ARD, verweist auf den in entlegenen und weitläufigen Berichtsgebieten 

bestehenden großen Ermessensspielraum von Auslandskorrespondenten. Die-

ser sei nicht nur mit einer großen Verantwortung verbunden, sondern auch mit 

dem Risiko, bei „wichtigen“ Ereignissen nicht oder nicht rechtzeitig am Ort des 

Geschehens zu sein. Das habe Konsequenzen für die Arbeitsweise der Aus-

landskorrespondenten. Überhaupt könne man Laudan zufolge drei Korrespon-

dententypen unterscheiden: „Die einen ,gehen auf Nummer Sicher‛ und bleiben 

vorwiegend zu Hause - die Dienstorte sind ja meist so angesiedelt, daß man 

von ihnen relativ gut mit anderen Ländern kommunizieren sowie stets nach 

,Hause‛ per Telex, Telefon oder Post, bzw. Luftfracht ,liefern‛ kann; sie 

orientieren sich nach dem status quo in den Heimatredaktionen, etwa mit 

Argumenten wie: wenn der Papst kommt, oder der amerikanische Außen-

minister, ist das ein Thema, für das ich nach Zaire muß; Beiträge über die 

Arbeit von Entwicklungshelfern in Tanzania nimmt mir dagegen kaum eine 

Redaktion ab, oder: nach Djibouti muß ich wohl nicht fahren, nicht mal die 

meisten Kollegen in Deutschland wissen, wo das liegt, da werde ich nicht viel 

los, und überdies kann man nicht direkt telefonieren. Andere reisen permanent, 

um sich nicht nachsagen zu lassen, sie seien zu bequem dazu; sie lassen sich 

vor allem vom Stichwort ,Krisen und Katastrophen‛ leiten: Krieg am Horn, 

Flüchtlingssterben in Uganda, Aufruhr in Süd-Zimbabwe, Massaker in Shaba an 

Europäern. Sie sind meist sehr gefragt in Deutschland, verstärken sie doch den 

Trend der Agenturen, derartige Ereignisse höher als weniger spektakuläre zu 

bewerten - und über die Agenturgläubigkeit der Kollegen in den Sendern 

werden bei jeder Korrespondententagung (alle zwei Jahre) beredte Klagen von 

fast allen Korrespondenten geführt. Dieser Typus des Korrespondenten kann 

sich sicher wähnen im Strom der Horrormeldungen über den schwarzen, 

geschichtslosen Kontinent, und er befestigt, ganz sicher unbeabsichtigt, rassi-

sche Vorurteile, Eurozentrismus und ignorantes Überlegenheitsgefühl bei de-

nen, die von Filmen wie ,Afrika Addio‛ bis zur Bildpresse, aber leider auch sehr 

                                            
75 Zit. Matussek, Die Wahrheit über Amerika (1995), 93. 
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oft im Fernsehen und Funk in ihrem Bild von Afrika und der Dritten Welt be-

stärkt werden. Gefördert wird ein solcher Korrespondent immer wieder in seiner 

Auswahl von Themen durch die Anforderungen insbesondere der Magazine: 

Wir haben hier eine Meldung über den von 30 somalischen Mädchen durch den 

traditionellen Beschneidungsritus - darüber bitte das Wesentliche, aber wir ha-

ben nur zwei Minuten. Der dritte Typus des Korrespondenten in der Dritten Welt 

stirbt aus, denn seine Arbeitsweise ist kaum noch gefragt, seine Arbeit wird ab-

seits der schnellen Magazinplauderer und standardisierten ,Dreidreißig-Stücke‛ 

(also in den ganz selten gewordenen Reportage-Sendezeiten oder im Dritten 

Programm am späten Abend, oder aber am Rande der Politik-Sendereihen in 

ebenfalls raren Zehnminuten-Kommentarzeiten) gesendet, die meisten aktuell 

arbeitenden Kollegen nehmen sie noch nicht einmal mehr zur eigenen Weiter-

bildung zur Kenntnis und muten sie schon gar nicht den Hörern zu.“76 

 

Die Arbeit von Auslandskorrespondenten erfährt infolge der fortschreitenden 

Technisierung und Kommerzialisierung des Journalismus einschneidende Ver-

änderungen, wobei verschiedene Bereiche journalistischer Arbeit, - Arbeitsmit-

tel, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, Arbeitsstrategien, Arbeitsfolgen 

und Arbeitsanforderungen -, betroffen sind.77 Dies gilt insbesondere für die 

Fernsehberichterstattung, die im Zuge wachsender Konkurrenz um Einschalt-

quoten und Werbekunden zunehmend von oberflächlicher Aktualität und En-

tertainisierung geprägt ist. Kirschstein, der 1993 Auslandskorrespondenten, 

Technikbeauftragte und Koordinatoren der Auslandsberichterstattung verschie-

dener, öffentlich-rechtlicher wie privater Sender (NDR, WDR, RTL und VOX) 

befragte, stellt fest: „Die einzelnen Ergebnisse zeigen, daß die Mehrzahl der 

Befragten die Auswirkungen der Kommerzialisierung des Fernsehmarktes und 

der Technisierung in Form des Einsatzes von SNG-Technik [Satellite News 

Gathering, Übertragung von Live-Berichten oder vorproduzierten Beiträgen 

mittels mobiler Satellitenübertragungsanlagen, O.K.] auf alle Arbeitsbereiche 

von Auslandskorrespondenten vorwiegend negativ beurteilt. Besonders die zu-

künftige Entwicklung der Auslandsberichterstattung wird von den meisten Ex-

perten pessimistisch gesehen: Die Produktqualität werde sich ebenso ver-

                                            
76 Zit. Laudan, Die Rolle des Auslandskorrespondenten im Informationsfluß aus der Dritten Welt 
(1984), 224 f.; vgl. ders., ebd.. 
 
77 Vgl. Kirschstein, Live-Berichterstattung im „Feuerwehrstil“ (1996). 
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schlechtern wie die Arbeitsbedingungen der Korrespondenten. Kaum jemand 

glaubt, daß sich diese Prozesse beeinflussen oder gar aufhalten lassen. Dies 

gilt gleichermaßen für den auf die Kommerzialisierung zurückgeführten Trend 

zu einer Unterhaltungsorientierung und die eher technikinduzierten Verände-

rungen, also z.B. die Tendenz zur Live-Berichterstattung im ,Feuerwehrstil‛ un-

ter Einsatz von SNG-Anlagen. […] Nach den Aussagen der befragten Experten 

ist bzw. wird die Auslandsberichterstattung für die Sender in erster Linie ein 

Mittel zum Zweck im Wettbewerb auf dem Fernsehmarkt. Wettbewerbsvorteile 

verspricht man sich von den Faktoren ,Aktualität‛, ,Präsenz‛ und ,Unmittel-

barkeit‛. Entsprechend werden die Sender die SNG-Technik auch in Zukunft 

nutzen, um ihre (Reise-)Korrespondenten in möglichst jeder der zahlreichen 

Nachrichtensendungen zu präsentieren, immer live, immer aktuell, immer mit 

dem Anschein exklusiver und wichtiger Informationen, auch wenn sich kaum 

etwas Berichtenswertes ereignet hat. Der Korrespondent wird unter diesen 

Bedingungen nicht die Möglichkeit haben, tiefergehende Analysen oder wirklich 

wichtige Informationen zu sammeln und für den Zuschauer aufzubereiten. Der 

erhält also nur noch Zustandsberichte, d.h. Beschreibungen des Augenblicks. 

Die Einordnungen und Zusammenfassungen werden weitgehend aus dem 

Programm verdrängt werden - Auslandsberichterstattung verliert damit ihre 

Prozeßhaftigkeit. Der Korrespondent übernimmt die Rolle eines Sprechers, der 

vor Ort Nachrichtenmeldungen von Agenturen verliest oder die eines Entertai-

ners, der in unterhaltender Weise über Stimmungen und Gefühle berichtet. Für 

die wenigen Informationen, die er vermitteln kann, wird er auf die Zuarbeit von 

Producern oder sonstigen Hilfskräften angewiesen sein. […] ,Zeit ist Geld‛, 

diese Weisheit ist vor allem in Folge der Kommerzialisierung des Fernseh-

marktes zu einem, wenn nicht sogar dem bestimmenden Leitsatz in allen Sen-

dern geworden. […] Zwar werden die ständigen Korrespondenten nicht völlig 

verschwinden, aber bis auf wenige Ausnahmen werden sie von Reisekorres-

pondenten mit SNG-Anlagen verdrängt werden. Die negativen journalistischen, 

publizistischen Folgen werden die Sender in Kauf nehmen. Für sie werden die 

Vorteile der SNG-Berichterstattung, die Einsparungen durch den Verzicht auf 

Auslandsstudios sowie die erwarteten Wettbewerbsvorteile durch hohe Aktua-

lität, Unmittelbarkeit und Präsenz überwiegen.“78 

                                            
78 Zit. Kirschstein, Live-Berichterstattung im „Feuerwehrstil“ (1996), 236 und 238 ff.. Siehe 
hierzu auch Löffelholz, Beschleunigung, Fiktionalisierung, Entertainisierung (1993) 
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Auslandskorrespondenten tragen zwar noch erheblich zur Projektion ganz be-

stimmter Bilder von ihren Berichtsgebieten bei, der Stellenwert ihrer Beiträge 

und etwaigen Bemühungen um die Aufdeckung von Hintergründen und Zu-

sammenhängen dortiger Ereignisse und Entwicklungen nimmt jedoch in der 

internationalen Berichterstattung ab. Dies resultiert zum einen aus der Konkur-

renz mit Beiträgen weltweit operierender und die Nachrichtenagenda bestim-

mender TV-Sender und Nachrichtenagenturen, zum anderen aus der kosten-

bedingten kurzfristigen Entsendung von auf Krisenberichterstattung speziali-

sierten Reisekorrespondenten. Oberflächlichkeit und Reproduktion sind die Fol-

gen. Hierzu bemerkt Matussek: „Der natürliche Feind eines jeden Auslandskor-

respondenten ist nicht der örtliche Polizeichef, sondern der aus der Heimat an-

reisende Kollege, der einmal quer durch die Beete trampelt, wieder zurückfährt 

und Artikel schreibt, die mit den Worten beginnen: ,Die Wahrheit über Amerika 

(Afrika/Rußland/Asien) ist, daß …‛ […] Unter den Bedingungen des globalen 

Dorfes hat sich die Geschäftsgrundlage verändert. Abgesehen von ein paar 

blinden Flecken ist der Zustand kompletter Geheimnislosigkeit erreicht. Der 

Korrespondent ist kein Informationsmonopolist mehr. Alle haben zumindest ein 

bißchen Ahnung, doch haben längst nicht mehr alle Interesse. Der Korrespon-

dent hat nicht mehr mit Zensur und Fremdheit, sondern mit Übersättigung und 

Nähe zu kämpfen: Alles ist bereits da. Der Korrespondent selektiert im Wirbel 

der Informationen und Bilder. Er ist nicht mehr der auf sich selbst gestellte 

Abenteurer, sondern im schlechtesten Falle nur noch Oberkellner: Er serviert 

exotische Gerichte als verdaubare Wirklichkeitsportion. Er ist kein vorgescho-

bener einzelner mehr, sondern Teil einer Info-Kette, die die Welt durchzieht und 

im übrigen nach westlichen und eurozentrischen Wahrnehmungsweisen organi-

siert ist: Den überwiegenden Teil der weltweit zirkulierenden Informationen tei-

len die [..] großen Nachrichtenagenturen […] unter sich auf. Dabei kommt es zu 

bizarren Echo-Effekten. In Klemens Ludwigs Buch ,Augenzeugen lügen nicht‛ 

gibt der Afrika-Korrespondent der Frankfurter Rundschau ein Beispiel für die 

manchmal absurde, tautologische Selbstverschlingung in der Nachrichtenge-

sellschaft. Er erzählt von dem in Nairobi stationierten Afrika-Korrespondenten, 

der aktuelle Vorgänge in Nigeria kommentieren soll. Der Korrespondent hat 

zwei Möglichkeiten, sich schnell über die Lage zu informieren. Er hört BBC oder 

nutzt die Agenturen. ,In beiden Fällen bezieht er sich auf Informationen, die zu-

erst von Nigeria nach Europa geflossen sind, dort gefiltert wurden und dann 
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wieder nach Afrika zurückkommen. Worauf sie der Korrespondent - ein reichlich 

absurder Vorgang - noch einmal wertet und wieder an seine Zeitung nach Eu-

ropa schickt.‛ […] Oft erleben sich Auslandskorrespondenten merkwürdig de-

plaziert. Was die Welt, in der sie leben, aufregt, muß längst nicht jene Welt inte-

ressieren, aus der sie kommen und für die sie berichten. Er steht mit beiden 

Beinen in beiden Welten, also in der Luft. Afrika- und Asien-Korrespondenten 

machen die Erfahrung, daß viele ihrer Stoffangebote unbeachtet bleiben, denn 

sie berichten für die westorientierte Mediengesellschaft, die in einer Flut aus 

Info-Partikeln und Entertainment ertrinkt. In diesen Wahnsinn hinein darf aus 

Afrika eben nur das Nötigste: Hungersnöte, Krieg, Seuchen. Das Übliche.“79 

 

Diese Einschätzung teilt auch Bitala, seit 1999 in Nairobi Afrika-Korrespondent 

der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG. Er schildert eindrücklich die mitunter absur-

den Abläufe und Methoden des Nachrichtengeschäfts und deren Auswirkungen 

auf die Korrespondententätigkeit. Hierbei wird gerade auch die Bedeutung des 

Fernsehens für die Wahrnehmung und journalistische Aufbereitung von Vor-

gängen in Afrika, speziell für die Darstellung dortiger Krisen und Katastrophen, 

deutlich. Die Thematisierung von Ereignissen erscheint angesichts dessen 

ebenso willkürlich wie fragwürdig: „Im November 1999 häufen sich die Meldun-

gen, daß in Somalia, in Äthiopien, im Norden Kenias und auch im Südsudan 

eine Katastrophe bevorsteht. Seit Jahren hat es dort nicht geregnet. Im Süden 

Somalias sei es besonders schlimm, Dutzende von Kindern stürben pro Woche, 

meldet das Internationale Rote Kreuz. Kaum ein Journalist reagiert. […] Ein 

paar Wochen später, im Januar 2000, bringt ein mutiger Mitarbeiter der Chris-

toffel-Blindenmission ein selbstgedrehtes Video aus dem Kongo mit. Aus einem 

schwer zugänglichen Gebiet, in dem Bürgerkrieg herrscht, in dem die Einwoh-

ner an Pest, Cholera und Meningitis leiden. Der Film zeigt, wie sich zwei Volks-

gruppen gegenseitig abschlachten. Siebentausend Menschen sollen schon tot 

sein. Sie zünden sich gegenseitig die Strohhütten an, schießen Pfeile und 

Speere in den Bauch oder zermetzeln sich mit Macheten. Das geschieht zwar 

schon seit ein paar Monaten, aber erst dieser Amateurfilm bringt einige Journa-

listen dazu, in den Kongo zu fahren. Tausende von Zeilen werden geschrieben 

- daß es dort eine Katastrophe gibt, daß sich die Völker auch mit Hilfe fremder 

Söldner umbringen, jener Soldaten aus Uganda, die den Landstrich besetzt 

                                            
79 Zit. Matussek, Die Wahrheit über Amerika (1995), 93 f.. 
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halten. Diese lassen sich von beiden Seiten als Mörder anheuern. Pro Getöte-

ten verlangen sie einen Dollar. New York Times, Washington Post, Time Maga-

zine, Spiegel und Süddeutsche Zeitung drucken lange Berichte über diese 

Massaker - und es geschieht nichts. Es gibt keinen internationalen Protest, 

nicht mal einen Aufruf, das Gemetzel zu beenden. Im Gegenteil: Deutschland 

unterstützt weiterhin den Kongo-Besetzer Uganda und dessen Mörder mit 

sechzig Millionen Mark jährlich aus dem Entwicklungshilfe-Etat. Ist der Kongo 

schon hoffnungslos verloren? Sind nicht einmal mehr siebentausend Tote einen 

internationalen Aufschrei wert? Ein Fernseh-Kollege aus Deutschland gibt die 

Antwort: ,Das Thema ist nicht sexy genug fürs Fernsehen. Gemetzel live ist zu 

gefährlich zu filmen, kein Gemetzel ist für den Zuschauer zu langweilig.‛ Des-

halb: kein Massaker fürs Fernsehen, kein Massaker für die deutsche Öffentlich-

keit. Es dauert gerade mal zwei Wochen, da hat das deutsche Fernsehen sein 

,sexy‛ Thema: In Mosambik sitzen die Menschen in Todesangst auf den Bäu-

men. Nach einer Flutwelle steht das Wasser schon bis unter die Baumkronen. 

Dreihundert Menschen sollen bereits ertrunken sein, genaue Zahlen kennt kei-

ner, weil das Überschwemmungsgebiet riesengroß ist. Aber es gibt dramatische 

Fernsehbilder: wie die Menschen aus den Ästen fallen und in den milchkaffee-

farbenen Fluten versinken; wie eine junge Frau, die soeben ein Kind in einer 

Baumkrone zur Welt gebracht hat, von einer südafrikanischen Hubschrauber-

crew von den Ästen gezogen wird. Diese Aufnahme löst einen Spendenrekord 

in Deutschland aus. Die Bundesregierung handelt, Bundeswehrsoldaten treffen 

in Mosambik ein, helfen beim Evakuieren und bei der Nahrungsverteilung. Sie 

bleiben so lange, bis der deutsche Außenminister mit ein paar Fernsehreportern 

die Truppe besucht hat. Danach ist Mosambik vergessen. Kein Bericht, keine 

Sequenz, nichts mehr. Was passiert aber, als das Wasser endlich zurückgeht? 

Ziehen die Dorfbewohner wirklich Hunderte von Leichen aus dem Schlamm, 

wie während des Hochwassers spekuliert worden war? Sterben wirklich Tau-

sende an Cholera, wie es tagelang schon im Frühstücksfernsehen prophezeit 

wurde? Und wird Mosambik durch die Katastrophe wirklich um Jahrzehnte zu-

rückgeworfen, wie zu Beginn der Flut immer wieder behauptet wurde? Das 

deutsche Fernsehpublikum erfährt keine Antworten auf diese Fragen. Es gibt im 

April 2000 Wichtigeres: Hunger und Dürre am Horn von Afrika, in Somalia, in 

Kenia, im Südsudan und in Äthiopien. 16 Millionen Menschen seien vom Tod 

bedroht, warnt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Dabei 
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hat sich seit November 1999, seit den ersten Warnungen, die Situation nicht 

wirklich dramatisch verschlechtert. Es ist der WFP-Chefin Catherine Bertini nun 

lediglich gelungen, ein paar Fernsehjournalisten in das Gebiet zu fliegen, um 

auf die drohende Katastrophe aufmerksam zu machen. Und deren Bilder er-

schrecken die Welt. Zeigen sie doch völlig ausgemergelte Kleinkinder, denen 

die Fliegen in den Mund kriechen oder die letzte Flüssigkeit aus ihren Augen-

winkeln saugen. Da hilft es auch nichts mehr, darauf aufmerksam zu machen, 

daß auch ohne Dürre und Hunger im Süden Äthiopiens 20 von 100 Kindern 

sterben, bevor sie fünf Jahre alt werden. Daß, so schrecklich es auch ist, diese 

Bilder zu jedem Zeitpunkt gedreht werden könnten. […] Die Bilder der sterben-

den Kinder lösen einen Schlüsselreiz aus. Bei den Hilfsorganisationen, den 

Medien, bei den Politikern und den Zuschauern. Denn solche Aufnahmen gab 

es schon mal, 1984 war das, und damals starben in Äthiopien rund eine Million 

Menschen an Hunger. Da die Bilder genauso aussehen wie damals, dauert es 

auch nicht lange, bis eine kleine englische Hilfsorganisation auf der Suche nach 

noch mehr Spendengeldern, nach noch drastischeren Formulierungen einfach 

aus der Gefahr eine Realität macht: So wird aus der drohenden Katastrophe am 

Horn von Afrika eine schon eingetretene. Und die internationalen Medien über-

nehmen die Formulierung. Der Korrespondent einer Nachrichtenagentur ist em-

pört darüber, daß sein Chef in Deutschland aus all seinen Berichten das Wort 

,drohende‛ herausgestrichen hat. Als er sich beschwert, bekommt er die wü-

tende Antwort: ,Sehen Sie denn die Fernsehbilder nicht? Das ist eine Katastro-

phe in Äthiopien!‛ Ähnlich ergeht es den TV-Reportern, die vor Ort sehen, daß 

die Menschen im Südosten Äthiopiens zwar arm dran sind, aber noch keines-

wegs die von allen berichtete Hungerkatastrophe erleiden. Sie müssen Schre-

ckensbilder finden, haben doch ihre ansonsten seriös arbeitenden Nachrichten-

redaktionen schon längst eine gemeinsame Aktion mit Hilfsorganisationen ge-

startet. Da passen keine relativierenden Berichte mehr, da filmt man dann tote 

Kühe, die Nomaden an den Straßenrand gelegt haben, um die Situation mög-

lichst dramatisch darstellen zu können. Man verzichtet sogar auf ein so klares 

Zitat wie das der WFP-Chefin, die erklärt: ,Das hier ist keine Hungerkatastro-

phe.‛ Unvorstellbar, was passiert, wenn in Äthiopien wirklich einmal eine 

schwere Hungersnot ausbricht. Welche Übertreibungen müssen dann ge-

braucht werden, um das von den Hungerbildern übersättigte deutsche Fern-

sehpublikum ein weiteres Mal zum Spenden zu bewegen? […] Aber im Frühjahr 
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2000 gibt es noch andere Katastrophen. An einem Samstagabend läutet das 

Telefon. ,Fahr sofort nach Uganda‛, heißt es, ,die Fernsehkollegen sind be-

stimmt schon unterwegs.‛ Dort haben sich in einem abgelegenen Dorf neunzig 

Menschen in einer Kirche verbrannt, Anhänger einer katholischen Sekte. ,Das 

ist doch ein spannendes Thema. Das interessiert die Menschen‛, sagt der Re-

dakteur in Deutschland, ,das machen wir ganz groß.‛“80 

 

Dilg, die im Rahmen ihrer Untersuchung auch Afrika-Korrespondenten überre-

gionaler Printmedien zu Arbeitsweise, Schwierigkeiten und Zusammenarbeit mit 

den Heimatredaktionen befragte, konnte diese auf die Berichterstattung einwir-

kenden Faktoren ebenfalls bestätigt finden: „Auslandskorrespondenten haben 

die Aufgabe, das Publikum für Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in ih-

ren Berichtsländern zu interessieren. Wichtig sind Analysen, Kommentare, Re-

portagen. Damit ein Ereignis in Afrika für die überregionalen Zeitungen und 

Nachrichtenmagazine zum berichtenswerten Ereignis wird, muß es nach Anga-

ben der Korrespondenten bestimmte Kriterien erfüllen. Es muß von einer ge-

wissen ,politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung im jewei-

ligen Land‛, ,hintergründig oder exotisch‛ sein. Vor allem aber muß das Ereignis 

,in die Auswahl von Nachrichten des Blattes passen‛. Wenn also zu viele an-

dere, für den deutschen Leser oder Zuschauer nähere und deshalb als wichti-

ger eingeschätzte Vorgänge die Nachrichtenlage bestimmen, haben es Ge-

schichten aus Afrika in den Heimatredaktionen schwer. […] Wer bereits vor-

handene Stereotypen bedient, hat es bei den Vorgesetzten und Kollegen zu-

hause leichter. Ein Afrikakorrespondent befindet sich also sozusagen in einer 

mehrfachen Zwickmühle. Einmal hat er sich mit den Vorstellungen der Kollegen 

auseinanderzusetzen. Zum zweiten darf er den Bezug zum Leser nicht verlie-

ren. Der nämlich soll die Hintergründe eines Ereignisses erfassen können. Das 

zwingt zur Vereinfachung. Drittens setzt sich jeder, der über Afrika schreibt, 

leicht dem Vorwurf aus, rassistische oder ethnozentristische [sic!] Begrifflich-

keiten zu verwenden. Ein europäischer Blickwinkel ist andererseits nicht zu 

vermeiden, sind es doch Europäer, die berichten und die in der täglichen Arbeit 

der kulturellen Kluft, die zwischen ihnen und den Afrikanern liegt, ausgesetzt 

sind. Diese Problematik der eigenen Rolle ist den Korrespondenten sehr wohl 

                                            
80 Zit. Bitala, Kein Massaker fürs Fernsehen (2001), 155-159. Siehe hierzu auch Mükke, Damit 
die Spenden fließen (2001). 
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bewusst.“81 Sie wird jedoch, so muss ergänzt werden, in den seltensten Fällen 

von den Korrespondenten in ihrer Berichterstattung thematisiert. 

 

 

 

4.2.3 Nachrichtenselektion und Nachrichtenfaktoren  

 

Massenmedien tendieren zu Verkürzung, Vereinfachung und Dramatisierung. 

Dies ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass Journalisten nicht nur gemäß 

ihren persönlichen Interessen, Vor- und Einstellungen, Vorlieben und Abnei-

gungen sowie Erfahrungen oder auch nur Pseudo-Erfahrungen mit den Erwar-

tungen des Publikums, sondern auch entsprechend professioneller Standards, 

redaktioneller Praxis und organisatorischer Zwänge eine Auswahl aus der 

Überfülle von Meldungen und Bildern international operierender Agenturen und 

Sender treffen und maßgeblich mit über Umfang, Präsentation und Platzierung 

von Auslandsinformationen in den Massenmedien bestimmen. Massenmedien 

sind folglich kein „Spiegel der Realität“, sondern projizieren eine eigene, durch 

spezifische Prozesse der Nachrichtenproduktion konstruierte „Medienrealität“, 

die sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Selektivität und Verarbeitung 

von Ereignissen basiert.82 Schulz bemerkt in diesem Zusammenhang: „Auf die 

Nachrichtenauswahl wirken sich zum einen bürokratische Routine und Produk-

tionsanforderungen, vor allem Zeit- und Kapazitätsvorgaben aus; so hängt die 

Auswahlchance von Nachrichten u.a. ab von der Menge und Vielfalt des ge-

samten Nachrichtenaufkommens, vom Zeitpunkt im Produktionsablauf bzw. in 

der Erscheinungsperiodik, zu dem die Nachricht vorliegt, und z.B. beim Fernse-

hen auch davon, ob Bildmaterial verfügbar ist. Zum anderen drücken sich im 

Nachrichtenbild mehr oder weniger deutlich auch politische und ideologische 

Orientierungen aus, etwa die vom Verleger bestimmte Grundrichtung einer 

Zeitung oder die Gruppennorm, die sich im Kollegenkreis der Redaktion her-

ausgebildet hat, wobei auch Wertorientierungen, die der Berufsgruppe der 

Journalisten insgesamt zu eigen sind, bestimmend sein können. Diese Art von 

Einflüssen wird als besonders problematisch empfunden, da sie der Norm der 

                                            
81 Zit. Dilg, Schwarzafrika: Weißer Fleck auf dem Nachrichtenglobus (1999), 249. 
 
82 Vgl. Schulz, Nachrichtenfluß und Nachrichtenauswahl (1995), 328-330. Siehe hierzu auch 
Weischenberg, Journalistik 2 (1995), 152 ff. und 171 ff. 
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Trennung von Nachricht und Meinung zuwiderläuft, der die Massenmedien zur 

Wahrnehmung ihrer Informationsfunktion verpflichtet sind. […] Besonders bei 

kontroversen Themen läßt sich häufig nachweisen, daß die Berichterstattung 

den im Kommentarteil ausgedrückten politischen Positionen angeglichen ist.“83 

 

Eine entscheidende Rolle für journalistische Auswahlprozesse sowohl seitens 

der Korrespondenten „vor Ort“ als auch in den hiesigen Redaktionen spielen 

ganz bestimmte Ereignismerkmale beziehungsweise Determinanten des „Nach-

richtenwertes“ von Ereignissen, die über den Aspekt der Aktualität hinausge-

hen. Es sind dies Selektionsregeln, welche für gewöhnlich und offenbar stereo-

typ journalistischen Entscheidungen über Themen und Umfang der Berichter-

stattung zugrunde liegen.84 Hierzu Schulz: „Verzerrungen gehen vor allem auch 

von den journalistischen Kriterien für Nachrichtenwert aus. Der Nachrichtenwert 

eines Ereignisses entscheidet darüber, ob es berichtenswert ist und auch, wie 

stark es von den Medien durch Plazierung, Umfang und Aufmachung heraus-

gestellt wird. In amerikanischen Lehrbüchern für Reporter finden sich mitunter 

die Ingredienzien einer Nachricht nach Art eines Kochbuchs zusammengestellt, 

so beispielsweise bei Warren (1934) folgende zehn Elemente: Neuigkeit, Nähe, 

Tragweite, Prominenz, Dramatik, Kuriosität, Konflikt, Sex, Gefühle, Fortschritt. 

Östgaard (1965) hat darauf hingewiesen, daß diese Elemente den Journalisten 

nicht nur Entscheidungshilfe sind, um Berichtenswertes zu erkennen, sondern 

daß sie zugleich auch die Berichterstattung verzerren: Sie sind für ein Bild der 

Welt in den Nachrichten verantwortlich, das sich von dem unterscheidet, >>was 

wirklich geschah<<. Galtung/Ruge (1965) haben diesen Ansatz weitergeführt 

und zu einer wahrnehmungspsychologisch begründeten Nachrichtentheorie 

ausgebaut. Sie führen eine Liste von insgesamt zwölf Kriterien für Nachrichten-

wert auf, die sie >Nachrichtenfaktoren< nennen. Diese Faktoren wirken auf den 

Nachrichtenfluß selektiv, verzerrend und replikativ: Am ehesten werden Ereig-

nisse beachtet, bei denen die Nachrichtenfaktoren stark ausgeprägt sind; diese 

                                            
83 Zit. Schulz, Nachrichtenfluß und Nachrichtenauswahl (1995), 329 f.. 
 
84 Siehe hierzu Ruhrmann, Rezipient und Nachricht (1989); ders., Zeitgeschehen á la carte 
(1991); ders., Ereignis, Nachricht und Rezipient (1994); Kepplinger, Theorien der Nachrichten-
auswahl als Theorien der Realität (1989); Schulz, Die Konstruktion von Realität in den Nach-
richtenmedien (1990); Staab, Nachrichtenwert-Theorie (1990). Desweiteren Weischenberg, 
Journalistik 2 (1995), 153 f. und 173-179; Merten, Einführung in die Kommunikationswissen-
schaft (1999), 152-154. 
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Merkmale werden in der Berichterstattung akzentuiert; die Selektion und Ver-

zerrung wiederholt und verstärkt sich dabei, je länger die Nachrichtenkette ist. 

Das ist besonders bei der internationalen Berichterstattung der Fall.“85 

 

Zu den von Galtung/Ruge identifizierten Nachrichtenfaktoren zählen (in eckigen 

Klammern die englischen sowie die anderen in der deutschen Fachliteratur ge-

bräuchlichen Bezeichnungen): „F1: Frequenz [Frequency, Ereignisentwicklung] 

- Je mehr der zeitliche Ablauf eines Ereignisses der Erscheinungsperiodik der 

Medien entspricht, desto wahrscheinlicher wird das Ereignis zur Nachricht; F2: 

Schwellenfaktor [Threhold, Außergewöhnlichkeit] (absolute Intensität, Intensi-

tätszunahme) - Es gibt einen bestimmten Schwellenwert der Auffälligkeit, den 

ein Ereignis überschreiten muß, damit es registriert wird; F3: Eindeutigkeit 

[Unambiguity] - Je eindeutiger und überschaubarer ein Ereignis ist, desto eher 

wird es zur Nachricht; F4: Bedeutsamkeit [Meaningfullness, Bezug, Interesse] 

(kulturelle Nähe/Betroffenheit, Relevanz) - Je größer die Tragweite eines Ereig-

nisses, je mehr es persönliche Betroffenheit auslöst, desto eher wird es zur 

Nachricht; F5: Konsonanz [Consonance] (Erwartung, Wünschbarkeit) - Je 

mehr ein Ereignis mit vorhandenen Vorstellungen und Erwartungen überein-

stimmt, desto eher wird es zur Nachricht; F6: Überraschung [Unexpectedness] 

(Unvorhersehbarkeit, Seltenheit) – Überraschendes (Unvorhersehbares, Selte-

nes) hat die größte Chance, zur Nachricht zu werden, allerdings nur dann, 

wenn es im Rahmen der Erwartungen überraschend ist; F7: Kontinuität [Con-

tinuity, Themenkarriere] - Ein Ereignis, das bereits als Nachricht definiert ist, hat 

eine hohe Chance, von den Medien auch weiterhin beachtet zu werden; F8: 

Variation [Composition, Relative Themenvarianz] - Der Schwellenwert für die 

Beachtung eines Ereignisses ist niedriger, wenn es zur Ausbalancierung und 

Variation des gesamten Nachrichtenbildes beiträgt; F9: Bezug auf Elite-Nation 

[Reference to elite nations] - Ereignisse, die Elite-Nationen betreffen (wirtschaft-

lich oder militärisch wichtige Nationen), haben einen überproportional hohen 

Nachrichtenwert; F10: Bezug auf Elite-Personen [Reference to elite persons] - 

Entsprechendes gilt für Elite-Personen, d.h. prominente und/oder mächtige, 

einflußreiche Personen; F11: Personalisierung [Reference to persons, Perso-

nenbezug] - Je stärker ein Ereignis personalisiert ist, sich im Handeln oder 

Schicksal von Personen darstellt, desto eher wird es zur Nachricht; F12: Nega-

                                            
85 Zit. Schulz, Nachrichtenfluß und Nachrichtenauswahl (1995), 330 und 332.  
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tivismus [Reference to something negative] - Je >negativer< ein Ereignis, je 

mehr es auf Konflikt, Kontroverse, Aggression, Zerstörung oder Tod bezogen 

ist, desto stärker wird es von den Medien beachtet.“86 

 

Bei diesen Nachrichtenfaktoren wird zwischen „kulturfreien“, also als allgemein 

menschlich determinierten Nachrichtenkriterien (F1 bis F8) und „kulturspezifi-

schen“ Faktoren (F9 bis F12), welche nur für Westeuropa und Nordamerika 

gelten, unterschieden.87 Galtung/Ruge gingen davon aus, dass Nachrichten-

faktoren nicht unabhängig voneinander den Nachrichtenwert eines Ereignisses 

bestimmen, sondern dass es bestimmte Interrelationen zwischen ihnen gebe. 

Hierzu formulierten sie folgende Hypothesen: 1. Ein Ereignis ist umso beach-

tens- und publikationswürdiger, je mehr es die Nachrichtenfaktoren erfüllt 

(Selektionshypothese); 2. Die publikationswürdigen Merkmale eines Ereig-

nisses werden akzentuiert, nachdem es die Nachrichtenbarriere überwunden 

hat (Verzerrungshypothese); 3. Selektions- und Verzerrungsprozesse wieder-

holen sich auf allen Stufen des Nachrichtenflusses, so dass sie durch Wieder-

holung verstärkt werden (Wiederholungshypothese); 4. Nachrichtenfaktoren 

sind additiv, d.h. je mehr Faktoren auf ein Ereignis zutreffen, umso eher wird 

darüber berichtet (Additivitätshypothese); 5. Nachrichtenfaktoren sind komple-

mentär, d.h. das Fehlen eines Faktors kann durch einen anderen kompensiert 

werden (Komplementaritätshypothese).88 

 

Der Nachrichtenfaktor-Ansatz von Galtung/Ruge leistete einen wichtigen Bei-

trag zur Nachrichtenforschung und wurde später von Schulz einer systemati-

schen empirischen Überprüfung unterzogen. Darin definierte er Nachrichten-

faktoren als „journalistische Hypothesen von Wirklichkeit, d.h. Annahmen der 

Journalisten über Inhalt und Struktur von Ereignissen, die ihnen zu einer als 

                                            
86 Zit. Schulz, Nachrichtenfluß und Nachrichtenauswahl (1995), 331; vgl. Galtung/Ruge, The 
Structure of Foreign News (1965), 66 ff.. Siehe hierzu auch Wilke, Nachrichtenauswahl und 
Medienrealität in vier Jahrhunderten (1984), 230; Ruhrmann, Rezipient und Nachricht (1989), 
14-17; ders., Zeitgeschehen á la carte (1991), 58 ff.; ders.: Ereignis, Nachricht und Rezipient 
(1994), 238 ff.; Staab, Nachrichtenwert-Theorie (1990), 59 ff.; Weischenberg, Journalistik 2 
(1995), 173 ff.; Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 153.  
 
87 Vgl. Ruhrmann, Zeitgeschehen a la carte (1991), 61. 
 
88 Vgl. Galtung/Ruge, The Structure of Foreign News (1970), 261 ff.. Siehe hierzu auch Ruhr-
mann, Rezipient und Nachricht (1989), 17 f.; Staab, Nachrichtenwert-Theorie (1990), 62 ff.. 
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sinnvoll angenommenen Interpretation der Realität dienen.“89 Seine Ausgangs-

hypothese lautete: „Je mehr eine Meldung dem entspricht, was Journalisten für 

wichtige und mithin berichtenswerte Eigenschaften der Realität halten, desto 

größer ist ihr Nachrichtenwert.“90 Schulz überarbeitete die Faktorenliste von 

Galtung/Ruge und fasste schließlich 18 Nachrichtenfaktoren in 6 Faktorendi-

mensionen zusammen: 1.) Zeit (Dauer; Thematisierung); 2.) Nähe (räumliche, 

politische und kulturelle Nähe; Relevanz, d.h. Betroffenheit und existentielle 

Bedeutung des Ereignisses); 3.) Status (regionale bzw. nationale Zentrizität; 

persönlicher Einfluss und Prominenz); 4.) Dynamik (Überraschung; Struktur); 

5.) Valenz (Negativismus: Konflikt, Schaden, Kriminalität; oder als positives 

Pendant: Erfolg); 6.) Identifikation (Personalisierung; Ethnozentrismus).91 

Nachdem er mittels dieser Faktorendimensionen die Nachrichtenwertbestim-

mung in bundesdeutschen Massenmedien ermittelt hatte, kam Schulz zu fol-

gender Einschätzung: „Die Definition von Realität, wie sie uns von den Nach-

richtenmedien dargeboten wird, orientiert sich an einem weitgehend allgemein-

verbindlichen Kanon von Selektions- und Interpretationsregeln. Welche Ereig-

nisse zu Nachrichten werden und welche nicht, welchen Ereignissen ein hoher 

und welchen ein niedriger Nachrichtenwert zukommt, darüber besteht unter 

Journalisten ein ausgeprägter Konsensus.“92 Und ergänzend hierzu bemerkt 

Weischenberg: „Dieser Konsens ist [..] keineswegs eine Art persönliches 

Agreement unter den Medienakteuren, sondern Effekt einer Verschränkung 

zwischen sozialen, institutionellen und personalen Faktoren im Journalismus. 

Daraus ergibt sich die recht hohe Konformität der Journalisten und die Unifor-

mität der Medienangebote.“93 „Einfalt in der Vielfalt“ lautet eine häufig ange-

führte medienkritische Formel hierfür. 

 

                                            
89 Zit. Schulz, Nachrichtenfluß und Nachrichtenauswahl (1995), 332; vgl. ders., Die Konstruktion 
von Realität in den Nachrichtenmedien (1990), 30. 
 
90 Zit. Schulz, Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien (1990), 30; siehe auch 
Weischenberg, Journalistik 2 (1995), 175 f.. 
 
91 Vgl. Schulz, Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien (1990), 32-34. 
 
92 Zit. Schulz, Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien (1990), 117; vgl. 
Weischenberg, Journalistik 2 (1995),.176.  
 
93 Zit. Weischenberg, Journalistik 2 (1995), 176. 
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Die Bestimmung und Ausdifferenzierung von journalistischen Relevanz- bezie-

hungsweise Selektionskriterien ließe sich sicherlich noch optimieren, etwa in-

dem weitere wichtige Aspekte und Faktoren mit einbezogen und multivariaten 

Analysen unterzogen werden. Dazu zählen zum Beispiel die Einstellungen und 

politisch motivierten Einflussnahmen der Journalisten, deren Annahmen über 

das „Publikumsinteresse“ oder über die Auswahl und Aufbereitung von Themen 

durch Konkurrenzmedien. Überdies stellt sich die Frage, ob nicht auch journa-

listische Selektionsregeln einem historischen Wandel unterliegen. Ebenso die 

wahrnehmungspsychologischen Grundlagen und die Verallgemeinerbarkeit von 

Nachrichtenfaktoren für unterschiedliche Typen von Nachrichten sowie deren 

Anwendbarkeit über den westlichen Kulturkontext hinaus harren noch weiterer 

empirischer Überprüfung. Letztlich bedarf die Nachrichtenforschung zur Klärung 

solcher Fragen umfassenderer Konzepte, welche multifaktoriell ausgerichtet 

sind.94 Festzuhalten bleibt, dass Nachrichtenproduktion und -rezeption in einem 

komplexen, mehrfach gestuften Prozess der Selektion verlaufen, in dem Kom-

munikatoren einerseits und Rezipienten andererseits nach unterschiedlichen 

Kriterien Auswahlentscheidungen treffen, Informationen verarbeiten und Mei-

nungen entwickeln.95 Nachrichtenfaktoren kommt in diesem Prozess insofern 

eine besondere Bedeutung zu, als sie eine standardisierte journalistische Hilfs-

konstruktion zur Erleichterung notwendiger Selektionsentscheidungen96 darstel-

len, die durch berufliche Sozialisation internalisiert wird und unter den Bedin-

gungen organisatorischer Sachzwänge (zumeist unbewusst) Anwendung in der 

täglichen (Redaktions-)Arbeit findet. Nachrichtenfaktoren bestimmen durch ih-

ren Einfluss auf die journalistische Bewertung und Auswahl von Ereignissen 

sowohl das Informationsangebot der Massenmedien hinsichtlich Themen, Um-

fang und Platzierung als auch die Möglichkeiten und Grenzen politischer Wahr-

nehmung und öffentlicher Diskussion maßgeblich mit.97 Wenn man laut Erbring 

bei der Auswahl und Gewichtung von Nachrichten entsprechend professioneller 

                                            
94 Vgl. Weischenberg, Journalistik 2 (1995), 176-179; siehe hierzu auch Wilke, Nachrichtenaus-
wahl und Medienrealität in vier Jahrhunderten (1984), 232 f.; Ruhrmann, Rezipient und Nach-
richt (1989), 18; Staab, Nachrichtenwert-Theorie (1990), 207. 
 
95 Vgl. Ruhrmann, Rezipient und Nachricht (1989), 28 f. und 130-133; ders., Zeitgeschehen a la 
carte (1991), 49; ders., Ereignis, Nachricht und Rezipient (1994), 255 f.; Merten, Einführung in 
die Kommunikationswissenschaft (1999), 153 f.. 
 
96 Zit. Schulz, Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien (1990), 30. 
 
97 Vgl. Erbring, Nachrichten zwischen Professionalität und Manipulation (1989), 305. 
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Kriterien des journalistischen Nachrichtenwerts von Ereignissen auch nicht von 

einer „Verzerrung der Realität“ sprechen könne, da dies die Verabsolutierung 

eines willkürlichen Fixpunkts voraussetzen würde, so bedingt sie doch „eine 

Realitätsverzerrung eigener, ,struktureller‛ Art, die sich zudem auf allen Ebenen 

der Nachrichtenlogistik und -produktion verstärkt: von den internationalen Nach-

richten- und Fernsehfilmagenturen und der Leitfunktion nationaler Elitemedien 

über die Inszenierung von ,Medienereignissen‛ mit Vorankündigung und die 

Vorbereitung von ,Vorfabrikaten‛ aus Pressestellen bis hin zu medienspezifi-

schen Faktoren (,action‛-Sequenzen, betriebliche Ablaufroutinen, redaktionelle 

Terminplanung). Diese medienimmanenten, unbeabsichtigten und letztlich un-

entrinnbaren Verzerrungen eines professionellen Nachrichtenjournalismus sind 

in ihren Konsequenzen für das Weltbild des Publikums keineswegs neutral 

(Dominanz der Exekutive, Stereotypisierung und Vernachlässigung der Dritten 

Welt, Personalisierung von Konflikten, Bevorzugung organisierter Akteure und 

bürokratischer Quellen, ,Neophilie‛, ,Dynamismus‛ etc.).“98 

 

Für die Afrika-Berichterstattung konnte festgestellt werden, dass insbesondere 

die Involvierung bekannter Persönlichkeiten und die Bestätigung üblicher Ste-

reotypen (Nachrichtenfaktor Konsonanz) den Nachrichtenwert eines Ereignis-

ses deutlich erhöhen, wobei insbesondere der Faktor Negativismus eine zent-

rale Rolle spielt. Dilg zufolge hatte der Faktor Negativismus in der Berichter-

stattung der überregionalen Presse im Zeitraum 1988-1994 den höchsten 

Nachrichtenwert. So standen in 85,1 Prozent aller 1140 von ihr untersuchten 

Artikel negative Sachverhalte im Mittelpunkt, davon knapp die Hälfte militäri-

sche Themen. Bei etwa 17 Prozent ging es um Hunger, Krankheit, Überbevöl-

kerung, Flüchtlings- und Umweltkatastrophen, wogegen sich Menschenrechts-

verletzungen, Korruption und Machtmissbrauch zu 10 Prozent der Artikel mit 

negativem Grundtenor summierten. Knapp 70 Prozent aller Negativismen be-

zogen sich auf die Themen Politik und Militär und damit auf die beiden vorran-

gigen Themenbereiche in der Afrika-Berichterstattung. Daneben erwiesen sich 

sowohl die wirtschaftliche (Südafrika, Nigeria) als auch touristische (Kenia) Be-

                                            
98 Zit. Erbring, Nachrichten zwischen Professionalität und Manipulation (1989), 306; vgl. ders., 
ebd., 304 ff.. Erbring betont in diesem Zusammenhang aber auch den Unterschied zur „Mani-
pulationsproblematik eines mit subjektiver Berichterstattung verbundenen, einseitigen und ,un-
professionellen‛ Meinungsjournalismus“ (Zit. Erbring, Nachrichten zwischen Professionalität und 
Manipulation (1989), 306). 
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deutung eines Landes sowie das Engagement von internationalen Organisatio-

nen und Elitenationen (wie etwa USA oder Frankreich) mit ausschlaggebend für 

den Nachrichtenwert eines afrikanischen Staates. Demgegenüber hat der 

Nachrichtenwert von Artikeln zu afrikanischen Demokratisierungsbewegungen 

nie für einen Aufmacher gereicht. Artikel zur Demokratisierung machten insge-

samt den geringsten Anteil an den Afrika-Artikeln aus, auch wenn im Zeitraum 

1991-1993 die Anzahl dazu ganz leicht anstieg, um dann wieder rasch abzusin-

ken. Und selbst hier überwog in der Berichterstattung die Tendenz zu Verkür-

zung und Negativismus sowie Eurozentrismus, standen doch Vorgänge und 

Institutionen im Vordergrund, die auch in Europa üblich und vertraut sind 

(Wahlen, Parteien, Verfassung), wogegen kaum über weniger vertraute Ein-

richtungen (z.B. Nationalkonferenzen) oder über die organisierten großen De-

monstrationen berichtet wurde: „Bei Beiträgen, die sich auf Demokratisierung 

beziehen“, so Dilg, „steigt der Anteil an Negativismen wie Unruhen im Zusam-

menhang mit Demonstrationen, Menschenrechtsverletzungen, Machtmiß-

brauch, wirtschaftlichen Probleme und Wahlfälschung. Diese politischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Probleme stehen vor allem mit der Durchführung 

von Wahlen im Zusammenhang, mit politischen Systemen wie der Umwandlung 

vom Ein- zum Mehrparteienstaat oder mit verfassungsrechtlichen Gegebenhei-

ten, die als Indikatoren für Demokratisierung in Afrika südlich der Sahara am 

häufigsten zur Sprache kommen.“99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
99 Zit. Dilg, Schwarzafrika: Weißer Fleck auf dem Nachrichtenglobus (1999), 256; vgl. dies., 
ebd., 251-256. 
 



  

 

 

 


