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Demokratie in der Krise? Das Beispiel

Afrika

Echo der Zeit, SRF�, ��.��.����

In diesem Gespräch mit SRF-Afrikakorrespondentin Anna

Lemmenmeier geht es um die Demokratie und deren Entwicklung in

Afrika. In den letzten Monaten gab es viele positive Hinweise. Doch

wie steht es wirklich um die Demokratie auf dem afrikanischen

Kontinent? Welchen Einfluss hat bis heute die koloniale

Vergangenheit der afrikanischen Staaten?

Publizie� am ��.��.����

inFORM, News für die Schule, KIG

Version: ��.��.���� ��:��
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Lehrer*innenkommentar

Niveau E�weite�

Zeitaufwand ��min. und mehr (der Radiobeitrag daue� �:�� min.)

Informationen zum Vorgehen

Die Schüler*innen hören das Audio ideale�weise zwei bis drei Mal. Beim ersten Durchgang sollen

sie nur Notizen machen und noch keine Fragen beantwo�en. Danach können die Arbeitsblätter

ausgeteilt werden und die Schüler*innen sollen anhand ihrer Notizen die Fragen so weit wie

möglich beantwo�en. Beim zweiten Durchgang können sich die Schüler*innen dann auf die

Fragen konzentrieren, die sie noch nicht beantwo�en konnten. 

Zusatzinformationen

Einige staatskundlichen Vorkenntnisse und etwas Vorkenntnis zum Imperialismus sind für dieses

Audio von Vo�eil. Das Zeigen einer Ka�e von Afrika (speziell der im Beitrag e�wähnten Länder

Sudan, Simbabwe, Angola, Gambia und Äthiopien) vor Beginn kann den Jugendlichen helfen, sich

zu orientieren. Schwierige Wö�er aus dem Radiobeitrag sind im Glossar erklä�. 

Die Zusatzinformationen zum Audio können von der Lehrperson zu Beginn zusammenfassend

vorgetragen oder als Text den Schüler*innen ausgeteilt werden. 

Das Material eignet sich für die Fächer Deutsch, Geschichte und Politische Bildung.
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Autor*in

URL https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/demokratie-in-

der-krise-das-beispiel-afrika?id=��caefc�-����-����-b���-

������a�f��d

Quellenangabe Echo der Zeit, SRF�, ��.��.����

Zusatzinformationen � zum Audio:

Der Kontinent Afrika besteht aus �� Ländern und hat �.� Milliarden

Einwohner*innen. Vor allem Ende des ��. und im ��. Jahrhunde� wurde der

Kontinent von europäischen Staaten (Frankreich, Grossbritannien, Deutschland,

Po�ugal, � Spanien, Italien und Belgien) kolonisie�. Diese Zeit nennt man

Imperialismus (lat. von «imperare», bedeutet «herrschen»). In der Hochphase

dieser Zeit kam es zu einem regelrechten Machtkampf und Wettlauf um die

afrikanischen Länder. Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten kam es zur Besetzung

fast des gesamten afrikanischen Kontinents. Die meisten Gebiete innerhalb Afrikas

wurden �� ���� auf der «Kongokonferenz» in Berlin zwischen den europäischen

Mächten aufgeteilt. Die Landka�e Afrikas wurde grundlegend umgestaltet und

willkürliche Grenzen teilten den Kontinent in britische, französische und deutsche

Territorien ein. Die bestehenden Grenzen wurden dabei völlig ignorie�. Gegen

Ende des Zweiten Weltkrieges (����) begannen sich langsam

Unabhängigkeitsbewegungen �� in den meisten afrikanischen Ländern zu bilden.

Innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte wurden �� Kolonien unabhängig. Für

Afrika gilt ���� als das Jahr der sogenannten «Dekolonisation», als die meisten

Länder ihre Unabhängigkeit zurückerlangten.

https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/demokratie-in-der-krise-das-beispiel-afrika?id=86caefc4-1639-4767-b291-852982a4f93d
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Glossar

Quelle: Demokratie in der Krise? Das Beispiel Afrika

Amtszeitbeschränkung,

die:

Wenn eine Regierung oder Abgeordnete in einem Parlament nicht

immer wieder gewählt werden können. Häufig ist eine Beschränkung

auf z.B. zwei Amtsperioden (wie Präsident der USA) festgelegt.

Autokrat, der: Ein Alleinherrscher, der die unumschränkte Staatsgewalt für sich

beansprucht.

Checks and Balances: Deutsch: Überprüfung und Ausgleich. Bezeichnet ein System, das die

Aufrechterhaltung der Gewaltenteilung in einem Staat ermöglichen

und langfristig sicherstellen muss. Um politisch wirksam handeln zu

können, sind die drei Gewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) in

der Praxis der Demokratie nach dem Prinzip der Gewaltenteilung zu

einem System von «checks and balances» verschränkt. Darin hat eine

Gewalt umfassende Mitwirkungs- und Kontrollrechte der jeweils

anderen Gewalt.

Konsens, der: Übereinstimmung der Meinungen, Zustimmung, Einwilligung

Die Erklärungen stammen von wikipedia.de, lernhelfer.de, duden.de, helles-koepfchen.de und inFORM.
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Au�träge

Du hörst das Audio �-� Mal (er daue� knapp � Minuten). Überfliege zuerst die untenstehenden

Fragen zum Audio. Verstehst du sie?

Höre dir dann den Radiobeitrag ein erstes Mal an. Beantwo�e noch keine Fragen, sondern

mache dir Notizen. Beantwo�e nach dem Hören anhand deiner Notizen die Fragen so weit wie

möglich. Es ist klar, dass du jetzt noch nicht alles beantwo�en kannst.

Überlege nun, bei welchen Fragen dir noch Informationen fehlen und versuche beim zweiten

Mal Zuhören, dich auf diese zu fokussieren.

�.

Was haben die Länder Sudan, Simbabwe, Angola, Gambia und Äthiopien gemeinsam, was ihre

Regierungen (ihr Regime) betri�t?

�.

Was zeichnet den Sudan unter diesen Ländern besonders aus?

�.

Weshalb wird Äthiopien speziell e�wähnt?a)

Mit welcher Herausforderung ist Äthiopien im Demokratisierungsprozess konfrontie�?b)
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�.

Gewaltentrennung und Amtszeitbeschränkung sind zwei wichtige Elemente einer Demokratie.

Kannst du die beiden Begri�e erklären? Wenn nicht, findest du Informationen dazu im Glossar.

�.

Auch Wahlen sind ein Indikator für Demokratie. Wo liegt diesbezüglich in Afrika das Problem? Wie

unterscheiden sich Wahlen in Afrika häufig von Wahlen in europäischen Ländern?

�.

Wie ist man gegenüber der Amtszeitbeschränkung in Afrika eingestellt?

�.

Wie steht die afrikanische Bevölkerung zur Regierungsform Demokratie?
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�.

In welchen Formen gab es Demokratie schon lange in Afrika?

�.

Was wir�t der Radiojournalist den Kolonialherren des ��. und ��. Jahrhunde�s in Bezug auf die

Regierungsformen in vielen afrikanischen Ländern vor?

��.

Welches Land wird in diesem Zusammenhang als Beispiel e�wähnt? Warum?
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Lösungen

�.

Es sind alles Länder, in denen seit �� Jahren oder länger immer dieselbe Regierung (Diktatur)

herrschte. Diese fanden in den letzten zwei Jahren ein Ende und grosse Reformen wurden

angestossen.

�.

Im Sudan hat das Volk auf der Strasse den Diktator zu Fall gebracht. Es hat die Demokratie

diskutie� und eingeforde�. Auf den Protestplätzen wurde Demokratie diskutie� und gelebt.

�.

Die Regierungspa�ei in Äthiopien hat nicht gewechselt (immer noch dieselbe Pa�eienkoalition

wie vor �� Jahren), aber sie möchte das Land nun demokratisieren. Die Reformen kommen also

«von innen».

a)

In Äthiopien leben viele verschiedene Völker, die bis jetzt unterdrückt wurden und die jetzt

mitreden wollen. Das birgt viel Konfliktpotenzial.

b)

�.

Siehe Glossar

�.

Die Wahlresultate werden o�t ge�älscht, Wählende werden eingeschüchte� und bedroht. Dies

füh� dazu, dass Präsidenten o�t mit unglaublichen Resultaten gewählt werden (z.B. mit ��% aller

Stimmen). Wahlen sind deshalb kein sicherer Indikator für Demokratie in Afrika.

�.

Eine Amtszeitbeschränkung wurde nur in wenigen Ländern durchgesetzt. Wenn ein Präsident die

Amtszeit e�weitern wollte, protestie�e das Volk häufig dagegen (im Kongo hat Kabila immer

wieder versucht, die Wahlen zu verschieben). Die Korrespondentin bezeichnet die

Amtszeitbeschränkung als «Reizthema» in Afrika.

�.

Zwei Drittel der Afrikaner*innen finden, die Demokratie sei die beste Regierungsform. Jedoch

kann die Mehrheit nicht von dieser Regierungsform profitieren, man hat nicht das Gefühl man

könne mitreden. Die Ungleichheiten bleiben trotz «Demokratie» (z.B. bei Wahlen) gross. In der

Realität haben nach wie vor wenige Personen wirklich etwas zu sagen.

�.

In vielen afrikanischen Kulturen gibt es schon lange demokratische Prinzipien (z.B. gegenseitige

Kontrolle auf der Dorfebene).

�.

Die Kolonialherren haben nach der Unabhängigkeit der afrikanischen Länder autokratische

(diktatorische) Regierungen unterstützt, die die Interessen der europäischen Staaten verfolgten,

anstatt diejenigen der eigenen Länder.
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��.

Es wird der Kongo e�wähnt. Amerika hat den Diktator Mobutu an die Macht gebracht und

während �� Jahren unterstützt (heute sagen die Kongolesen allerdings, die aktuellen Probleme

seien auf die eigenen Politiker zurückzuführen).


