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7. Schlussbetrachtung 

 

 

 

Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, 

dann vor allem das Recht, 

anderen Leuten das zu sagen, 

was sie nicht hören wollen. 

George Orwell 

 

 

 

Klischees beziehungsweise Images, Stereotypen und Vorurteile behaupten sich 

vor allem deswegen so hartnäckig, weil sie oft eigene Prädispositionen stützen 

und für ganz bestimmte Bedürfnisse und Interessen funktional sind. Häufig ver-

dankt sich die Übernahme und Verfestigung von Images, Stereotypen und Vor-

urteilen aber auch nur dem Umstand, dass eigene Zugangs- und Erfahrungs-

möglichkeiten fehlen und alternative Informationsquellen nicht bekannt sind, 

nicht genutzt werden oder nicht unmittelbar zur Verfügung stehen. Insbeson-

dere Vor- und Einstellungen von respektive gegenüber fernen und fremden 

Ländern, Völkern und Kulturen sind denn auch gemeinhin durchsetzt und ge-

prägt von Images, Stereotypen und Vorurteilen. Dies gilt besonders für die hier-

zulande übliche Wahrnehmung und Beurteilung Afrikas und seiner Bewohner. 

Einen wesentlichen Anteil an der Projektion, Verbreitung und Tradierung spezi-

fischer Afrika- und Afrikanerbilder haben die allgemein informierenden Mas-

senmedien. Wenngleich mit der vorliegenden Arbeit schon auf eine Reihe von 

Charakteristika und Tendenzen sowie Ursachen und Hintergründen der zumeist 

fragmentarischen wie verzerrten Darstellung Afrikas und seiner Bewohner in 

hiesigen Massenmedien eingegangen wird, so lassen sich doch auch einige 

Ansatzpunkte für die weitere Forschung aufzeigen.  
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7.1 Kommunikationswissenschaftlicher Ausblick 

 

Zur Afrika-Berichterstattung in deutschen beziehungsweise deutschsprachigen 

Massenmedien liegen in der kommunikations- und publizistikwissenschaftlichen 

Forschung bislang nur inhaltsanalytische Studien vor, wobei sich diese Unter-

suchungen zumeist auf wenige ausgesuchte Periodika respektive Rundfunk-

sender und –sendungen oder einen eher kurzen Beobachtungszeitraum bezie-

hen. So wichtig die mit dieser Kärrnerarbeit erbrachten empirischen Befunde zu 

quantitativen wie qualitativen Kennzeichen und Unterschieden der Afrika-Be-

richterstattung auch sind, so begrenzt ist doch ihre Aussagekraft in Hinblick auf 

langfristige und gattungsübergreifende Trends sowie strukturelle Ursachen und 

Hintergründe. Die folgenden Überlegungen zu Ansatzpunkten für die weitere 

Forschung sollen als Vorschläge und Aufforderung verstanden werden, wobei 

der besondere Reiz gerade auch in der Verknüpfung und gegenseitigen Ergän-

zung der Untersuchungsmöglichkeiten auf inhaltsanalytischer sowie auf Kom-

munikator- und Rezipientenebene liegt, um durch übergreifende empirische Er-

hebungen den Kommunikationsprozess Afrika-Berichterstattung nachzuzeich-

nen. 

 

 

 

7.1.1 Anstöße für inhaltsanalytische Untersuchungen 

 

Die inhaltsanalytische Untersuchung der Afrika-Berichterstattung ließe sich 

zwecks Ermittlung repräsentativerer Befunde für ein breiteres Spektrum ausge-

wählter Print- und Rundfunkmedien sowie für einen länger angelegten Untersu-

chungszeitraum vornehmen. Hierzu bietet sich die Verknüpfung von quantitati-

ven Langzeitanalysen mit qualitativen Fallstudien an. Zudem könnten komple-

xere Sachverhalte wie etwa der Tutsi-Hutu-Konflikt in Rwanda und Burundi oder 

die internationalen Kämpfe im Kongo herausgegriffen und inhaltliche Charakte-

ristika sowie Tendenzen der Berichterstattung sowohl im zeitlichen Verlauf als 

auch im Vergleich verschiedener Mediengattungen ermittelt werden. Auf diese 

Weise ließen sich Themenkarrieren detailliert nachzeichnen und könnte über-

prüft werden, ob und inwiefern sich Medien verschiedener Mediengattungen in 

ihrer Berichterstattung gegenseitig beeinflussen und welche Rolle Nachrichten-
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agenturen und die Fernsehberichterstattung in diesen Abläufen spielen. Dar-

über hinaus ließen sich inhaltsanalytische Untersuchungen für verschiedene 

Formate der Berichterstattung (Meldungen, Reportagen, Dokumentationen etc.) 

noch weiter ausdifferenzieren, wobei man hier auch die Virulenz jeweils spezifi-

scher Nachrichtenfaktoren ermitteln könnte. Ferner wären inhaltsanalytische 

Vergleiche zwischen der Afrika-Berichterstattung in Deutschland und in anderen 

(EU-)Ländern möglich, um jeweilige Spezifika einschließlich Stärken und 

Schwächen aufzuzeigen.1 Aber nicht nur die politische Berichterstattung, son-

dern auch die Boulevard-, Sport- und Reiseberichterstattung bieten sich für in-

haltsanalytische Untersuchungen an, da sie gleichfalls Anteil an der Projektion 

eines ganz bestimmten Afrika- und Afrikanerbildes haben. 

 

 

 

7.1.2 Anstöße für die Kommunikator- und Redaktionsforschung 

 

Um strukturelle Ursachen und Hintergründe inhaltsanalytisch festgestellter Defi-

zite der Afrika-Berichterstattung zu ermitteln, müssten gerade auch die Kom-

munikatoren, also Auslandskorrespondenten, leitende Redakteure sowie Mitar-

                                            
1 Siehe hierzu Nölkensmeier, Zwischen Gipfeltreffen und Gaddafis VW (2002). Nölkensmeier 
nahm eine vergleichende inhaltsanalytische Untersuchung der Afrika-Berichterstattung von 
TIMES und FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG in der Woche vom 6.-11.September 
1999 vor. Dabei kam sie zu folgendem Ergebnis: „Die Gemeinsamkeiten überwiegen: Zwar 
setzen britische und deutsche Zeitungen vor allem geographisch gesehen etwas unterschiedli-
che Akzente in der Afrika-Berichterstattung. Doch in beiden Ländern finden Nachrichten vom 
Kontinent insgesamt nur selten in die Blätter. Gute Chancen haben sie vor allem dann, wenn 
sie aktuelle Krisen betreffen oder Kuriositäten liefern. […] An der gesamten Auslandsberichter-
stattung haben afrikanische Nachrichten bei der Times einen Anteil von 6,5 Prozent, bei der 
FAZ lediglich einen Anteil von 2,8 Prozent.“ Nölkensmeier konnte zudem erhebliche Ungleich-
heiten in der Beachtung einzelner afrikanischer Länder ausmachen: „Neben vielen weißen Fle-
cken auf der publizistischen Landkarte ziehen Südafrika und Ägypten viel Aufmerksamkeit auf 
sich als Staaten, mit denen Großbritannien und Deutschland intensive wirtschaftliche Bezie-
hungen unterhalten und die – im Falle Ägyptens – im international relevanten Nahost-Konflikt 
eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus widmet sich die Times anderen Ländern als die 
FAZ. Die ehemaligen Kolonien Großbritanniens bzw. heutigen Commonwealth-Staaten nehmen 
einen besonderen Stellenwert ein.“ Weitere Ungleichheiten ergaben sich in der Verteilung der 
Texte nach Ressorts: „Im Feuilleton suchten FAZ- und Times-Leser vergeblich nach Informatio-
nen über afrikanische Musik oder Literatur. Über die Hälfte der Artikel erschien dagegen im 
Politikteil, viele Afrika-Meldungen finden sich außerdem auf den bunten und sonstigen Seiten 
wie Reiserubriken wieder. Verglichen mit der FAZ verfassten Autoren der Times auch relativ 
viele Beiträge zu Wirtschaftsfragen. Sie bezogen sich jedoch im wesentlichen auf große Unter-
nehmen, die in Südafrika tätig sind. Das Leben von ´normalen` Afrikanern spiegelten die Zei-
tungen während der Untersuchungswoche nicht wider.“ Nölkensmeier kam zu dem Schluss: 
„Letztendlich erfuhr in der untersuchten Woche selbst der, der sowohl FAZ als auch Times auf-
merksam gelesen hatte, nur sehr wenig über Afrika. Ein Grund für die sehr unterschiedlichen 
Orte und Themen in den beiden Blättern könnte eine gewissen Beliebigkeit sein, mit der Neues 
aus afrikanischen Ländern behandelt wird.“  
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beiter der Nachrichtenredaktionen beziehungsweise der Ressorts Politik/ Aus-

land mit empirischen Befunden konfrontiert und etwa mittels strukturierter Leit-

fadeninterviews befragt werden. Hierbei sind deren Kenntnisse, Denk- und Ori-

entierungsmuster, Kommunikationsabsichten sowie Arbeits- und Produktions-

bedingungen von zentralem Interesse. Mit anderen Worten: Es gilt das Span-

nungsfeld zwischen publizistischen Zielen und Wirkungsabsichten, professio-

nellen Standards, organisatorischen Regelzwängen und redaktionellen Routi-

nen sowie medienunternehmerischen Interessen und Rahmenbedingungen zu 

erschließen und daraus resultierende Konsequenzen für die journalistische 

Thematisierung und Aufbereitung von Ereignissen und Entwicklungen in Afrika 

aufzuzeigen. Dies könnte anhand von Einzelstudien, aber auch im Rahmen 

vergleichender Untersuchungen erfolgen, wobei sowohl die Befragung als auch 

die teilnehmende Beobachtung als Untersuchungsmethoden in Betracht kom-

men. Die Verknüpfung der Untersuchung von Variablen auf der Einstellungs-

ebene mit der Untersuchung von Variablen auf der Handlungsebene könnte 

Aufschluss geben über Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für die 

Durchsetzung subjektiver Vorstellungen und Ziele in der Redaktionsarbeit, aber 

auch über eventuelle Widersprüche zwischen subjektiver und objektiver Dimen-

sion. Im Mittelpunkt stünde hierbei die Frage, ob und inwiefern Entscheidungs- 

und Gestaltungsspielräume gegebenenfalls auch genutzt werden. Darüber hin-

aus ließe sich auch der Einfluss von Erwartungen und Interessen des Publi-

kums auf die Arbeit der Kommunikatoren untersuchen. Hierbei ginge es darum, 

das Zustandekommen und die Ausprägung dieser Annahmen zu ermitteln und 

als Faktor in redaktionellen Produktions- und Selektionsprozessen zu verorten. 

 

 

 

7.1.3 Anstöße für die Rezipientenforschung 

 

Eine weitere zentrale Frage für die künftige Forschung lautet: Wie wirken sich 

massenmediale Darstellungen Afrikas und seiner Bewohner konkret auf die 

Vor- und Einstellungen von Rezipienten aus? Zugang zur Untersuchung dieses 

Zusammenhangs bietet zunächst einmal der Thematisierungsansatz (Agenda-

Setting-Approach), wobei sich etwaige Kausalbeziehungen zwischen Themen-

struktur der Medien und Themenstruktur der Öffentlichkeit mittels Inhaltsanaly-
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sen und Rezipientenbefragungen ermitteln lassen. Hierbei wäre es auch von 

Interesse, welche Inhalte und Formate der Berichterstattung besonderen An-

klang finden und unter welchen Umständen Wirkungspotenziale entwickeln. 

Darüber hinaus ließe sich die Rezeption unterschiedlich aufbereiteter Afrika-

Berichterstattung im Vergleich untersuchen. Hierzu könnte man homogen 

strukturierte Testgruppen dazu anhalten, über einen längeren Zeitraum hinweg 

jeweils ganz bestimmte Print- und/oder Rundfunkmedien zu nutzen, welche in 

ihrer Auslands- und mithin Afrikaberichterstattung erwiesenermaßen deutlich 

differieren. Eine solche Untersuchung würde Aufschluss darüber geben, in wel-

chem Ausmaß und auf welche Weise Beiträge einer umfassenderen, hinter-

gründigeren und kontinuierlichen Afrika-Berichterstattung gegenüber Beiträgen 

der konventionellen Afrika-Berichterstattung rezipiert und memoriert werden 

und gegebenenfalls zu einer Sensibilisierung für komplexe Problemzusammen-

hänge beitragen. Letztlich gilt es damit zu überprüfen, ob das Interesse und die 

Empfänglichkeit der deutschen Leser und Zuschauer gegenüber dem Bericht-

erstattungsgegenstand Afrika tatsächlich so gering ist, wie von Zeitungsma-

chern und Programmverantwortlichen immer wieder behauptet wird und mithin 

ein differenzierteres Bild von Gewohnheiten und Ansprüchen des Publikums zu 

gewinnen. 

 

 

 

7.2 Handlungspraktischer Ausblick 

 

Während das durch die Massenmedien gemeinhin projizierte Afrika- und Afrika-

nerbild hierzulande noch von eher akademischem Interesse ist und allenfalls 

entwicklungspolitisch engagierte Aktivisten und kritische Journalisten echauf-

fiert, gibt es für andere längst Anlass zur Entrüstung ob eines ganz konkreten 

Aspekts. Baffour Ankomah, Chefredakteur des in London herausgegebenen 

Monatsmagazins NEW AFRICAN sieht in der vorwiegend negativ geprägten 

Afrika-Berichterstattung hiesiger Massenmedien einen Grund dafür, dass es in 

Afrika wirtschaftlich nicht aufwärts geht: „Nobody would want to invest his hard 

won money in a hopeless continent or take his holiday in a hopeless continent. 

If the continent is dead, if the place is full of crime – who would want to go to 

Joburg which has now become the worst crime ridden city. I like to look at what 
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Prime Minister Blair said during the recent Foot and Mouth crisis in Britain. He 

was complaining that the negative images of the crisis in the media were cost-

ing Britain Billions of Pounds in tourist revenue. So I ask myself: Can we ima-

gine the many zillions of Pounds worth of investment and tourist revenue that 

Africa has lost in the last 40 Years of this sustaines campaign of negative Africa 

images?”2 

 

Ähnliche Überlegungen kursierten auf der vom United Nations Development 

Programme (UNDP) organisierten „Internationalen Konferenz über die Medien 

und das Bild von Afrika“ vom 29.11.-3.12.1999 in Bamako und Timbuktu/Mali, 

auf der UNDP-Mitarbeiter sowie zahlreiche Journalisten aus Afrika, Europa und 

den USA über das von westlichen Massenmedien vermittelte Image Afrikas und 

dessen mögliche Auswirkungen auf dortige Entwicklungsprozesse debattierten. 

Dabei ging es sowohl um Kritik an der gängigen verkürzt-verzerrten Berichter-

stattung als auch um Forderungen nach einer umfassenderen, differenzierteren 

und realitätsnäheren Berichterstattung, welche globale Problemzusammen-

hänge ebenso aufzeigt wie politische, wirtschaftliche und soziale Fortschritte in 

Afrika. Die Konferenzteilnehmer stimmten darin überein, dass die Art und Weise 

der Medienberichterstattung wesentlichen Einfluss darauf habe, ob und wie 

Probleme und Krisen in Afrika wahrgenommen und letztlich Maßnahmen zu 

deren Bekämpfung unterstützt werden. Zweifellos gäbe es in Subsahara-Afrika 

eine Reihe gravierender Entwicklungsprobleme, brisanter Krisen und blutiger 

Konflikte, doch lasse sich der Kontinent nicht darauf reduzieren. Eine einseitige 

und pauschalisierende Berichterstattung, so der Tenor unter den Konferenzteil-

nehmern, werde weder der Wirklichkeit Afrikas gerecht, noch sei sie förderlich, 

um sich konstruktiv mit Afrika zu beschäftigen.3 

 

Eine Reform der Afrika-Berichterstattung müsste, wie bereits an anderer Stelle 

ausgeführt, auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig vorangetrieben werden. Mit 

dem folgenden Katalog werden noch einmal einige Vorschläge und Möglich-

keiten in medienorientierter, journalistenorientierter und rezipientenorientierter 

Perspektive aufgegriffen und um weitere Anregungen ergänzt. 

                                            
2 Zit. Ankomah (2002). 
 
3 Vgl. UNDP, UNDP Conference will examine Africa´s Image in the Media (1999). Siehe hierzu 
auch Gordimer, Die nackte Katastrophe (2000). 
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7.2.1 Medienorientierte Perspektive  

 

● Stärkung von entwicklungspolitischen Zeitschriften und Agenturen: Agenturen 

und Medien, welche sich schwerpunktmäßig Fragen der Entwicklungspolitik 

und der Berichterstattung über sogenannte Entwicklungsländer widmen, 

ließen sich sowohl durch institutionelle Förderung als auch durch die Auswei-

tung der regelmäßigen Abnahme im Abonnement stärken. Letzteres verlangt 

jedoch eine offensivere und teils auch professionellere Werbung und Ver-

marktung.  

 

● Erhöhung der Zahl von Auslandskorrespondenten: Dieser Forderung wird 

angesichts der kritischen Etatlage der meisten Rundfunk- und Printmedien 

infolge der Einbrüche im Werbemarkt derzeit kaum Erfolg beschieden sein. 

Möglichkeiten, sich in diesem Bereich zu profilieren, bestehen aber auch 

anderweitig. So etwa durch den Zukauf von Beiträgen von Journalisten aus 

der Dritten Welt. Hier müssten international besetzte Redaktionsbüros, Jour-

nalisten-Netzwerke und diverse NRO mit ihren Süd-Kontakten stärker ver-

mittelnd tätig werden. Darüber hinaus ließe sich eine eigenständige Ver-

mittlungsagentur einrichten, welche quasi als Marktplatz Journalisten aus dem 

Süden und Redaktionen aus dem Norden je nach Bedarf, also on demand 

zusammenbringt. Dies bietet sich vor allem für Hintergrundberichte und 

Features zu tagesaktuellen Nachrichten sowie für Magazinsendungen bezieh-

ungsweise Journalseiten der Tagespresse an.  

 

● Häufiger Schwerpunkseiten und Schwerpunktsendungen: Gelegenheiten hier-

zu bestehen vor allem dann, wenn ein aktueller „Aufhänger“ vorliegt. Gerade 

vieldiskutierte komplexe Themen wie „Globalisierung“, „Klimaveränderung“, 

„AIDS“, „Migration/Zuwanderung“, „Regionale Integration“ oder „Islamischer 

Fundamentalismus“ und „Terrorismus“ ließen sich anlässlich von Welt-

konferenzen und Gipfeltreffen mittels Länderbeispielen in ihren Dimensionen 

veranschaulichen und geben Gelegenheit für einen „Blick über den 

Tellerrand“. Die Einrichtung ressortübergreifender Projektredaktionen und 

international besetzter Expertenrunden ist hierbei sinnvoll, um fachliche 

Kompetenzen zu bündeln. Darüber hinaus könnten hierzu Leserforen und 

Zuschauerchats eingerichtet werden. 
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● Blickerweiterung im Lokaljournalismus: Entwicklungspolitisch relevante The-

men haben es im Zuge des auf der Rio-Konferenz von 1992 eingeleiteten 

Agenda-21- beziehungsweise Lokale-Agenda-21-Prozesses geschafft, ver-

stärkt auch in der Lokalberichterstattung wahrgenommen zu werden. Mög-

lichkeiten, auf lokaler Ebene auch eine häufigere und umfassendere Bericht-

erstattung über Afrika vorzunehmen, bestehen durch zivilgesellschaftliche 

Initiativen und Geschäftsbeziehungen von Firmen aus der eigenen Region, 

aber auch durch die vor Ort lebenden afrikanischen Mitbürger, die ihre 

Sichtweisen und Erfahrungen jeweils themenspezifisch einbringen könnten. 

So ließe sich etwa das Thema „Migration/Zuwanderung“ nicht nur anhand von 

Biografien vermitteln, sondern afrikanische Migranten könnten auch vom 

Umgang mit Migration/Zuwanderung in ihren Herkunftsländern berichten. 

 

● Förderung von Stipendien, Hospitanzen und Praktika sowie Journalisten-

Austauschprogramme zwischen Süd und Nord einschließlich Vermittlung 

technischer Fertigkeiten sowie der Seh-, Hör- und Lesegewohnheiten des hie-

sigen Publikums. Die bereits bestehenden Aktivitäten in diesem Bereich 

müssten ausgeweitet und durch die Einbindung weiterer Einrichtungen wie 

Universitäten und Journalistenschulen forciert werden. Aber auch privatwirt-

schaftlich organisierte Medienunternehmen könnten sich hier verstärkt 

einbringen und davon profitieren. Zum einen durch die Qualifizierung ihrer 

Mitarbeiter, zum anderen durch einen Imagegewinn in puncto Auslands-

kompetenz und konkrete Mitgestaltung der internationalen Zusammenarbeit 

zwischen Nord und Süd. 

 

● Kooperation zwischen Medien, Praxis und Wissenschaft: Eine fruchtbare Zu-

sammenarbeit und integrierte Fachberatung könnte hier durch die Einrichtung 

beziehungsweise Ausweitung von regelmäßigen Diskussionsforen, aber auch 

durch Workshops, Weiterbildungs- und Vorbereitungskurse für Journalisten 

bewerkstelligt werden. Darüber hinaus könnte das Ausloben von Preisen und 

Auszeichnungen für besonders gut gelungene Beiträge ebenso Anreize 

geben wie deren Veröffentlichung in eigens aufgelegten Publikationsreihen. 

Ein „Anti-Preis“ für misslungene Beiträge hätte aber sicherlich auch einen 

sinnvollen Effekt. 
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7.2.2 Journalistenorientierte Perspektive 

 

● Verbesserung der journalistischen Ausbildung: Im Rahmen einer besseren 

Ausbildung und Vorbereitung von Korrespondenten durch eine stärkere Insti-

tutionalisierung der journalistischen Bildungsarbeit müsste neben entwick-

lungspolitischem Hintergrundwissen, Aspekten der interkulturellen Kommuni-

kation und landeskundlichen Kenntnissen auch ein Verhaltenskodex vermittelt 

werden, wonach Menschen in der Dritten Welt nicht zu Objekten einer herab-

lassenden, einseitig verurteilenden oder gar menschenverachtenden Darstel-

lung gemacht werden dürfen. Letztlich geht es hierbei sowohl um das Ge-

wahrwerden der eigenen Subjektivität als auch um die Anwendung eines 

Maßstabs, der prinzipiell auch auf hiesige Vorgänge und Sachverhalte bezo-

gen werden würde. 

 

● Mehr Kreativität in der Darstellungsweise: Dass Dritte-Welt-Themen bezie-

hungsweise Beiträge über Afrika mitunter auch gegen Widerstände, Routinen 

und andere thematische Prioritäten durchgesetzt werden müssen, steht außer 

Frage. Eine Möglichkeit, Beiträge dieser Art zu lancieren, besteht aber gerade 

auch in der Art und Weise ihrer Aufbereitung einschließlich der Berücksichti-

gung spezifischer Nachrichtenfaktoren. So könnte nicht nur mit harten Gegen-

überstellungen wie etwa „Tradition und Moderne in Afrika“, sondern auch do-

siert mit Exotik-Klischees gearbeitet werden, um Aufmerksamkeit für eine Ge-

schichte zu wecken, die dann abseits der Erwartungstreue in die Tiefe geht 

und Hintergründe beleuchtet. Interesse für Beiträge über Afrika lässt sich 

möglicherweise auch durch eine Darstellungstechnik wecken, die sich vor 

allem für die Fernsehberichterstattung im Magazinformat anbietet. Hierbei 

könnte der Umgang mit einem bestimmten Sachverhalt beziehungsweise 

aktuellen Thema wie zum Beispiel „Arbeitslosigkeit“, „Umweltverschmutzung“, 

„Naturkatastrophen“, „Ausbildungsmisere“, „Migration“ oder „Korruption“ ab-

wechselnd, also einmal in Deutschland, einmal in einem afrikanischen Land, 

in den Sequenzen eines Beitrages dargestellt werden. Dadurch ließen sich 

sowohl Spezifika als auch Gemeinsamkeiten aufzeigen und es würde ein 

Bezug zur Lebenswelt der Rezipienten hergestellt. Mit anderen Worten: Diese 

Darstellungsmethode hebt darauf ab, über das Bekannte an das Neue und 

Fremde heranzuführen. 
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● Entwicklung und Ausbau von Sendeformaten und Präsentationsformen unter 

Mitwirkung von populären Zugpferden des Fernsehjournalismus und der Un-

terhaltung. Reportagen über ferne Erdteile und fremde Länder erfreuen sich 

insbesondere dann hoher Einschaltquoten, wenn sie von prominenten Jour-

nalisten oder auch Schauspielern präsentiert und vermittelt werden. Beispiele 

hierfür sind die legendären USA-Berichte des TV- und Hörfunkkorresponden-

ten Peter von Zahn in den 1950er/60er Jahren, die Osteuropa- und Asienre-

portagen von Klaus Bednarz, die Dokumentationen von Peter Scholl-Latour, 

Dieter Kronzucker und Gerd Ruge, die Frankreichreportagen von ARD-An-

chorman Ulrich Wickert oder die Sendereihe „Weltenbummler“ von und mit 

Hardy Krüger und neuerdings die USA-Impressionen des TV-Entertainers 

Thomas Gottschalk. Warum sollte es so etwas nicht häufiger und in kompe-

tenter(er) Form auch für Afrika geben?  

 

 

 

7.2.3 Rezipientenorientierte Perspektive 

 

● Ausweitung der medienkundlichen Bildungsarbeit: Neben den herkömmlichen 

Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen sind insbesondere entwicklungs-

politisch orientierte Organisationen und medienkritische Initiativen dazu 

aufgerufen, Rezipienten zu sensibilisieren, gegebenenfalls zum Protest und 

zur kritischen Auseinandersetzung mit Medienmachern zu mobilisieren und 

mit alternativen Informationsquellen vertraut zu machen. Hierbei kommt es 

darauf an, den Rezipienten sowohl den Anspruch auf eine möglichst umfass-

ende und ausgewogene Information durch die Massenmedien und vor allem 

durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch ihre Eigenverantwortung 

für ihr Bild von der Welt gewahr werden zu lassen. Um dies zu erreichen, 

wäre eine offensivere und öffentlichkeitswirksamere Konfrontation mit dem 

„Informationsnotstand“ Dritte Welt beziehungsweise Afrika hilfreich. 

 

● Häufiger Kritik durch Einzelne: Neben organisierter Kritik an journalistischen 

Fehlleistungen in der Afrika-Berichterstattung ist gerade auch die regelmäßige 

Kritik einschließlich der Formulierung konkreter Erwartungen durch Einzelne 

wichtig. Sie wird eher als Rückmeldung des Publikums wahrgenommen und 
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ist Medienmachern und Programmverantwortlichen weniger verdächtig (und 

vielleicht auch weniger gleichgültig) als diejenige Kritik, die „eh immer nur aus 

derselben Ecke“ notorischer „Gutmenschen“ und geißelnder „Betroffenheits-

apostel“ kommt.  

 

Sicherlich sind die Möglichkeiten, mit umfassenderen und authentischeren In-

formationsangeboten zu Ereignissen und Vorgängen in Afrika beziehungsweise 

afrikanischen Ländern ein Massenpublikum im Norden anzusprechen, es zum 

Verstehen des Fremden anzuregen, ihm ein Problembewusstsein zu vermitteln 

oder es gar zu solidarischem Handeln zu mobilisieren, beschränkt, aber nicht 

aussichtslos. Letztlich gilt es sowohl für Kommunikatoren als auch für Rezi-

pienten, sich immer wieder mit Courage und Ideen für solche Informationsan-

gebote in hiesigen Massenmedien zu engagieren und gegen Routinen und Wi-

derstände durchzusetzen.4 Die Maxime hin zu einer differenzierteren und reali-

tätsgerechteren Afrika-Berichterstattung lautet: Bei der Darstellung afrikanischer 

Länder und ihrer Bewohner zumindest den gleichen journalistischen Geboten 

und Ansprüchen zu folgen wie bei der Berichterstattung über Menschen, Ereig-

nisse und Zusammenhänge bei uns. 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Beispiele für ebenso interessante wie informative Darstellungen gab und gibt es durchaus. So 

etwa die in der Reihe „Im Namen des Fortschritts“ ausgestrahlte TV-Dokumentation „Verarm-

ungshilfe“ von Gordian Troeller und Claude Deffarge. In dieser 45-minütigen Radio-Bremen-

Produktion von 1975 wurde umfassend und anschaulich über die komplexen Hintergründe und 

Zusammenhänge der ebenso umweltzerstörerischen wie ruinösen Rohstofferschließung und -

ausfuhr (Erdöl, Manganerz, Uranium, Holz) in Gabun berichtet, von der ausschließlich die 

Staatseliten, ausländische Konzessionäre und multinationale Konzerne profitieren. Wenngleich 

Produktion und Erstausstrahlung dieses Beitrages über ein Vierteljahrhundert zurückliegen, so 

hat sich doch an den darin geschilderten Umständen bis heute nichts geändert. Derartige 

Beiträge zeigen, dass eine alternative Afrika-Berichterstattung möglich ist. Die Dokumentation 

von Troeller/Deffarge wurde zuletzt am 20.8.2001 (21.8.2001) um 23.15 Uhr (12.15 Uhr) im 

Spartensender Phoenix wiederholt.  



  

 

 

 

 

 

 


