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Mi 13 – 14 Uhr
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Studienfachberatung

Bachelor of Arts Afrikastudien

Dr. des. Claudia Böhme
Tel. 97-37028, Raum 2206
Sprechzeit:
Do 14 – 16 Uhr

Master Afrikastudien/African Studies

Prof. Dr. Katja Werthmann (Studiengangsleiterin)
Tel. 97-37037, Raum 2210
Sprechzeit:

ERASMUS—Studium

Dr. des. Claudia Böhme
Tel. 97-37028, Raum 2206
Sprechzeit:
Do 14 – 16 Uhr
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Vorwort
Zum Wintersemester 2012/2013 begrüßen wir besonders die neu immatrikulierten Studierenden des Bachelor- und des
Masterstudiengangs.
Außerdem freuen wir uns, dass Frau Prof. Dr. Katja Werthmann, die die Professur „Gesellschaft, Politik und Wirtschaft“ am
Institut übernimmt und dem Institut eine etwas veränderte Ausrichtung mit einem Schwerpunkt Wirtschaftsethnologie gibt. Sie
wird außerdem die Leitung des Studiengangs Master African Studies übernehmen. Die Leitung des Studiengangs Bachelor
Afrikastudien bleibt bei Frau Prof. Dr. Beck und die Studienberatung übernimmt Frau Dr. des. Böhme.
Das neue Bachelorprogramm geht nun ins zweite Jahr. Nach wie vor sind wir davon überzeugt, Ihnen damit eine umfassende
und vertiefte akademische Ausbildung in Afrikastudien zu vermitteln. Über die nächsten drei Jahre werden Sie sich damit
beschäftigen, was es aus welcher Perspektive über Afrika zu wissen gibt, welche Fragen aus welchen Disziplinen an dieses Objekt
des Wissens gestellt wurden und werden. Es geht also nicht darum, was Afrika „ist“, sondern wie „Afrika“ hergestellt wird. Die
ersten vier Semester geben Einführungen aus den verschiedenen kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Perspektiven,
zusammen mit Sprachunterricht in einer von zwei wichtigen afrikanischen Sprachen, Hausa und Swahili. Für Deutschland
einmalig ist, dass ab dem 3. Semester nicht nur Sprachunterricht, sondern auch kulturwissenschaftlich orientierte Hausa bzw.
Swahili Studien angeboten werden. Dann wissen Sie, warum Sie Vokabeln gebüffelt und Grammatik gelernt haben! Komplettiert
wird diese Grundausbildung mit einem Methodenmodul, in dem es darum geht, wie man Wissensproduktion wissenschaftlich
begründen kann: Wie kommt man eigentlich von einer Idee, von einer Beobachtung zu einer fundierten Erkenntnis und wie kann
man das nachvollziehbar belegen? Im fünften und sechsten Semester dann steht Ihnen der Weg in eine erste Spezialisierung frei,
die im Prinzip regionalwissenschaftlich ausgerichtet ist: Ein vertiefender Blick auf Afrika, auf Swahili oder Hausa Kultur und
Gesellschaft, oder breiter in die Welt. Schauen Sie sich die Studiendokumente an, die Details finden Sie dort (http://www.unileipzig.de/~afrika/ unter Dokumente) und fragen Sie Claudia Böhme, unsere Studienfachberaterin für den Bachelorstudiengang.
Die erste Durchführung des neuen Methodenmoduls zeitigt bereits konkrete Ergebnisse, die dem Institut direkt zugute kommen:
Eine Gruppe hat für ihre Forschungsarbeit die Auswirkungen der Bachelorreform untersucht und wird uns ihre Ergebnisse zur
weiteren Verwendung zur Verfügung stellen. Das ist für uns höchst relevant, wir bedanken uns bei den Studentinnen Ronja Best,
Elana Kampmeyer, Klara Rauch und Kathrin Reese. Nebst anderen interessanten Forschungsprojekten gibt es außerdem eine
Untersuchung zur Hochschuldidaktik, ein weiteres zum Wirtschaftsfaktor „Bildung“ in Leipzig usw.. Auch auf diese Ergebnisse
sind wir gespannt.
Die Reform des Masterprogramms steht nun als nächstes an. Allerdings lässt sich das bestehende Programm auch sehen! Der
zweijährige Studiengang besteht aus zwei Teilen: dem ersten Jahr, in dem uns auch wieder die Konstitution Afrikas als
Wissensobjekt beschäftigen wird. Sie können aus einem breiten Angebot aus wirtschafts-, gesellschafts-, kultur- und
sprachwissenschaftlichen Modulen Ihre Schwerpunkte selber setzen. Im zweiten Jahr geht es dann ins Ausland, wo Sie
Praktikum, Auslands- oder Forschungssemester machen. Nach Ihrer Rückkehr schließen Sie Ihre Studienzeit mit einer
Masterarbeit ab.
Schauen Sie ins kommentierte Vorlesungsverzeichnis, detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie
dort. Auch möchten wir es nicht versäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass unsere Homepage alle notwendigen Informationen
zum Studium enthält: Schauen Sie sich darauf um. Auf der Willkommensseite finden Sie außerdem einen Nachrichtenticker mit
allen aktuellen Terminen.

Prof. Dr. Rose Marie Beck
Geschäftsführende Direktorin.

I.

Orientierungsveranstaltungen für Erstsemester B. A.
Geschäftsführender Direktor und Mitarbeiter des Instituts stellen die Studienordnung vor und beantworten Fragen
zum Studium
Do

04.10.2012

11 – 13

GWZ HS 2.010

Im Anschluss daran werden bei Bedarf individuelle Fragen zum Einschreibverfahren über TOOL beantwortet (Beethovenstraße 15, Raum 2.202).
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Informationsveranstaltung von Studierenden für Studierende
(organisiert vom AfrikanistikForum)
Do

II.

04.10.2012

15 – 17

NGW 2216

Einschreibung für B. A.

Einschreibung in das Kernfach Afrikanistik
Mittwoch, 26.09.12, 09 Uhr bis Sonntag, 07.10.12, 24 Uhr
online über das TOOL

Einschreibung in die SQ- und Wahlbereichsmodule
Mittwoch, 26.09.12, 09 Uhr bis Donnerstag, 04.10.12, 17 Uhr
online über das TOOL
Veröffentlichung der Zuteilungsergebnisse
ab Freitag, den 05.10.12, 12 Uhr.

Bestätigungsphase: 05.10., 12 Uhr -07.10.2012, 24 Uhr
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III.

Bachelor of Arts Afrikastudien (1. Semester)

03-AFR-1101 Afrika I
Das Modul besteht aus zwei Vorlesungen und einer Übung:
•

Sprache in Afrika

•

Kulturen in Afrika

•

Techniken und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens

Prüfungsmodalitäten

Klausur

Castryck, Geert & Claudia Böhme

Propädeutikum

Di
Gr. A und B (14tägig)
13 – 15
SG S 320
Di
Gr. C (14tögig)
15 – 17
SG S 320
Die Übung „Techniken und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens“ vermittelt grundlegende Arbeitstechniken und methoden aus den sprach-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Traditionen des Studienganges.
Jones, Adam

Kulturen in Afrika

Mi
13 - 15
HSG HS 10
Die Vorlesung bietet eine Übersicht der Kulturen und Wirtschaftsweisen des subsaharischen Raums. Parallel zur Beschreibung
ausgewählter Einzelkulturen (z.B. Akan, Tiv, Yoruba, Hausa, Fulbe, Swahili, Maasai, Kongo) werden allgemeine Aspekte der
Ethnographie Afrikas behandelt, vor allem: Ethnizität, Wildbeuter / Viehzüchter, Alter / Lebenszyklus, Gender, Ehe,
Verwandtschaft / Deszendenz, Bundwesen.
Beck, Rose Marie

Sprache in Afrika

Do
09 – 11
SG S 220
Die Vorlesung "Sprache in Afrika“ vermittelt Grundkenntnisse über Sprachen in Afrika aus kulturwissenschaftlicher
Perspektive, d.h. strukturelle, historische, gesellschaftliche und kulturelle Aspekte der spezifischen Sprachensituation in Afrika.
Es wird eingeführt in die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft und Gliederung der Sprachen Afrikas, Soziolinguistik und
linguistische Anthropologie.
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03-AFR-1103 Hausa I
Das Modul besteht aus 2 Übungen (Übung: Grammatik, Übung: Konversation) zum Erwerb von Grundkenntnissen, d.h.
Grammatik und praktische Übungen: Sprechen, Hören, Lesen; Grundwortschatz von ca. 500 Wörtern der Alltagssprache
unter Berücksichtigung der kulturellen Besonderheiten des hausasprachigen Westafrika.
Prüfungsmodalitäten

Sprachtest (Klausur)

Awagana, Ari
Gruppe A

Mo
Mi

09 – 11
13 – 15

NGW 2215
NGW 2215

Gruppe B

Mo
Do

11 – 13
13 – 15

NGW 2215
NGW 2215

03-AFR-1104: Swahili I
Das Modul besteht aus 2 Übungen (Übung: Grammatik, Übung: Konversation) zum Erwerb von Grundkenntnissen, d.h.
Grammatik und praktische Übungen: Sprechen, Hören, Lesen; Grundwortschatz von ca. 500 Wörtern der Alltagssprache
unter Berücksichtigung der kulturellen Besonderheiten Ostafrikas.
Prüfungsmodalitäten

Sprachtest (Klausur)

Brunotti, Irene
Gruppe A

Mo
Do

09 – 11
11 – 13

NGW 2216
NGW 2215

Gruppe B

Mo
Do

11 – 13
13 – 15

NGW 2216
NGW 2216

This course introduces the Standard Swahili language and culture. The primary goal of the course is to provide the students with
the spoken knowledge of the language, engaging them in Swahili-speaking cultures through wide rich literary, visual and
multimedia resources. The course equips the students with the basic functional/working knowledge of the language, paying
attention to the basic language skills: reading, listening and speaking.
At the elementary level, the students identify and use appropriate expressions for greetings, leave takings, and common classroom
interactions as well as social customs that are of interest to either children or adults. They identify and recognize products and
symbols of the Swahili world in a continuous comparative approach, which will enable them to find similarities and differences
between life in their own regions and in Swahili speaking countries. The students experience and/or interact with the products
reflecting the lifestyles of people in various Swahili speaking countries such as house-hold items, clothing, and foods as well as
songs, videos and selections from literature. Thanks to the common interests, the web tie and the continuous effort in making
the class a leaving community, this learning experience will have given life to a life-long learning community.
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Studienablaufplan B.A. Afrikastudien Kernfach, 1. Semester
(20 LP - von 30 erforderlichen LP - aus unserem Institut, 10 aus einem anderen Wahlbereich)
Zeit

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

08-09

09-10

Swahili I A
Hausa I A

1101*
Sprache in Afrika

10-11

Swahili I A
Hausa I A

1101*
Sprache in Afrika

11-12

Swahili I B
Hausa I B

Swahili I A

12-13

Swahili I B
Hausa I B

Swahili I A

13-14

1101*
Propädeutikum
(14tägig)

1101*
Kulturen in Afrika

Swahili I B
Hausa I B

1101*
Kulturen in Afrika

Swahili I B
Hausa I B

1103 Hausa I A
14-15

1101*
Propädeutikum
(14tägig)
1103 Hausa I A

15-16

1101*
Propädeutikum
(14tägig)

16-17

1101*
Propädeutikum
(14tägig)

* Pflichtmodul
Wahlpflichtmodul: Swahili oder Hausa
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III.

Bachelor of Arts Afrikastudien (3. Semester)

03-AFR-1301 Afrika III: Wirtschaft und Politik in Afrika
Die Vorlesung "Afrika in der Weltwirtschaft" gibt einen vergleichenden Überblick zu Grundstrukturen, Vielfalt und
Herausforderungen afrikanischer Ökonomien und deren globalen Verflechtungen. In der Vorlesung „Staat in Afrika“ werden
grundlegende Entwicklungspfade der politischen Entwicklung Afrikas seit der Unabhängigkeit systematisiert und in die
Entwicklung der wissenschaftlichen Debatte über diese Phänomene eingeordnet (u. a. Regimetypologien und -entwicklung,
politisierte Ethnizität, Neopatrimonialismus, 2nd Wind of Change, so genannter Staatszerfall etc.).
Prüfungsmodalitäten

Klausur

Werthmann, Katja

Afrika in der Weltwirtschaft

Mo
11 - 13
HSG HS 5
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Stellung Afrikas in der Weltwirtschaft in Geschichte und Gegenwart. Behandelt
werden u.a. vorkoloniale Handelsnetze über die Sahara und den Indischen Ozean, der transatlantische Sklavenhandel, koloniale
Agrarprojekte, die Bedeutung von Rohstoffen wie Gold, Öl und Diamanten sowie das zunehmende wirtschaftliche Interesse
Chinas an Afrika.
Werthmann, Katja

Berufsfelder

Mi
15 – 17 14tägig SG S 126
Termine: 17.10., 14.11., 28.11., 19.12. 19-21 Uhr (HS 8), 10.1., 24.1.
In dieser Übung stellen die am Studiengang beteiligten Hochschullehrer und Dozenten sowie Gastdozenten aus der Praxis
Berufsfelder für Absolventen des Studienganges vor. Ferner werden mit Blick auf die folgenden Semester Methoden der
Studienplanung, Bewerbungsstrategien, Praktika-Auswahl und Auslandsaufenthalte erörtert.
Engel, Ulf

Politik in Afrika

Do
11 – 13
HSG HS 6
In der Vorlesung „Politik in Afrika“ werden grundlegende Entwicklungspfade der politischen Entwicklung Afrikas seit der
Unabhängigkeit systematisiert und in den Gang der wissenschaftlichen Debatte über diese Phänomene seit den 1960-er Jahren
eingeordnet (u. a. Diskussionen über Regimetypologien und -entwicklungen, politisierte Ethnizität, Neopatrimonialismus, 2nd
Wind of Change, politische und gewaltsame Konflikte etc.).
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03-AFR-1303 Hausa III
Das Modul besteht aus einer Übung „Vertiefungskurs Hausa III“ zum erweiterten Erwerb mündlicher und schriftlicher
Sprachkompetenz und einem Seminar „Hausa-Studien I“, wahlweise mit Fokus auf Sprache, Literatur, Kultur bzw. den
historischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Besonderheiten des hausasprachigen Westafrika.
Der Sprachunterricht zielt auf die Vertiefung bestehender Hausa-Kenntnisse mit Schwerpunkt auf praktischen Sprachkenntnissen (Grammatik, Lektüre, Konversation).
Hausa-Studien, die kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit Hausa Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte kann in zwei
Varianten gewählt werden: Die erste Variante greift Sprachkenntnisse auf und nutzt sie zur Beschäftigung mit Sprache,
Literatur, und Kultur („Hausa-Studien I A: Sprachnahe Themen der Hausa-Studien“). Die zweite Variante konzentriert sich
stärker auf die historischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Besonderheiten des hausasprachigen Westafrika
(„Hausa-Studien I B: „kultur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf das hausasprachige Westafrika“).
Prüfungsmodalitäten
Klausur
Awagana, Ari

Hausa III
Di

09 – 11 NGW 3215 Gruppe A + B

Awagana, Ari

Hausa Studien A1

Do
09 – 11
NGW 2216
Neben den unterschiedlichen Verwendbarkeiten des Begriffs „Performanz“ aus linguistischer und sprachphilosophischer Sicht
einerseits und den medienwissenschaftlichen bis hin zu ethnologischen Perspektiven andererseits vermittelt das Seminar
„Performanz in Hausa“ die unterschiedlichen Kontexte, wo Sprechakte und sprachliche Handlungen im Hausa stattfinden.
Performanz wird dabei im Alltagsleben, in der traditionellen Musik und Festen sowie in der mündlichen aber auch schriftlichen
Literatur thematisiert und anschließend im Kontext der neuen Hausa-Filmindustrie diskutiert, wo alle Formen der Performanz
sich wieder zusammenfinden. Im Seminar werden auch Quellen und Texte in Hausa benutzt.
Awagana, Ari

Hausa Studien B1

Do
11 – 13 NGW 2216
Neben den unterschiedlichen Verwendbarkeiten des Begriffs „Performanz“ aus linguistischer und sprachphilosophischer Sicht
einerseits und den medienwissenschaftlichen bis hin zu ethnologischen Perspektiven andererseits vermittelt das Seminar
„Performanz in Hausa“ die unterschiedlichen Kontexte, wo Sprechakte und sprachliche Handlungen im Hausa stattfinden.
Performanz wird dabei im Alltagsleben, in der traditionellen Musik und Festen sowie in der mündlichen aber auch schriftlichen
Literatur thematisiert und anschließend im Kontext der neuen Hausa-Filmindustrie diskutiert, wo alle Formen der Performanz
sich wieder zusammenfinden.
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03-AFR-1304 Swahili III
Das Modul besteht aus einer Übung „Vertiefungskurs Swahili III“ zum erweiterten Erwerb mündlicher und schriftlicher
Sprachkompetenz und einem Seminar zu „Swahili-Studien I“, wahlweise mit Fokus auf Sprache, Literatur, Kultur bzw. den
historischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Besonderheiten Ostafrikas.
Der Sprachunterricht zielt auf die Vertiefung bestehender Swahili-Kenntnisse mit Schwerpunkt auf praktischen
Sprachkenntnissen (Grammatik, Lektüre, Konversation).
Swahili-Studien, die kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit Swahili Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte kann in
zwei Varianten gewählt werden: Die erste Variante greift Sprachkenntnisse auf und nutzt sie zur Beschäftigung mit Sprache,
Literatur, und Kultur („Swahili-Studien IA: Sprachnahe Themen der Swahili-Studien“). Die zweite Variante konzentriert
sich stärker auf die historischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Besonderheiten Ostafrikas („Swahili-Studien
IB: kultur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Ostafrika“).
At the advanced level, the students share opinions, feeling and reflections in Swahili through oral discussions with classmates
as well as through emails, blogs, letter writings, notes and personal experiences. They discuss in Swahili reading selections,
songs, and videos that re-enforce Swahili cultures as well as Swahili current affairs or events that affect their daily lives and
that are relevant to them. The Students are able to use their creativity to present different topics in Swahili, the most relevant
to their interests. They learn about and participate in activities enjoyed by Swahili speaking people such as games, sports,
music, drama and celebrations. They eventually recognise and develop an awareness of the diversity of social customs in the
Swahili speaking world as well as artistic contributions in areas such as arts, music, dance, drama, theatre, film, fashion and
cuisine. This learning experience will definitely strengthen our “learning community”.
Prüfungsmodalitäten
Klausur
Brunotti, Irene

Swahili III
Di
Di

09 – 11
11 – 13

NGW 2215
NGW 2215

Gruppe A
Gruppe B

Brunotti, Irene

Swahili Studien A1: Swahili performance and performativity

Mi
09 – 11
NGW 2215
The course will explore various understanding of Swahili performance, performativity and performance studies. Besides
proposing an overall introduction on the notions of Swahili performance and performativity (where Swahili is referred to as
neither a geographically nor an ethnic circumscribed area), we will disclose them both as single events and as frame events to
everyday practices as well as paying close attention to the notion of “reception”. The assignments for this course will include
close reading of focused texts, attentive observation of “live” performances and active participation in class discussions which
will foster both individual and group’s learning process. The overarching purpose of this course is to foster students’ familiarity
with a range of Swahili performing genres (including theatre, dance, music, oral tradition, storytelling, ritual, masquerades) from
various historical contexts and to develop expertise in recognizing, analyzing and comparing the different meaning of addressing
Swahili performance.
Students are expected to work on sources in the target language as well.
Brunotti, Irene

Swahili Studien B1: Swahili performance and performativity

Fr
09 – 11
NGW 2215
The course will explore various understanding of Swahili performance, performativity and performance studies. Besides
proposing an overall introduction on the notions of Swahili performance and performativity (where Swahili is referred to as
neither a geographically nor an ethnic circumscribed area), we will disclose them both as single events and as frame events to
everyday practices as well as paying close attention to the notion of “reception”. The assignments for this course will include
close reading of focused texts, attentive observation of “live” performances and active participation in class discussions which
will foster both individual and group’s learning process. The overarching purpose of this course is to foster students’ familiarity
with a range of Swahili performing genres (including theatre, dance, music, oral tradition, storytelling, ritual, masquerades) from
various historical contexts and to develop expertise in recognizing, analyzing and comparing the different meaning of addressing
Swahili performance.
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Studienablaufplan B.A. Afrikastudien Kernfach, 3. Semester
(alle erforderlichen 30 LP aus unserem Institut möglich)
Zeit

MONTAG

DIENSTAG

09-10

MITTWOCH

DONNERS-TAG

FREITAG

Swahili Studien A1

Hausa Studien A1

Swahili Studien B1

Swahili Studien A1

Hausa Studien A1

Swahili Studien B1

Swahili III A
10-11

11-12

Swahili III A

1301 Werthmann
Afrika in der
Weltwirtschaft

1301 Engel
Politik in Afrika

Swahili III B

Hausa Studien B1

12-13

1301 Werthmann
Afrika in der
Weltwirtschaft

1301 Engel
Politik in Afrika

Swahili III B

Hausa Studien B1
13-14

1303 Hausa III

14-15

1303 Hausa III

15-16

1301 Werthmann
Berufsfelder

16-17

1301 Werthmann
Berufsfelder
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IV.

Bachelor of Arts Afrikastudien (5. Semester)

03-AFR-1501 Afrika IV
Ziel des Moduls ist der Erwerb von Grundkenntnissen über Religion in Afrika und der Fähigkeit, ohne Parteinahme,
Überheblichkeit oder Eurozentrismus darüber zu reden; Kompetenz in der Auswertung wissenschaftlicher Argumente und
im kritischen Umgang mit pseudowissenschaftlichen Modebegriffen.
Prüfungsmodalitäten
Hausarbeit
Jones, Adam

Religionen in Afrika

Mo
11 – 13
HSG HS 12
Die Vorlesung widmet sich sowohl den Lokalreligionen Afrikas als auch der Rolle des Islam sowie des Christentums.
Mentalitätshistorische Themen wie Heilung, Hexerei, Wahrsagung und Opfer werden ebenfalls berücksichtigt.
Jones, Adam

Aktuelle Debatten

Do
13 – 15 Uhr
HSG HS 6
Unser Wissen über Afrika besteht nicht lediglich aus Fakten, sondern auch aus Ideen, die in der Wissenschaft kontrovers
diskutiert werden. Beispiele solcher Debatten werden in diesem Seminar aus dem Bereich Kultur / Geschichte entnommen, z.B.
die Debatten über Afrozentrismus, die Ethnizität, die Kolonialherrschaft, das Mfecane, die Sklaverei, die Auswirkungen des
atlantischen Sklavenhandels, die kulturhistorischen Gründe für die "Unterentwicklung" Afrikas, das Wildbeutertum in der
Kalahari. Einen guten, wenn auch etwas alten Einstieg bietet der von Jan-Georg Deutsch und Albert Wirz herausgegebene
Sammelband, Geschichte in Afrika. Einführung in Probleme und Debatten (Berlin: Das Arabische Buch 1997).
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03-AFR-1502 Regionale wirtschaftliche Entwicklung im Zeitalter der Globalisierung (in: Regionalwissenschaften I)
Die Vermittlung der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive von regionaler Entwicklung in den Ländern Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas dient der Vertiefung des Verständnisses grundlegender und durch Globalisierungsprozesse beeinflusster
ökonomischer Entwicklungen. Ihre Analyse auf der regionalen und lokalen Ebene ermöglicht einen tiefen Einblick in
kontextabhängige Entwicklungschancen, Möglichkeiten der Steuerung und aktiven Gestaltung sowie des lokalen Lernens von
best practices. Die Übung vermittelt darüber hinaus praktische Ansätze der Regionalentwicklung.
Prüfungsmodalitäten
Projektarbeit
Dornberger, Utz & Suvelza, Alfredo

Perspektiven regionaler wirtschaftlicher Entwicklung

Fr
13 – 15 Uhr
SG S 222
Unternehmensnetzwerke und deren Management stehen seit einiger Zeit im Fokus regionaler Wirtschaftsförderung. Die
positiven Effekte sowohl für die Unternehmen selbst als auch für die entsprechenden Regionen sind jedoch an Faktoren
geknüpft, die z. T. außerhalb der Ökonomie liegen und u.a. mit dem Konzept des ‚social capital‘ diskutiert werden. Im Seminar
werden unterschiedliche Typen von Netzwerken, deren Entstehungsbedingungen und Fördermöglichkeiten diskutiert.
Wertschöpfungsketten sind ein weltweit verbreitetes Phänomen und die Integration in diese Form der vernetzten Erstellung von
Produkten und Dienstleistungen ist oft Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in
Entwicklungs- und Transformationsländern. Dieser Seminarteil wird sich mit der Analyse der Strukturen und Prozesse
beschäftigen, die eine Rolle bei deren Ausformung und Gestaltung spielen.
Dornberger, Utz & Suvelza, Alfredo

Das Management lokaler wirtschaftlicher Entwicklung

Mo
13 – 17
SG S 401
Seminare:
15.10.; 22.10.; 19.11.2012
Exkursionen:
07.01.; 14.01.; 21.01.; 28.01.2013
Die Übung behandelt in praktischer Weise Fragen des Managements lokaler und regionaler Wirtschaftsformen und öffnet den
Blick für Interaktionsprozesse und Kommunikationsstrukturen. Hierzu werden an Hand von Fallstudien und von praktischen
Beispielen von Unternehmensnetzwerken in Leipzig die konkreten Anforderungen des Management lokaler wirtschaftlicher
beleuchtet
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03-AFR-1503 Hausa-Studien I
Das Modul besteht aus einer Vorlesung und wahlweise einem Seminar aus dem Angebot der Hausa-Studien (A/B).
Die Vorlesung „Einführung in die Kulturwissenschaften“ soll grundlegende Themen der Kulturwissenschaften darstellen,
aber auch aktuelle Diskussionen und Entwicklungen der Kulturwissenschaften berücksichtigen, wie sie in den Philologien
geführt werden und deren Bedeutung für eine Afrika-bezogene Kulturwissenschaft aufzeigen.
Der zweite Teil des Moduls besteht aus einem Seminar aus dem Bereich der Hausa-Studien, wahlweise ein Seminar, das vor
dem Hintergrund bestehender Sprachkenntnisse sich mit Literatur, Kultur und Sprache beschäftigt, oder einem Seminar, das
den Blick auch für Themen öffnet, die sich zwar auf denselben Kulturraum (und darüber hinaus) beziehen, jedoch
unabhängig von Hausa-Sprachkenntnissen bearbeitet werden können.
Prüfungsmodalitäten

Hausarbeit (3.000 Wörter)

Beck, Rose Marie

Performance und Performativität

Mi
15 – 17
HS 20
Diese Vorlesung hat zum Ziel, die in den Hausa und Swahili Studien vermittelten Inhalte übergreifend zu behandeln und zu
reflektieren. Insbesondere sollen hier die konzeptionellen Hintergründe und verschiedenen Auffassungen zu Performance und
Performativität vorgestellt und diskutiert werden. Beginnend mit dem Begriff der Performanz, der Aufführung eines einzelnen
Ereignisses und seiner Charakteristika, soll hingeführt werden zu einem Begriff der Performativität, die als Alltagspraxis in ihren
ästhetischen, sprachlichen, kulturellen, sozialen und politischen Bezügen analysiert werden können. Nebst allgemeinen Texten
soll auch breit auf Beispiele vorwiegend vom afrikanischen Kontinent Bezug genommen werden.
Vorbereitende Lektüre
Thiong’o, Ngugi wa. 1997. Enactments of power. The politics of performance space. The Drama Review 41, 3: 11-30.
Awagana, Ari

Hausa Studien A1

Do
09 – 11
NGW 2216
Neben den unterschiedlichen Verwendbarkeiten des Begriffs „Performanz“ aus linguistischer und sprachphilosophischer Sicht
einerseits und den medienwissenschaftlichen bis hin zu ethnologischen Perspektiven andererseits vermittelt das Seminar
„Performanz in Hausa“ die unterschiedlichen Kontexte, wo Sprechakte und sprachliche Handlungen im Hausa stattfinden.
Performanz wird dabei im Alltagsleben, in der traditionellen Musik und Festen sowie in der mündlichen aber auch schriftlichen
Literatur thematisiert und anschließend im Kontext der neuen Hausa-Filmindustrie diskutiert, wo alle Formen der Performanz
sich wieder zusammenfinden. Im Seminar werden auch Quellen und Texte in Hausa benutzt.
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Awagana, Ari

Hausa Studien B1

Do
11 – 13 NGW 2216
Neben den unterschiedlichen Verwendbarkeiten des Begriffs „Performanz“ aus linguistischer und sprachphilosophischer Sicht
einerseits und den medienwissenschaftlichen bis hin zu ethnologischen Perspektiven andererseits vermittelt das Seminar
„Performanz in Hausa“ die unterschiedlichen Kontexte, wo Sprechakte und sprachliche Handlungen im Hausa stattfinden.
Performanz wird dabei im Alltagsleben, in der traditionellen Musik und Festen sowie in der mündlichen aber auch schriftlichen
Literatur thematisiert und anschließend im Kontext der neuen Hausa-Filmindustrie diskutiert, wo alle Formen der Performanz
sich wieder zusammenfinden.
03-AFR-1504 Swahili-Studien I
Das Modul besteht aus einer Vorlesung und wahlweise einem Seminar aus dem Angebot der Swahili-Studien (A/B).
Die Vorlesung „Einführung in die Kulturwissenschaften“ soll grundlegende Themen der Kulturwissenschaften darstellen,
aber auch aktuelle Diskussionen und Entwicklungen der Kulturwissenschaften berücksichtigen, wie sie in den Philologien
geführt werden und deren Bedeutung für eine Afrika-bezogene Kulturwissenschaft aufzeigen. Der zweite Teil des Moduls
besteht aus einem Seminar aus dem Bereich der Swahili-Studien, wahlweise ein Seminar, das vor dem Hintergrund
bestehender Sprachkenntnisse sich mit Literatur, Kultur und Sprache beschäftigt, oder einem Seminar, das den Blick auch für
Themen öffnet, die sich zwar auf denselben Kulturraum (und darüber hinaus) beziehen, jedoch unabhängig von SwahiliSprachkenntnissen bearbeitet werden können.
Prüfungsmodalitäten

Projektarbeit

Beck, Rose Marie

Performance und Performativität

Mi
15 – 17
HS 20
Diese Vorlesung hat zum Ziel, die in den Hausa und Swahili Studien vermittelten Inhalte übergreifend zu behandeln und zu
reflektieren. Insbesondere sollen hier die konzeptionellen Hintergründe und verschiedenen Auffassungen zu Performance und
Performativität vorgestellt und diskutiert werden. Beginnend mit dem Begriff der Performanz, der Aufführung eines einzelnen
Ereignisses und seiner Charakteristika, soll hingeführt werden zu einem Begriff der Performativität, die als Alltagspraxis in ihren
ästhetischen, sprachlichen, kulturellen, sozialen und politischen Bezügen analysiert werden können. Nebst allgemeinen Texten
soll auch breit auf Beispiele vorwiegend vom afrikanischen Kontinent Bezug genommen werden.
Vorbereitende Lektüre
Thiong’o, Ngugi wa. 1997. Enactments of power. The politics of performance space. The Drama Review 41, 3: 11-30.
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Brunotti, Irene

Swahili Studien A1: Swahili performance and performativity

Mi
09 – 11
NGW 2215
The course will explore various understanding of Swahili performance, performativity and performance studies. Besides
proposing an overall introduction on the notions of Swahili performance and performativity (where Swahili is referred to as
neither a geographically nor an ethnic circumscribed area), we will disclose them both as single events and as frame events to
everyday practices as well as paying close attention to the notion of “reception”. The assignments for this course will include
close reading of focused texts, attentive observation of “live” performances and active participation in class discussions which
will foster both individual and group’s learning process. The overarching purpose of this course is to foster students’ familiarity
with a range of Swahili performing genres (including theatre, dance, music, oral tradition, storytelling, ritual, masquerades) from
various historical contexts and to develop expertise in recognizing, analyzing and comparing the different meaning of addressing
Swahili performance.
Students are expected to work on sources in the target language as well.
Brunotti, Irene

Swahili Studien B1: Swahili performance and performativity

Fr
09 – 11
NGW 2215
The course will explore various understanding of Swahili performance, performativity and performance studies. Besides
proposing an overall introduction on the notions of Swahili performance and performativity (where Swahili is referred to as
neither a geographically nor an ethnic circumscribed area), we will disclose them both as single events and as frame events to
everyday practices as well as paying close attention to the notion of “reception”. The assignments for this course will include
close reading of focused texts, attentive observation of “live” performances and active participation in class discussions which
will foster both individual and group’s learning process. The overarching purpose of this course is to foster students’ familiarity
with a range of Swahili performing genres (including theatre, dance, music, oral tradition, storytelling, ritual, masquerades) from
various historical contexts and to develop expertise in recognizing, analyzing and comparing the different meaning of addressing
Swahili performance.
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Studienablaufplan B.A. Afrikastudien Kernfach, 5. Semester
(alle erforderlichen 30 LP aus unserem Institut möglich)

Zeit

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERS-TAG

FREITAG

09-10

Swahili III A

1504 Swahili Studien I 1503 Hausa Studien I 1504 Swahili Studien I
(A)
(A)
(B)

10-11

Swahili III A

1504 Swahili Studien I 1503 Hausa Studien I 1504 Swahili Studien I
(A)
(A)
(B)

11-12

1501 Afrika IV
Religionen

Swahili III B

1503 Hausa Studien I
(B)

12-13

1501 Afrika IV
Religionen

Swahili III B

1503 Hausa Studien I
(B)

13-14

1502 Regionale
wirtschaftliche
Entwicklung im
Zeitalter der
Globalisierung
1502 Regionale
wirtschaftliche
Entwicklung im
Zeitalter der
Globalisierung
1502 Regionale
wirtschaftliche
Entwicklung im
Zeitalter der
Globalisierung
1502 Regionale
wirtschaftliche
Entwicklung im
Zeitalter der
Globalisierung
1502 Regionale
wirtschaftliche
Entwicklung im
Zeitalter der
Globalisierung

14-15

15-16

15-16

16-17
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1303 Hausa III

1501 Afrika IV
Aktuelle Debatten
Jones

1502 Afrika V
Regionalwiss. I
Dornberger

1501 Afrika IV
Aktuelle Debatten
Jones

1502 Afrika V
Regionalwiss. I
Dornberger

_____________________________________________________________________

V.

Orientierungsveranstaltungen für Erstsemester M. A.
Einschreibung am Montag, 08.10.2012, 10 Uhr im NGW 3215

VI. Master of Arts Afrikastudien/African Studies
03-AFR-0701: Politics of Africa I
Das Modul dient dem Erwerb vertiefter Kenntnisse über die theoretischen Grundlagen der Analyse von Staatlichkeit in
Afrika und deren praktische Anwendung.
Das Modul besteht aus zwei Seminaren.
Prüfungsmodalitäten

Modulprüfung

Engel, Ulf

The State in Africa

Mi
09 – 11
NGW 2216
In African Studies the African state is regarded to be at a critical juncture: Since the early 1990s some states have managed a
reconfiguration of state-society relations which led to new legitimacy of incumbent governments, usually in formally democratic
settings (e. g. Benin, Ghana). However, some states have also ceased to function and are described as “collapsed” or “failed” (e.
g. DR Congo, Somalia). Against this background this seminar will introduce major social science approaches towards the study
of African statehood as they have developed since the 1960s. In particular we will look at the historicity of African statehood,
the nature of the post-colonial state, the development of quasi states, the concept of neopatrimonialism, the critical juncture of
the 1990s and, finally, the emergence of translocal and transnational social spaces beyond the state since.
This seminar is supported by the university’s online-platform MOODLE which will also provide access to compulsory readings.
Engel, Ulf

Introduction to Social Science Theories on Globalization (with emphasis on Africa)

Do
09 – 11
SG S 228
This lecture is an introduction to social science theories on globalisation, with an emphasis on Africa and its place in these
debates. Obviously ‘social sciences’ refers to a wide range of disciplines and their specific approaches to globalisation. There is
no supreme discipline and there are no privileged approaches towards the understanding of processes of globalisation. Against
this background, this lecture will offer an introduction to different social science approaches which deal with ‘globalisation’,
including political science, sociology, global history and new political geography.
This seminar is supported by the university’s online-platform MOODLE which will also provide access to compulsory readings.
Suggested readings for preparation:
Held, D. and A. McGrew 2007. Globalization / Anti-Globalization. Beyond the Great Divide. 2nd ed., Cambridge, Malden
MA: Polity.
For students enrolled in the Global Studies programme there will also be a tutorial (Thursdays 11 am to 1 pm).
03-AFR-0702: Ökonomie Afrikas I
Das Modul dient dem Erwerb vertiefter Kenntnisse über entwicklungsökonomische Theorien, über die Verflechtung
afrikanischer Volkswirtschaften mit dem Weltmarkt und besondere Entwicklungsherausforderungen Afrikas bzw.
verschiedener sozialer Akteure in Afrika.
Das Modul besteht aus einer Vorlesung und einem Seminar.
Prüfungsmodalitäten

Modulprüfung

Werthmann, Katja

Economic Reforms & Private Sector Development
Di

15 – 17

NGW 2216
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The seminar introduces strategies and methods of private sector development with a focus on Africa, especially on the informal
sector, micro and small enterprises and micro-finances.
Werthmann, Katja

Development Economics

Do
15 – 17
SG 127
The lecture introduces some classic theories of development and underdevelopment such as modernization theory, dependence
theory and theories about business and property rights. It also looks at development policies from the perspective of the social
sciences, in particular the anthropology of development.

03-AFR-0703: African History
The module is aimed at enhancing the knowledge about cultural and historical dynamics shaping African states and politics
and about social, economic and political functions of leisure in colonial and post-colonial Africa.
The module consists of two seminars.
Prüfungsmodalitäten

Modulprüfung

Jones, Adam

Social history of Africa: Ethnicity in African history

Mo
15 – 17
NGW 2215
Thirty years ago many people expected that ethnic affiliation in postcolonial Africa would give way to 'more modern' forms of
consciousness. This supposition rested upon a mistaken understanding of history. As recent developments show, ethnicity and
authochthony are more than just relicts from a 'tribalist' past. We will look at the nature of fragmentation in precolonial Africa,
the significance of the colonial partition for existing groupings and the role of European and African intellectuals in the
crystallisation of ethnic identities. This will be followed by historical case studies, drawn mainly from South Africa, Botswana,
Kenya, Rwanda, Nigeria and Mali.
This course is supported by the university’s e-learning platform Moodle (https://moodle.uni-leipzig.de/).
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Kramer, Tina

Africa in the 20th century: Erinnerung und Geschichtskultur in Afrika

Di
13 – 15
NGW 2215
Das Seminar beschäftigt sich mit der Konstruktion von und dem Umgang mit Vergangenheit im Afrika der Gegenwart.
Basierend auf der anfänglichen Betrachtung von Konzeptionen zu Erinnerungs- und Geschichtskultur und ihren Begrifflichkeiten
soll die gegenwärtige Erinnerungsarbeit hinsichtlich ausgewählter historischer Ereignisse in Afrika betrachtet werden. Hierzu
zählen beispielsweise transatlantischer Sklavenhandel, Genozid in Ruanda, Apartheid in Südafrika und Kolonialherrschaft.
Weiterhin soll die intermediale Vermittlung von Erinnerung thematisiert werden, indem Rekurse auf Literatur, Film, Musik,
aber auch Erinnerungs- und Gedenkorte sowie Zeremonien vollzogen werden.
Fragen, die das Seminar verfolgt, sind dabei u.a.: Wie und mit welchen Absichten wird versucht, vergangene Ereignisse erinnernd
zu „rekonstruieren“? Was soll erinnert, was soll vergessen werden? Welches Selbstverständnis wird dabei präsentiert und
repräsentiert? Wie erfolgt der Umgang mit konkurrierenden Erinnerungen?
03-AFR-0704: Cultural change in Africa
Erwerb vertiefter Kenntnisse über den Wandel von Denksystemen in Afrika sowie Kulturentwicklung und –transfer.
Das Modul besteht aus zwei Seminaren. Aus den vier angebotenen Seminaren können zwei frei gewählt werden.
Prüfungsmodalitäten

Semesterbegleitende Modulprüfung

Sieveking, Nadine

Cultural politics in post-colonial Africa

Mo
11 – 13
NGW 3215
In this seminar we want to explore the locations of agency and power shaping cultural change in post-colonial Africa by
concentrating on the politics of culture. This includes official policies deliberately transforming and reconstructing culture in the
process of nation-building. We will analyse the changes between early and late post-colonial cultural politics, as manifested in
the establishment of permanent public institutions, temporary public events and cultural festivals (e.g. the Festival Mondial des
Arts Nègres in Dakar 1966) or political celebrations, such as the recent 50-years-of-independence commemorations. This will
lead us also to examine the significance of cultural politics in a broader sense, encompassing aspects of ‘political culture’ (White
2008) that can be studied in various domains of popular culture, such as dance, music and mass media.
The seminar will be supported by MOODLE. A reader with the compulsory reading will be available (Copyshop WDK,
Grassist. 7).
Suggested introductory readings:
Arnoldi, Mary Jo (2006): Youth Festivals and Museums: The Cultural Politics of Public Memory in Postcolonial Mali. In:
Africa today 52 (4), 55–76. [online available http://muse.jhu.edu/journals/africa_today/v052/52.4de_jorio02.html]
Askew, Kelly Michelle (2002): Performing the Nation. Swahili Music and Cultural Politics in Tanzania. Chicago: University of
Chicago Press. [UBL]
Lentz, Carola (2009): Der Kampf um die Kultur. Zur Ent- und Re-Soziologisierung eines ethnologischen Konzepts. In: Soziale
Welt 60, 305–324. [UBL]
UNESCO
(1982)
Mexico
City
Declaration
on
Cultural
Policies
(http://portal.unesco.org/culture/en/files/35197/_en.pdf/mexico_en.pdf)
White, Bob W (2008): Rumba rules. The politics of dance music in Mobutu's Zaire. Durham, NC: Duke University Press.
[UBL]
Winegar, Jessica; Pieprzak, Katarzyna (2009): Afria North, South, and In Between. In: Critical Interventions 5, 3–11. [online
available
http://www.aachron.com/editions/critical_interventions/components/com_p2dxt/data/5_02_guesteditor.pdf]
Jones, Adam

Joram Tarusarira: Religious nonconformism and cultural dynamics in Africa

Fr
11 – 13
NGW 2215
In sub-Saharan Africa a wide variety of different religions are practised, and most contemporary states accept some kind of
religious pluralism. Nevertheless, throughout history some religious beliefs and practices have been seen as 'different' and been
made subject to sanctions; hegemony has in many cases been a feature of the religious landscape in precolonial, colonial and
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postcolonial Africa. Taking as its starting-point the work conducted by the University of Leipzig's multidisciplinary research
training group on "Religious Non-conformism and Cultural Dynamics", the seminar will look at religious non-conformism
from a historical and sociological perspective.
This course is supported by the university’s e-learning platform Moodle (https://moodle.uni-leipzig.de/).
03-AFR-0705 Sprachbeschreibung und -dokumentation
Erwerb grundlegender und vertiefender Kenntnisse zu sprachsoziologischen Themen der Afrikanistik.
Das Modul besteht aus zwei Seminaren.
Prüfungsmodalitäten

Semesterbegleitende Modulprüfung

Beck, Rose Marie

Urban languages

Di
09 – 11
NGW 2215
Against the backdrop of current research on the city, urbanity is understood to be a distinct way of life in which (in the spatial,
factual and historical dimensions) processes of densification and heterogenization are
perceived as acts of sociation. Urbanization is thus understood to include and produce structuration processes autonomously;
this also includes linguistic practices, which are reflected as sediments of everyday knowledge in language and thus create the
instruments needed for facilitating and generalizing such urbanization: urban languages. In this conceptual context, which looks
at cities in Africa from the point of view of language sociology, we will look at different urban and urban youth languages as
they are described for various cities in Africa. Amongst others questions about the connotations of urbanization and
modernization in contemporary Africa shall be discussed: the ambiguities of contemporary life in the cities between
“traditional”, colonial and postcolonial inheritances and the creation of autonomous African modernities that include the city
(and the state), brought about by the interplay of both local dynamics and global flows.
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Awagana, Ari

Einführung in die Soziolinguistik

Mo
13 – 15
NGW 2215
Seminar zu Grundlagen der theoretischen und angewandten Soziolinguistik zur Rolle von Sprache in Kultur und Gesellschaft
in Afrika. Thematisiert werden ausgewählte Aspekte der „Sprachenfrage in Afrika“, wie z.B. Mehrsprachigkeit, Sprachwechsel,
Sprachwandel, Sprachplanung, Sprachstandardisierung, Sprachenpolitik, Sprachen im Bildungssystem, Sprache und Entwicklung.
03-AFR-0706 Angewandte Afrikalinguistik
Erwerb vertiefter Kenntnisse zu Grundlagen und Grundfragen zur Analyse von Diskursen in und über Afrika. Die Analyse
dieser diskursiven Felder ermöglicht wichtige Einblicke in aktuelle Themen und Konzepte zu Entwicklung, Modernität,
Sexualität, Gesundheit und Globalisierung.
Prüfungsmodalitäten
Semesterbegleitende Modulprüfung
Beck, Rose Marie

Disputed Modernities: Discourses on HIV/AIDS in Africa and Europe

Di
11 – 13
NGW 2216
HIV/AIDS is said to be one of the worst pandemics of the modern world. In the battle against the pandemic innumerous
studies of very diverse disciplinary and applied backgrounds have been produced. In this course we want to have an exemplary
look at some studies available, from medicine and public health through sociology and anthropology to linguistics, with or
without applied perspectives. We will cross the path of notions of health, of sexuality, reproduction, social and individual wellbeing, witchcraft and healing, the costs of the pandemic on society and on health systems, of development aid, Aids-warriors and
Aids-Denialism, and the history of science. Throughout we want to develop a critical perspective which contends that
HIV/AIDS is currently one of the most disputed fields where hegemony and claims to the meanings of modernity between
Africa and Europe are hotly debated and negotiated. In a nutshell we can say that any text about HIV/AIDS is informed by
ideological assumptions, explicit or implicit. Therefore, if we want to understand what HIV/AIDS is about, we must get into a
discourse analytically informed critique of the available body of literature.
Böhme, Claudia

Love and Sex in Africa

Do
11 – 13
NGW 3215
While anthropological studies have described “the sexual life of savages“ and „primitive people“ in the first half of the 20th
century, later on sex and especially love have been a kind of taboo topic in the scientific work on Africa.
In Africa today love and sex are central topics of societal discourses. Newspapers and TV-reports cover love stories and sex
scandals and love advice pamphlets sell very well in the market. In Soap Operas, cinema, novels, comics or music, love is the
central theme in popular culture.
This seminar wants to give insights to concepts and discourses of love and sex in African societies. This will cover historical
studies on traditional views of love and sex in pre-colonial and colonial time in mainly rural areas as well as modern conceptions
in the cities. Because concepts of love and sex are in a changing condition, we will also look at the ongoing negotiations on these
topics.
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Studienablaufplan M.A. African Studies

Zeit

MONTAG

09-11

DIENSTAG
0705 Beck
Urban languages

11-13

0704 Sieveking
Cultural politics in
post-colonial Africa

0706 Beck
Disputed Modernities

13-15

0705 Awagana
Einführung in die
Soziolinguistik

0703 Kramer
Africa in the 20th
century: Erinnerung
und Geschichtskultur in
Afrika

15-17

0703 Jones
Social history of Africa:
Ethnicity in African
history

0702 Werthmann
Economic Reforms &
Private
Sector
Development
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MITTWOCH
0701 Engel
The State in Africa

DONNERS-TAG

FREITAG

0701 Engel
Africa in Global
Contexts
0706 Böhme
0704 Jones
Love and Sex in Africa Joram Tarusarira:
Religious
nonconformism and
cultural dynamics in
Africa

0702 Werthmann
Development
Economics

