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Südafrikas Apartheid im Unterricht: Ein exemplarischer Rückblick 

 

Anfang 1990 veröffentlichten Konrad Ginther (Institut für Völkerrecht, Graz), Walter Schicho 

(Institut für Afrikanistik, Wien) und der Autor (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 

Wien) in den 'Beiträgen zur Fachdidaktik' - dem einschlägigen Supplement der 'Beiträge zur 

Historischen Sozialkunde' und wie diese mit dem Engagement Michael Mitterauers auf dem 

Gebiet der Lehreraus- und -weiterbildung in engem Zusammenhang stehend - einen Aufsatz 

über 'Unterrichtsmaterialien zum Südlichen Afrika'.1 Es handelte sich dabei um die Einfüh-

rung zu resp. Zusammenfassung einer vom Afrikanisten Walter Ehmeir im Auftrag des 

damaligen Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport erstellten Untersuchung aller 

für den Unterricht an österreichischen Schulen approbierten Lehrbücher und audiovisuellen 

Medien mit Bezug auf Südafrika, Namibia und die neun übrigen Staaten im Südlichen Afrika. 

Kurz darauf auch im Druck erschienen2, erfaßte diese Studie in akribischer Weise insgesamt 

665 approbierte und zum damaligen Zeitpunkt in Verwendung stehende Lehrbücher bzw. -

medien aus den Fächern Deutsch, Englisch, Geographie und Wirtschaftskunde, Geschichte 

und Sozialkunde, Musikerziehung, Politische Bildung, Religion, Soziologie/Sozialkunde und 

Zeitgeschichte; sie stellt bis heute nicht nur die umfassendste Evaluation der inhaltlichen 

Darstellung des Südlichen Afrika in den österreichischen Schulbüchern dar, sondern zählt 

darüber hinaus auch zu den ambitioniertesten Schulbuchanalysen zum Thema 'Afrika' 

insgesamt. 

 

Neben der - von praktisch allen Untersuchungen kritisierten - ausgesprochen marginalen 

quantitativen Bezugnahme auf Afrika gelangten bei der qualitativen Analyse der Schulbücher 

durch Ehmeir auch fragwürdige inhaltliche Aspekte ans Tageslicht. Diese waren teils auf 

strukturelle Schwächen der Schulbuchproduktion überhaupt zurückzuführen, teils auf das 



ideologische Vorverständnis der Autoren, teils aber auch auf gezielte politische Inter-

ventionen der diplomatischen und propagandistischen Agenturen des damals noch be-

stehenden rassistischen Regimes in Südafrika. In der erwähnten Zusammenfassung der 

Ergebnisse der Studie durch Ginther/Sauer/Schicho hieß es: 

 

• "In einem bestürzend hohen Ausmaß sind in den untersuchten Schulbüchern sachlich 

unrichtige Informationen enthalten. Historische Daten, Flächenangaben, kartographische 

Darstellungen, Definitionen, selbst statistische Angaben erweisen sich bei näherem 

Hinsehen als  einfach falsch und im Vergleich von Schulbüchern untereinander als 

extrem widersprüchlich. Wenn beispielsweise Angaben über die Zahl schwarzer 

Südafrikaner zwischen 5,1 und 22,76 Millionen schwanken (richtig wäre 26,3 Mio) oder 

als Datum für die Unabhängigkeit Namibias 1974, 1979 oder 1980 angegeben wird 

(richtig wäre: voraussichtlich 1990), so bleibt wohl nur der Schluß, daß die zuständigen 

Approbationskommissionen weder ihren inhaltlichen noch ihrer redaktionellen 

Obliegenheiten nachgekommen sind. 

• In nur wenigen Lehrbüchern und sonstigen approbierten Medien hat sich die Ablehnung 

der südafrikanischen Apartheidpolitik durch das offizielle Österreich auch tatsächlich 

niedergeschlagen. Ein Großteil der Unterrichtsmaterialien widerspricht vielmehr der offi-

ziellen Haltung Österreichs; in vielen Passagen sind tendenziöse Informationen und Dar-

stellungen enthalten, werden Schülern die stereotypen Klischees der südafrikanischen 

Regierungspropaganda als Lehrinhalt vorgesetzt. Die Perspektive der Darstellung ist in 

den meisten Fällen jene der weißen Kolonialherren oder der Befürworter der Apartheid: 

es treten - teilweise sogar rassenhygienische - Rechtfertigungen für die Apartheidpolitik 

auf, ihre inhumanen und menschenrechtswidrigen Elemente (etwa die Politik der 

Zwangsumsiedlungen und die politische Entrechtung von Südafrikanern schwarzer 

Hautfarbe) werden ausgeblendet, in zahlreichen Passagen (so durch die Erwähnung von 

vier angeblich unabhängigen Homelands) wird der international verurteilten 

Bantustanpolitik Akzeptanz verliehen; offen wird um Verständnis für den "Standpunkt der 

Weißen" und die sog. Reformpolitik des früheren Staatspräsidenten Botha geworben; 

weiters finden sich die altbekannten und vielfach widerlegten Stehsätze der 

südafrikanischen Propaganda  (etwa: südafrikanischen Schwarzen ginge es weit besser 

als Schwarzen im restlichen Afrika) in den approbierten Materialien ebenso wie 

unausgewogene Darstellungen zur Frage der internationalen Sanktionen: während die 

gesamte Völkergemeinschaft (und mit ihr Österreich) ein umfassendes Rüstungs-

embargo und selektive Wirtschaftssanktionen gegen den Apartheid-Staat verhängt hat, 

werden österreichische Schülerinnen und Schüler fast ausschließlich nur über die 

gegenteiligen Argumente Südafrikas informiert. eine Verurteilung der Apartheid, wie sie 



von der gesamten zivilisierten Welt vertreten wird, wird von den meisten Autoren/-innen 

zugunsten einer falsch verstandenen Neutralität vermieden.  

• In der Behandlung des Südlichen Afrika konkretisieren sich in besonderer Weise latent 

rassistische Vorurteile, wie sie auch hinsichtlich anderer Dritte Welt- oder Afrika-spezifi-

scher Themenstellungen festzustellen sind; insbesonders kommt diese Haltung in 

abwertenden oder gar diskriminierenden Begriffsbildungen, in klischeehaften Verall-

gemeinerungen ("typisch afrikanische Eigenschaften") und in einer geradezu frappie-

renden Unkenntnis bzw. Ausblendung der vorkolonialen Geschichte und Kultur Afrikas 

zum Ausdruck; werden Forschungsergebnisse anthropologischer oder afrikanistischer 

Art referiert, so sind diese meistens veraltet."3 

 

Die derart zusammengefaßte Evaluation der Darstellung der Region Südliches Afrika, seiner 

komplizierten Geschichte und seiner damals aktuellen politischen Krisenhaftigkeit in den 

heimischen Unterrichtsmaterialien stand in der Tradition jahrelang zurückreichender 

Bemühungen der österreichischen Anti-Apartheid-Bewegung um einen anti-rassistischen 

und menschenrechtlich orientierten (GuS-)Unterricht - im Kontext also eines der 

systematischsten bis heute unternommenen Versuche, das schulisch vermittelte Bild der 

'Dritten Welt' (zumindest an einem exemplarisch ausgewählten Brennpunkt) durch 

politisches Engagement zu verändern.4 Konkret hatte sich die Ehmeir-Studie zum Zeitpunkt 

ihres Erscheinens das kurzfristige Ziel gesetzt, die Entscheidungspraxis der 

Approbationskommissionen mit der österreichischen Ablehnung der Apartheidpolitik bzw. 

der österreichischen Zustimmung zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in 

Übereinstimmung zu bringen; bei Lehrerinnen und Lehrern sollten weiters Sensibilität und 

Kritikfähigkeit hinsichtlich der vielfach festgestellten Instrumentalisierungsversuche des 

Unterrichts durch die südafrikanische Botschaft verstärkt werden. Darüber hinaus wollte die 

Studie langfristig einen Anstoß geben, bei der Erarbeitung neuer Unterrichtsmaterialien 

sowie ihrer behördlichen Approbation rassistisch begründete Vorurteile und die vielfach 

kolonialistisch geprägte Optik bei der Behandlung Afrikas insgesamt zu beseitigen. 

 

Ohne hier auf die Frage einzugehen, ob bzw. inwieweit diese kurzfristigen Zielsetzungen 

verwirklicht werden und dadurch inhaltliche und sprachliche Veränderungen erzielt werden 

konnten, muß natürlich in Rechnung gestellt werden, daß auch die politischen Entwicklung 

der frühen neunziger Jahre eine Veränderung der häufig apartheidfreundlichen Optik in den 

GuS-Büchern geradezu forderte. Erzwungen durch die Massenaufstände der 80er Jahre und 

die internationalen Wirtschaftssanktionen setzte anfangs 1990 in der Tat der politische 

Transformationsprozeß Südafrikas ein; nach einer Phase schwieriger Verhandlungen kam 

es schließlich mit der Einrichtung des Transitional Executive Council im Dezember 1993, den 



ersten freien Parlamentswahlen im April 1994, der Amtsübernahme durch eine vom African 

National Congress geführte Regierung der Nationalen Einheit im Mai 1994 und schließlich 

der Unterzeichnung der endgültigen demokratischen Verfassung durch Staatspräsident 

Nelson Mandela im Dezember 1996 zur Abschaffung der Apartheid als politischem System. 

Auch seitens der südafrikanischen Botschaft wurde die frühere beanstandete 

Propagandatätigkeit im Einklang mit den neuen (außen-)politischen Rahmenbedingungen 

eingestellt, für Interessenten statt dessen das in Wien bestehende Dokumentations- und 

Kooperationszentrum Südliches Afrika/SADOCC - die Nachfolgeeinrichtung der 

seinerzeitigen Anti-Apartheid-Bewegung - als Informationsquelle empfohlen.5  

 

Dessenungeachtet besitzt nach Auffassung des Autors die heute historisch gewordene 

Kontroverse über die Darstellung der Apartheid in den Schulbüchern einen wichtigen prinzi-

piellen Stellenwert für die Erörterung des Themas 'Afrika im Unterricht' im allgemeinen. Nicht 

nur kamen dabei zahlreiche Grundprobleme politischer und im besonderen entwicklungs-

politischer Bildung zur Sprache - (post-)kolonialistische Geschichtsauffassungen; 

Darstellung aktueller (außen-)politischer Krisen im Schulunterricht; Fragen der sogenannten 

'Unterentwicklung'; Menschenrechtserziehung vor dem Hintergrund politischer und wirt-

schaftlicher Interessen etc. Vor allem jedoch wurden (und dies, sieht man vom Zeitge-

schichtsunterricht mit seiner teilweise verwandten Problematik des Antisemitismus ab, 

erstmals) Entstehen und Funktionalität von bzw. politisch-wirtschaftliche Interessen an 

Rassismus und rassischer Diskriminierung zum Thema gemacht. Unter diesem 

Gesichtspunkt liegt eine bleibende Aktualität des seinerzeitigen Engagements gegen 

Apartheidpropaganda im Unterricht in der Verbindung mit der dem Bildungswesen heute 

verstärkt gestellten Aufgabe der Sensibilisierung gegen andere Formen rassischer 

Diskriminierung, etwa von Ausländerfeindlichkeit. Und gerade im Kontext des vom EU-Rat 

für 1997 ausgerufenen 'Europäischen Jahres gegen Rassismus' behält der nach Veröffent-

lichung der referierten Untersuchung herabgelangte Erlaß des Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Sport vom 9. Oktober 1990 zum Thema 'Südliches Afrika im Unter-

richt'6 - über den unmittelbaren Anlaßfall hinaus - seine grundsätzliche Bedeutung. Die 

wesentlichen Passagen dieses Erlasses sollen daher am Schluß dieses exemplarischen 

Rückblicks noch in Erinnerung gerufen werden. 

 

"Südliches Afrika im Unterricht 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport weist darauf hin, daß die 

südafrikanische Apartheidpolitik den Menschenrechten und demokratischen Grundsätzen 

widerspricht. Die Apartheidpolitik wurde von der österreichischen Bundesregierung stets 



verurteilt. Dies wurde durch die Verhängung konkreter Sanktionen gegen Südafrika verstärkt 

zum Ausdruck gebracht. 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport fordert daher alle LehrerInnen auf, 

das Thema 'Südafrika' nach folgenden Richtlinien zu behandeln: 

• Auf die sachliche Richtigkeit der wiedergegebenen Tatsacheninformationen (Eigen-

namen, Zahlen, Daten und Fakten) ist zu achten. Das Ernstnehmen afrikanischen 

Lebensraums, seiner Kultur und Geschichte muß nicht zuletzt in der Vermeidung von 

Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten zum Ausdruck kommen.  

• Angaben über Fläche und Grenzziehung der Staaten des südlichen Afrikas haben den 

völkerrechtlichen Normen zu entsprechen oder sind, wenn international umstritten, 

eigens als umstritten zu kennzeichnen. Insbesondere im Falle Südafrikas ist jegliche 

textliche oder kartografische Kennzeichnung der sogenannten Homelands als 

"unabhängige Staaten" zu unterlassen. Wie alle anderen Staaten der Welt (außer 

Südafrika selbst) lehnt die Republik Österreich das 'Homeland-Konzept' sowie die damit 

verbundene Zwangsausbürgerung von Millionen Menschen strikt ab. 

• Die Verwendung früherer Kolonialbezeichnungen ist zu unterlassen. Hingegen sind für 

unabhängig gewordene Kolonien die heutigen offiziellen Staatsnamen zu gebrauchen: 

z.B. Zimbabwe statt 'Rhodesien' bzw. Namibia statt 'Südwestafrika'. 

• Jede Diskriminierung oder Abwertung von Menschengruppen aufgrund des Geschlechts, 

der Rassenzugehörigkeit, der Religion oder irgend welcher anderer Kriterien ist striktest 

zu vermeiden (z.B. abwertende sprachliche Bezeichnungen für Menschen anderer 

Hautfarbe durch Wörter wie 'Neger', 'Kaffer' oder 'Hottentotten')  

• Die Behandlung der Apartheidpolitik hat unter klarer Bezugnahme auf die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte und dem darin enthaltenen Grundsatz der Gleichheit aller 

Menschen zu erfolgen.  

• Die Darstellung der Geschichte des südlichen Afrika hat sich nicht an der offiziellen 

Selbstdarstellung der südafrikanischen Regierung, sondern an den neuesten 

Erkenntnissen der damit befaßten Wissenschaften zu orientieren. 

• Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport hat in mehreren Erlässen darauf 

hingewiesen, daß pro-südafrikanische Propaganda den Menschenrechten und demokra-

tischen Wertvorstellungen widerspricht". Informationsmaterialien der südafrikanischen 

Regierung, wie sie insbesondere durch die südafrikanische Botschaft bzw. den 

Südafrikanischen Club an Schulen verteilt werden, widersprechen daher dem Stand-

punkt Österreichs in Fragen Südafrika und können keine Unterrichtsmaterialien dar-

stellen..." 

 

 



'Afrika' im GuS-Unterricht: Problemfelder einer Bestandsaufnahme 

 

Geschichts- und Sozialkunde-Unterricht - so jedenfalls im Rahmen jener wirtschafts- und so-

zialgeschichtlich ausgerichteten fachdidaktischen Konzeption, zu deren Erarbeitung Michael 

Mitterauer so Wesentliches beigetragen hat - kann nicht historizistisches 'l'art pour l'art', 

sondern muß Vorbereitung der Schüler und Schülerinnen auf die Bewältigung der gesell-

schaftlichen Probleme der Gegenwart durch Kenntnis ihres geschichtlichen Entstehungs-

zusammenhangs sein. Jede in diesem Sinn gegenwartsrelevante Ausrichtung des GuS-

Unterrichts muß Afrika daher in mindestens zweierlei Hinsicht berücksichtigen: Als den 

durch die Mechanismen der Weltwirtschaft meistgeschädigten Kontinent unserer Erde7 

einerseits und als einen ideologisch konstruierten Bezugsrahmen für die Rechtfertigung der 

rassischen Diskriminierung von Menschen dunkler ('schwarzer') Hautfarbe8 andererseits. 

Von daher müssen als afrikabezogene Desiderata die ökonomischen, sozialen und politi-

schen, ebenso aber auch die ideologischen Funktionsmechanismen von Kolonialismus und 

Neokolonialismus inhaltlich im GuS-Unterricht verankert sein und müssen neben der Ent-

machtung, Ausbeutung und Herabwürdigung der Kolonien auch die deformierenden Rück-

wirkungen dieser Strategien auf das Bewußtsein der Kolonisatoren gezeichnet werden.  

 

Mit dem erstgenannten Gesichtspunkt, also den äußeren und inneren Faktoren der sog. 

Unterentwicklung Afrikas, haben sich Schulbuchanalytiker schon ausführlich - vor allem in 

den siebziger und achtziger Jahren - beschäftigt, ohne daß freilich in allen Fällen von einer 

zufriedenstellenden Berücksichtigung dieser Problematik in den GuS-Lehrbüchern ge-

sprochen werden kann (nicht einmal der Begriff 'Dritte Welt' wird etymologisch und sachlich 

richtig erklärt9).10 Kaum eine Untersuchung ist jedoch bisher der Frage nachgegangen, ob 

und inwieweit die Darstellung der Geschichte Afrikas in den Schulbüchern geeignet ist, 

ideologische Rechtfertigungsklischees rassischer Diskriminierung zu entkräften, oder ob und 

inwieweit solche Klischees (wissentlich oder unwissentlich) womöglich in den Schulbüchern 

selbst tradiert werden.  

 

Auch im Folgenden kann dazu keine ausführliche Schulbuchanalyse vorgelegt, sollen jedoch 

einige grundsätzliche Bemerkungen aufgrund der Durchsicht eines Teils der Lehrbücher-

sammlung der Fachbibliothek für Geschichtswissenschaften der Universität Wien gemacht 

werden. Dieses wohl den 'Mainstream' der GuS-Lehrbücher repräsentierende Sample um-

faßte im einzelnen: 

 

(a) Bücher für die AHS-Oberstufe bzw. Handelsakademien: 



• Zeitbilder. Geschichte und Sozialkunde, Bde. 5-8. Ueberreuter u.a., 1984-1991 (im fol-

genden abgekürzt zitiert als Zb)11 

• Spuren der Zeit, Bde. 5-8. E. Dorner, 1989-1992 (im folgenden abgekürzt zitiert als 

SpZ)12 

• Epochen der Weltgeschichte, Bde. 1-3. Ed. Hölzel u.a., 1992-1993 (im folgenden abge-

kürzt zitiert als EWG)13 

• Wege durch die Zeiten, Bde. 1-4. Leopold Stocker, 1989-1992 (im folgenden abgekürzt 

zitiert als WZ)14 

 

(b) Bücher für die Hauptschule bzw. AHS-Unterstufe: 

• Zeiten-Völker-Kulturen, Bde. 1-3. Bundesverlag u.a., 1992-1994 (im folgenden abgekürzt 

zitiert als ZVK)15 

• Geschichte und Sozialkunde, Bde. 2.-4. Klasse. Bundesverlag u.a., 1990-1993 (im fol-

genden abgekürzt zitiert als GSK)16 

• Zeitbilder, Bde. 2-4. ÖBV Pädagogischer Verlag und Ueberreuter, 1982-1994 (im fol-

genden abgekürzt zitiert als Zb)17 

 

Gehen wir zunächst davon aus, daß sich Kolonialpropaganda und rassistische Ideologien 

immer wieder Unkenntnis und daraus resultierende Abwertung traditioneller afrikanischer 

(außereuropäischer) Lebensformen gegenüber dem sog. europäischen Gesellschaftsmodell 

zunutze mach(t)en. Dessenungeachtet werden Geschichte und Sozialkunde Afrikas in allen 

hier analysierten Lehrbuchserien nur in außerordentlich geringem Maß berücksichtigt. Dies 

liegt an einer simplen geschichtsdidaktischen Vorentscheidung, nämlich an dem in der 

Grundstruktur überall konventionellen Charakter der Gliederung des 'Lehrstoffs': Die unter-

suchten Bücher orientieren sich ausnahmslos (und wohl in stärkerem Ausmaß als vom Lehr-

plan gefordert) am sog. 'chronologischen Durchmarsch', also der vom Neuhumanismus 

(unter Einfluß der Ägyptomanie) des 19. Jahrhunderts kanonisierten Themenauswahl 

europäisch-'abendländischer' Geschichte als der 'Weltgeschichte': Ur- und Frühgeschichte - 

Ägypten - Griechenland - Rom - europäisches Mittelalter - europäische Neuzeit, ergänzt je-

weils durch österreichspezifische Kapitel. Als einzige wirkliche Neuerung erweist sich die in 

erster Linie durch den Lehrplan erzwungene stärkere Berücksichtigung der Zeitgeschichte 

nach 1945, verbunden mit mehr oder weniger ausführlichen und mehr oder weniger 

innovativen Abhandlungen zu Aktuellen Problemen der Gegenwart (besonders beachtens-

wert dabei die Einbeziehung von fachlich einschlägig ausgewiesenen Gastautor/inn/en in 

SpZ 8). Weiters sind als - wenngleich in das erwähnte Gliederungsgerüst eingebunden - an 

modifizierenden Gestaltungselementen (mit teilweise stark sozialhistorischer Ausrichtung) 

noch erkennbar: die tendentielle Einordnung der altägyptischen Geschichte in eine Ge-



schichte der 'orientalischen Hochkulturen' insgesamt (vor allem in EWG 1 und WZ 118); die 

Berücksichtigung anderer 'Hochkulturen' wie jener Chinas (Zb 5 und WZ 1); Längsschnitte 

zu Themen wie 'Sklaverei', 'Weltreligionen' (beides in Zb 5), 'Frau und Familie' (GSK 2), 

'Bürger/Untertan' (GSK 3), 'Flüchtlinge' (GSK 4) oder sogar 'Kolonialgeschichte' (WZ 4) 

sowie in der Neuzeit eine stärkere Berücksichtigung der Geschichte der Vereinigten Staaten 

(SpZ 6, WZ 2 und vor allem EWG 2). 

 

Ohne nun auf die Frage einzugehen, inwieweit Schulbücher für die tatsächliche Unterrichts-

gestaltung von Bedeutung sind (oder sein sollten)19, so ergeben sich schon von der Gliede-

rung her nur einige wenige, althergebrachte Topoi für die Einbeziehung Afrikas in den GuS-

Unterricht. In der Tat gibt es nur vier Themen, die in allen untersuchten Lehrbüchern berück-

sichtigt werden: 

 

• Pharaonisches Ägypten 

• Früher europäischer Kolonialismus 

• Das Zeitalter des Imperialismus 

• Dekolonisation/aktuelle Gegenwartsfragen  

 

Darüber hinaus findet Nordafrika immer dann noch Erwähnung, wenn es von Entwicklun-

gen/Ereignissen in der Kernzone Europa berührt wird, etwa: Alexander der Große/Hellenis-

mus, römisches Weltreich, Verbreitung des Islam/Kreuzzüge, 2. Weltkrieg; der Hinweis er-

folgt dabei jedoch meistens nur in Form von Landkarten des Mittelmeerraums. In jedem Fall 

wird ein vom Rest des Kontinents abgekoppeltes Nordafrika als Zielgebiet von anderswo 

entstandenen politischen, militärischen oder kulturellen Entwicklungen bzw. Ereignissen dar-

gestellt; afrikanische Einflüsse auf Europa oder andere Kontinente hingegen werden - mit 

Ausnahme der Vorbildwirkung der äyptischen Hieroglyphen auf die phönizische bzw. griech-

ische Schrift - nie thematisiert.20 Trotz potentieller Ansatzpunkte21 wird Afrika ferner das 

ganze Mittelalter hindurch aus der Darstellung ausgespart. Und nicht einmal bei der 

Behandlung der Prähistorie ('Entstehung der Menschheit') wird durchgängig darauf 

verwiesen, daß die Entwicklung des homo habilis vor mehr als 2,3 Mio Jahren nach 

gesichertem anthropologischem Wissensstand auf dem afrikanischen Kontinent 

(wahrscheinlich in der Region um den Äquator) erfolgte (so überhaupt nicht in Zb 2 und WZ 

1; Angaben in anderen Büchern sind teilweise falsch22 oder verkürzt23 oder - was freilich 

infolge des raschen Forschungsfortschritts auch kaum vermeidbar ist - unaktuell24). Der 

Eindruck ist nicht von der Hand zu weisen, daß eine latent vorhandene koloniale Prägung 

der historischen Wahrnehmung es nicht zuläßt zuzugeben, daß die gesamte Menschheit 

letztendlich von Afrikaner/inne/n abstammt. 



 

Sieht man also von der quantitativ prominenten, inhaltlich aber auch nicht unproblemati-

schen Berücksichtigung Altägyptens ab, so wird schon allein durch die redaktionelle Ent-

scheidung über die Gliederung der Bücher die Ausblendung wesentlicher Teile der 

afrikanischen Geschichte festgelegt. Dies vorwiegend aus zwei Gründen: erstens infolge der 

Fokussierung der Darstellung auf ausgewählte Kapitel bzw. ein bestimmtes chronologisches 

Schema der europäischen Geschichte (also durch den westeuropazentrierten25 Charakter 

der Präsentation), und zweitens durch ihre prioritäre Orientierung auf 'Hochkulturen', d.h. auf 

entwickeltere Klassengesellschaften mit überregionalen staatlich-institutionellen Strukturen 

und verschriftlicher Kommunikation innerhalb ihrer sozialen Oberschicht (also durch einen 

evolutionistisch ausgerichteten Charakter der Präsentation). In einer solchen Konzeption von 

Geschichtsdarstellung kann somit die vorkoloniale Geschichte Afrikas - mit Ausnahme der 

altägyptischen Hochkultur - kaum einen Niederschlag finden. Aus demselben Grund werden 

auch aus anderen außereuropäischen Regionen autochthone historische Entwicklungen 

nicht berichtet, solange sie nicht mit Ereignissen der (west-)europäischen Geschichte in di-

rektem Zusammenhang stehen bzw. die sie tragenden Gesellschaften nicht in einer 'hoch-

kulturellen' Weise organisiert sind. 

 

In den untersuchten GuS-Lehrbüchern führt dies zunächst, wie bereits erwähnt, zu einer 

weitgehenden Ausblendung der vorkolonialen afrikanischen Geschichte. So wird über die in 

vielen Teilen des vorkolonialen Afrika bestandenen (früh-)feudal organisierten und mit zen-

tralisierten staatlichen Strukturen ausgestatteten Gesellschaften, die von den ersten euro-

päischen Kolonialisten mit Erstaunen zur Kenntnis genommen wurden, kaum etwas berich-

tet; es finden sich bestenfalls zwei einschlägige Illustrationen (Darstellung von Bewohnern 

Guineas im 16. Jh. [Zb 6, S.90] bzw. eines Bronzekunstwerks aus Benin [WZ 2, S.64 - ohne 

weiterführenden Hinweis auf das Museum für Völkerkunde in Wien]) und ein einziger Quel-

lentext (über Guinea [GSK 4, S.102]). Der berühmte arabische Lotse, der den ersten portu-

giesischen Schiffen den Weg vom kenyanischen Malindi nach Indien eröffnete, wird zwar in 

mehreren Büchern erwähnt (GSK 2; Zb 3; Zb 6), doch nehmen die Autor/inn/en dies nicht 

zum Anlaß, die ostafrikanische Swahili-Kultur und ihre kulturelle bzw. wirtschaftliche  Bedeu-

tung (etwa für die Einbeziehung des inneren Afrika in den asiatischen Fernhandel und somit 

in eine der 'Weltwirtschaften' der damaligen Welt26)zu schildern. Auch andere, leicht zugäng-

lich dokumentierte Beispiele für 'afrikanische Hochkulturen' wie Kanem Bornu27 oder Great 

Zimbabwe28 werden nicht erwähnt.  

 

Im Verein mit den kulturtheoretischen Vorgaben der Bücher ergibt sich aus dieser impliziten 

Darstellung Afrikas als eines unbekannten, eben 'dunklen' Kontinents nicht selten auch eine 



Abwertung der vorkolonialen afrikanischen Geschichte. Wenn etwa in einem Buch im 

Kontext des Entstehens der altorientalischen 'Hochkulturen' mehrfach dezidiert der Begriff 

der "höheren Zivilisationen" verwendet wird (SpZ 5, S.15, 22 u.ö.), so wird hier unausgewie-

senermaßen eine Wertung vorgenommen und Geschichte als ein Voranschreiten von "nie-

drigeren" zu "höheren" Zivilisationen suggeriert. Für diese "niedrigeren" Zivilisationen werden 

Geschichtslosigkeit und daher Fortdauer bis in die Gegenwart vorausgesetzt. Mehr als 

einmal wird vom Weiterbestehen einer "steinzeitliche(n) Lebensweise" im Inneren Afrikas 

gesprochen (SpZ 5, S.53; EWG 1, S.61, jeweils mit Landkarte), und mit besonderer Vorliebe 

wird der Eindruck erweckt, Afrika sei bis heute noch von Menschen vorzeitlicher Kultur (all-

tagssprachlich also von 'Primitiven') bewohnt. So wird etwa unter dem Titel "Bei den Stein-

zeitmenschen der Gegenwart" ein Besuch "Im Inneren der Kalahari, einer Steppenwüste in 

Südwestafrika... einige hundert Kilometer vom modernen Windhuk entfernt" beim "Volk der 

Buschmänner" geschildert29 (ohne daß sonst irgend etwas über Namibia berichtet wird), und 

in einer zugeordneten Graphik erscheint Afrika überhaupt als größtenteils von Pygmäen und 

'Buschmännern' besiedelt (ZVK 1, S.31). Ein Fehlgriff wie dieser ist zwar besonders kraß, 

aber in der Sache keineswegs vereinzelt. "Die Grundlage des menschlichen 

Zusammenlebens [in der Urgeschichte] waren also einige Gemeinschaften: Familie, Sippe, 

Stamm und Horde. Die Naturvölker in Afrika, Australien usw. leben noch heute in solchen 

Gemeinschaften" heißt es an anderer Stelle (Zb 2, S.10), oder: "Achtung: Auch heute gibt es 

noch Völker, die in der Urgeschichte leben, weil sie noch keine Schrift kennen!"30 (Zb 2, S.8). 

Ebenso sind "Unterentwickelte Länder... durch eine allgemeine Armut gekennzeichnet", 

unabhängig davon, "ob ihre Bewohner noch auf der Stufe der Steinzeit leben oder die 

Nachfahren der ältesten Kulturen der Erde sind." (Zb 8, S.162).  

 

Es steht im nun Einklang mit diesem Konstrukt einer bis heute andauernden 'geschichts-

losen Gesellschaft', daß dieser (nicht nur in Afrika) mangelnde politische Verfaßtheit und 

eine mit den Nationalstaaten der Industrieländer nicht vergleichbare soziale Struktur unter-

stellt wird. 'Naturvölker' werden demnach (zum Unterschied von 'Kulturvölkern') nicht nach 

soziologischen, sondern nach ethnologischen Kriterien analysiert; es wird nicht von sozialen 

Klassen oder Schichten gesprochen, sondern von 'Stämmen', die von 'Häuptlingen' ange-

führt werden (ZVK 2, S.127; Zb 5, S.113 u.v.a.). Da Probleme der vorkolonialen afrika-

nischen Staats- und Nationswerdung (s.o.) nicht behandelt werden und auch Entwicklungs-

tendenzen der modernen politischen Systeme weitgehend unberührt bleiben31, müssen aktu-

elle politische Konflikte geradezu auf 'ethnische' zurückgeführt werden (so vor allem in WZ 

4, S.43). Demgegenüber ist somit der bereits in der Ehmeir-Studie erläuterte Sachverhalt 

neuerlich zu unterstreichen, daß die Konstruktion 'ethnisch' oder 'kulturell' abgegrenzter 

Einheiten á la 'Stämme' erst in der Kolonialzeit und ohne Berücksichtigung älterer 



gesellschaftlicher Identitäten und/oder politischer Einheiten erfolgte.32 Dies bestreitet nicht, 

daß sich tribalistische Denk- (und Politik-)muster heute in der Tat in vielen Teilen Afrikas 

massenpsychologischer Relevanz erfreuen. Für erklärende Zwecke jedoch, in Wissenschaft 

wie im Unterricht, sollte die Stammesterminologie wegen Untauglichkeit keine Verwendung 

mehr finden. 

 

Die Beharrlichkeit, mit der in den untersuchten GuS-Büchern bei der Behandlung der Ge-

schichte Afrikas immer noch von 'Naturvölkern' oder 'Stämmen' die Rede ist oder sogar 

rassisch diskriminierende Begriffe wie 'Buschmänner' (ZVK 1, S.31) oder 'Neger' (GSK 2, 

S.154; GSK 3, S.10; WZ 2, S.66; Zb 5, S.113; ZVK 2, S.126 u.ö.; etc.) Verwendung finden, 

zeigt zugleich die hartnäckige Weiterexistenz des kolonialen Unvermögens (oder Unwillens) 

an, afrikanische Gesellschaften - ja menschliche Gesellschaft überhaupt - wissenschaftlich 

zu begreifen. Solange man die funktionale Gleichwertigkeit von Gesellschaften unter-

schiedlicher 'Kulturstufen' in Frage stellt, solange wird es auch nicht möglich sein, ihnen ge-

meinsame Strukturprinzipien (wie sie etwa eine am anthropologisch wiederentdeckten Be-

griff der Produktionsweise33 orientierte allgemeine Theorie menschlicher Gesellschaftsent-

wicklung herausarbeiten könnte) systematisch zu vergleichen. Statt dessen werden Zusam-

menhänge biologisiert und dadurch einem gesellschaftswissenschaftlichen Zugriff zu entzie-

hen versucht. Besonders deutlich kommt dies in einigen GuS-Büchern zum Ausdruck, wel-

che sich ausführlich auf die im 18. Jahrhundert im Rahmen des Linné'schen Klassifikations-

systems entwickelte Theorie klar unterscheidbarer menschlicher "Rassen" beziehen.  So 

wird in GSK 2 (S.10) anhand eines Schemas die Aufspaltung eines sog. 'Jetztmenschen' in 

vier Grundtypen der "Europiden", "Negriden (Afrikanische Völker südlich der Sahara)", 

"Mongoliden" und "Australiden" (hier wieder die 'Buschmänner') dargestellt. In Zb 5 (S.6) 

wird - nach Erklärung und sogar Abbildung der "vier Hauptrassen der Menschheit" - relativ 

ausführlich auf eine physiologische Funktionalität verschiedener körperlicher Merkmale 

eingegangen ("So wirkt z.B. das dichte Kraushaar der Negriden wie ein Luftpolster und 

schützt so gegen die starke Wärmeeinstrahlung der Sonne in Afrika" etc.), und auch SpZ 5 

(S.11) spricht von verschiedenen "Rassentypen" der Menschheit, die sich unter Bedin-

gungen der Isolation aus unterschiedlichen Umweltverhältnissen entwickelt hätten.  

 

Auch wenn in keinem der untersuchten Bücher selbst eine direkte biologistische Determinie-

rung der unterschiedlichen Rassengruppen in Bezug auf Charaktereigenschaften, Zivilisa-

tionsstandard etc. vorgenommen wird, sind derartige Darstellungen - noch dazu im 'Massen-

medium Schulbuch' - aus mehrfachen Gründen problematisch. Zum einen wäre es naiv 

anzunehmen, Schülerinnen und Schüler (oder Eltern oder Museumsbesucher34) könnten - 

vor allem angesichts des Fehlens sonstiger korrigierender Texte zum Thema - nicht selbsttä-



tig einen Zusammenhang zwischen den behaupteten vier rassischen Gruppen und den weni-

ge Seiten darauf dargestellten unterschiedlich 'hohen' Kulturstufen konstruieren; daß 'Hoch-

kulturen' (in 'europider' Definition, also mit Schrift und alledem) eben nicht von 'Negriden' 

und 'Australiden', sondern nur von 'Europiden' und (teilweise allerdings nur) 'Mongoliden' 

hervorgebracht wurden, ist von den kolonialpolitischen Propagandisten der Mitte des vorigen 

Jahrhunderts bis zu Kommentatoren kleinformatiger Tageszeitungen der Gegenwart ein oft 

rezipiertes Standardargument europäischen Suprematiedenkens, europäischen Rassismus 

gewesen. Hinzu kommt zum anderen, daß Linnés Klassifikationssystem - das bereits zur 

Entstehungszeit zahlreiche pseudowissenschaftliche Schönheitsfehler aufwies35 - von der 

biologischen Forschung inzwischen in dem Sinn überholt ist, daß bei allen Variationen im 

Phänotypus von Menschen klare 'rassische' Abgrenzungsmerkmale im Genotypus nicht 

festzustellen sind: "Die Revolution in unserem Denken über Populationsgenetik und 

molekulare Genetik hat zu einer Explosion des Wissens über Lebewesen geführt. Zu den 

Vorstellungen, die sich tiefgreifend gewandelt haben, gehören die Konzepte zur Variation 

des Menschen. Das Konzept der 'Rasse', das aus der Vergangenheit in das 20. Jahrhundert 

übernommen wurde, ist völlig obsolet geworden... Die neuen wissenschaftlichen Befunde 

stützen nicht die frühere Auffassung, daß menschliche Populationen in getrennte 'Rassen', 

wie 'Afrikaner', 'Eurasier', oder irgendeine größere Anzahl von Untergruppen klassifiziert 

werden könnten... Mit diesem Dokument wird nachdrücklich erklärt, daß es keinen 

wissenschaftlich zuverlässigen Weg gibt, die menschliche Vielfalt mit den starren Begriffen 

'rassischer' Kategorien oder dem traditionellen 'Rassen'-Konzept zu charakterisieren. Es gibt 

keinen wissenschaftlichen Grund, den Begriff 'Rasse' weiterhin zu verwenden."36 

 

Daß der Begriff in einigen Lehrbüchern dennoch unproblematisiert weiterhin verwendet wird, 

ist nicht unbedingt Ausdruck einer rassistischen Gesinnung. Hierin treten vielmehr zu Tage 

einerseits die Kontinuität eines wissenschaftlich unreflektierten, veralteten Instrumentariums 

zur Analyse von Gesellschaften, die nicht der von der europäischen Geschichtswissenschaft 

der Kolonialzeit definierten 'hochkulturellen' Norm entsprechen, und andererseits das 

Unvermögen europäischer 'Hochkultur', ihre Arroganz, ihr Überlegenheitsgefühl gegenüber 

Gesellschaften auf 'niedrigerer Kulturstufe' politisch zu reflektieren. Es wird kein 

systematischer Diskurs über die politischen und ökonomischen Ursachen der Entstehung 

von Rassismus bzw. über seine ideologische Funktion zur Legitimation von Herrschaft (auf 

nationaler und internationaler Ebene) ermöglicht.  

 

Moralisch distanzieren sich Schulbücher demnach zwar - und sei es durch die indirekte Re-

de - vom gern gebrachten Statement eines Cecil Rhodes über die Vorzüge der britischen 

'Rasse' 37, eine ideologiekritische Aufarbeitung wird jedoch weitgehend vermieden: "Es gebe 



(sic!) schöpferische Völker und Rassen - so wurde behauptet -, denen die Aufgabe zuteil 

wäre, andere Völker und Rassen zu beherrschen. Europa habe die farbigen Völker zu 

zivilisieren." (WZ 3, S.47).38 Ebenso 'wertfrei' wird in einigen Büchern zu aktuellen Diskrimi-

nierungsproblemen Stellung genommen: "Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, 

Religion etc. abzuwerten, ist nicht nur in anderen Ländern, sondern auch bei uns noch 

immer vorfindbar. Welche Argumente werden dazu vorgebracht? Wie ist deine Meinung 

dazu?" (Zb 5, S.114). Und teilweise dienen indirekte Rede, Quellentexte und Illustration 

sogar dazu, xenophobisches Gedankengut ausführlich zu referieren: "Von der Gefahr einer 

Überfremdung [der Industriestaaten] war die Rede... Nun behaupteten manche, die 

Gastarbeiter würden den Einheimischen die Arbeitsplätze wegnehmen; auch die Ablehnung 

der Fremden an sich nahm zu... Wie können politische Flüchtlinge von Wirtschafts-

flüchtlingen, die oft aus Selbstschutz behaupten, aus politischen Gründen ihre Heimat 

verlassen zu haben, unterschieden werden? Wieviele Flüchtlinge können in das 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben integriert werden?" (WZ 4, S.129). Sicherlich 

tragen Formulierungen wie diese nicht nur nichts zu einer Überwindung ausländerfeindlicher 

Haltungen bei - noch dazu, wenn sie mit einschlägigen Quellentexten unterlegt werden -, 

sondern sind unter Umständen sogar geeignet, diese durch ihre nicht-hinterfragte 

Wiedergabe zu bestätigen.  

 

Natürlich nimmt ein anderer Teil der untersuchten Lehrbuchserien mehr oder weniger explizit 

gegen rassistische oder ausländerfeindliche Auffassungen Stellung. So werden etwa Ver-

stöße gegen die UNO-Menschenrechtscharta und andere "Abkommen, die... jegliche Form 

der Diskriminierung verbieten", bedauert (EWG 3, S.181); an anderer Stelle wird (anhand 

von Quellentexten) engagiert zu einer Diskussion über das Verhältnis von kirchlicher und 

wissenschaftlicher Evolutionsauffassung aufgefordert ("Sind die Menschen nicht von Natur 

aus logischerweise ungleich? Sind dadurch Vorurteile gegenüber Fremden nicht 'natürlich'? 

Ist es überhaupt sinnvoll, Chancengleichheit zu fördern?" [EWG 1, S.8]) oder mündet eine 

Darstellung von Flüchtlingsbewegungen im 20. Jahrhundert in eine fundierte und ausgewo-

gene Kritik der immer restriktiver werdenden Einwanderungs- und Asylgesetzgebung Öster-

reichs und anderer europäischer Länder (SpZ 8, S.70-77). So begrüßenswert Passagen wie 

diese jedoch sind, so sehr stehen sie als im Kern moralische Werturteile weitgehend 

unverbunden neben dem 'eigentlichen' Lehrstoff. Solange über Hunderte von Seiten hinweg 

nichts an überwundener Diskriminierung, an gelungenen Modellen der Integration, an nicht-

rassistischer Gesellschaft berichtet wird, solange werden auch - berechtigte - moralische 

Appelle zum Schluß des 'chronologischen Durchgangs' wenig wirksam, 'hilflos' bleiben. 

 



Als Aufgabe bleibt somit festzuhalten, in den GuS-Lehrbüchern einen Diskurs über Rassis-

mus und rassische Diskriminierung möglich zu machen, d.h. die koloniale (hochkulturelle) 

Optik, die dem Mainstream der GuS-Lehrbücher latent zugrunde liegt, zugunsten einer 

Perspektive afrikanisch/außereuropäisch-europäischer Interdependenz zu verändern. Ansät-

ze zu einer in diesem Sinn 'integrativen', nicht-rassistischen Lesart von Geschichte und 

Sozialkunde sind zur Genüge vorhanden: den entscheidenden prähistorischen Evolutions-

schritt zum Menschsein als Anknüpfungspunkt eines positiven Afrikabildes zu nehmen; über 

vorkoloniale afrikanische Gesellschaften und ihre ökologische und soziale Effizienz zu infor-

mieren, anstatt sie durch den Vergleich mit 'Hochkulturen' abzuwerten; den wechselseitigen 

wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen Afrika und Europa wie auch die (durch-

aus nicht immer rassistische) Rezeptionsgeschichte Afrikas in Europa39 zu thematisieren - 

um nur einige Beispiele dafür zu nennen. Und vielfach wird es dabei nicht nur um neue, zu-

sätzliche Inhalte gehen. Um die gerade im Fall des 'schwarzen Kontinents' bestehende 

Problematik eines latenten Rassismus zu bannen, ist ein Wechsel des wissen-

schaftstheoretischen Instrumentariums erforderlich: Globale statt abendländischer Geschich-

te; ein gesamtgesellschaftlich statt hochkulturell orientierter Zivilisationsbegriff;  und anstatt 

hegemonistischer Kolonial- eine gemeinsame Entwicklungsperspektive. 
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seit 1400, Frankfurt u. New York 1986, 111-151.  
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zehntausend Menschen umfassend, sind vermutlich im 14./15. Jahrhundert aus Gruppen von sozial 
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relativierten Intensität es noch in den neunziger Jahren für erforderlich gehalten wird, Informationen 
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32 Ehmeir 44f; vgl. auch Leroy Vail, Hg.,  The creation of tribalism in Southern Africa, London 1989. 
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des traditionellen Kurienwahlrechts für schwarze Bewohner der Kapkolonie - kann nur im 
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