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Vorwort
Zum Wintersemester 2011/2012 begrüßen wir besonders die neu immatrikulierten Studierenden des
Bachelor- und des Masterstudiengangs.
In diesem Semester stehen wir vor besonderen Herausforderungen: Die Implementierung des neuen
Bachelorprogrammes, der in den letzten zwei Semestern im Institut und in Zusammenarbeit mit den
Studierenden entstanden ist. Außerdem warten wir auf die Besetzung der Professur „Gesellschaft, Politik
und Wirtschaft“. Prof. Adam Jones befindet sich im Freisemester.
Die Erstsemester finden nun ein Bachelorprogramm vor, durch das sie in 6 Semestern eine umfassende
akademische Ausbildung in Afrikastudien bekommen können. 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.uni-leipzig.de/~afrika/ unter Dokumente) und fragen Sie Susann de Ruijter, unsere
Studienfachberaterin für den Bachelorstudiengang.
Das neue Studienprogramm gilt auch bereits für die Bachelorstudierenden im 3. und 5. Semester. Den
Übergang versuchen wir so glatt und unbürokratisch wie möglich zu gestalten, dafür nimmt die Qualität der
Ausbildung im Vergleich zum vorherigen Programm sicherlich zu. Wenden Sie sich für die Beratung
unbedingt und rechtzeitig an Frau de Ruijter!
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. Das besondere
Markenzeichen des Leipziger Masterstudienganges ist seine Forschungsorientierung, in der die
Notwendigkeit methodisch kontrollierter Reflektion in der Lehrpraxis als enge Verknüpfung von angewandten und nicht-angewandten Perspektiven umgesetzt wird.
Schauen Sie ins kommentierte Vorlesungsverzeichnis, detaillierte Informationen zu den einzelnen
Veranstaltungen finden Sie dort.

Prof. Dr. Rose Marie Beck
Geschäftsführende Direktorin

Leipzig, Oktober 2011
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I.

Orientierungsveranstaltungen für Erstsemester B. A.

Geschäftsführender Direktor und Mitarbeiter des Instituts stellen die Studienordnung vor und beantworten Fragen zum Studium
Do

06.10.2011

11 – 13

Hörsaal 2.010

Im Anschluss daran findet die Einschreibung in die Kernfachmodule am Institut für Afrikanistik, Neubau Geistes- und Sozialwissenschaften, Beethovenstraße 15, Raum 2.202 statt.

Informationsveranstaltung von Studierenden für Studierende
(organisiert vom AfrikanistikForum)
Do

II.

06.10.2011

15 – 17

NGW 2216

Einschreibung für B. A.

Einschreibung in das Kernfach Afrikanistik
ab 3. Fachsemester

Montag, 26.09.11, 09 Uhr bis Sonntag, 09.10.11, 24 Uhr
online über das TOOL

Einschreibung in die SQ- und Wahlbereichsmodule

Mittwoch, 28.09.11, 09 Uhr bis Donnerstag, 06.10.11, 17 Uhr
online über das TOOL

In der Zeit vom 07. bis 09.10.2011, 24 Uhr müssen die Wahlbereichs- und SQ-Module online bestätigt werden!
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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

Grätz, Tilo
Kulturen in Afrika
Di
14tägig (Beginn: 25.10.11)
15 – 18.15
HG HS 6
In der Vorlesung “Kulturen Afrikas“ werden vorindustrielle Produktionsweisen vorgestellt; die Bedeutung von
Alter, Gender, Heirat, Verwandtschaft und Deszendenz wird anhand afrikanischer Beispiele erläutert; es
wird auf verschiedene Arten dezentralerer soziopolitischer Organisation in Afrika eingegangen.
Böhme, Claudia
Techniken und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens
Mi
14tägig
15 – 17
SG 428
Die Übung „Techniken und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens“ vermittelt grundlegende
Arbeitstechniken und -methoden aus den sprach-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Traditionen des
Studienganges.
Beck, Rose Marie
Sprache in Afrika
Do
09 – 11
HG HS 1
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 2216

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 3215
NGW 2215

Gruppe B

Mo
Do

11 – 13
13 – 15

NGW 3215
NGW 2215

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
1103 Awagana
Hausa I A

1101* Beck
Sprache in Afrika

10-11 Swahili I A
1103 Awagana
Hausa I A

1101* Beck
Sprache in Afrika

11-12 Swahili I B
1103 Awagana
Hausa I B

Swahili I A

12-13 Swahili I B
1103 Awagana
Hausa I B

Swahili I A

13-14

1103 Awagana
Hausa I A

Swahili I B
1103
Hausa I B

14-15

1103 Awagana
Hausa I A

Swahili I B
Hausa I B

15-16

1101* Grätz
Kulturen in Afrika
14tägig

1101* Böhme
Techniken und
Methoden
14tägig

16-17

101* Grätz
Kulturen in Afrika
14tägig

1101* Böhme
Techniken und
Methoden
14tägig

17-18

101* Grätz
Kulturen in Afrika
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
Das Seminar „Unternehmertum in Afrika“ behandelt verschiedene Aspekte unternehmerischen Handelns
mit Blick auf wirtschaftliche, politische und soziale Rahmenbedingungen. In der Vorlesung „Politik 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

Rietdorf, Ute
Unternehmertum in Afrika
Einführungsveranstaltung am Montag, 24.10.2011, 13 – 15 Uhr, NGW 2216
Blockveranstaltungen Dezember 2011– Februar 2012
Im Seminar ‚Unternehmertum in Afrika‘ werden verschiedene Aspekte unternehmerischen Handelns jeweils
in den Mittelpunkt einer Veranstaltung gestellt und mit Blick auf wirtschaftliche, politische und soziale
Rahmenbedingungen thematisiert. Zur Sprache kommen nach einem Überblick über die Geschichte und
gegenwärtige Situation von Unternehmertum in Afrika u.a. Netzwerke, gender-Aspekte, ethnic entrepreneurship, der informelle Sektor, die Förderung von Klein- und Mittelunternehmen und entrepreneurship
training.
Engel, Ulf
Politik in Afrika
Do
11 – 13
HSG HS 14
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 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 B: „kultur- und
sozialwissenschaftliche Perspektiven auf das hausasprachige Westafrika“).
Prüfungsmodalitäten
Klausur
Awagana, Ari
Hausa III
Di 09 – 11

NGW 2216 Gruppe A + B

Awagana, Ari
Hausa Studien A
Do
09 – 11
NGW 2216
Das Seminar „Kasar Hausa“ vermittelt ein Allgemeinwissen über den Hausa-Faktor im West-Afrika.
Dabei werden geografische sowie historische Gegebenheiten vorgestellt, die sich von den alten
Staatenbildungen in diesem Raum über die Entstehung der Hausa-Stadt-Staaten und die Gründung des
Sokoto-Kalifats bis hin zur Kolonialzeit und der Gründung der modernen Staaten, in den die HausaSprache soziolinguistisch eine Rolle spielt, erstrecken. Es werden dabei weitere wirtschaftliche Faktoren
wie Landwirtschaft, Viehzucht und Handel sowie kulturelle Faktoren wie Islam und Städtebau, die das
Hausa-Land prägen, thematisiert. Im Seminar werden auch Quellen und Texte in Hausa benutzt.
Tutorium Lisa Täger: Vorbereitung der hausasprachigen Texte für das Seminar Hausa Studien A.
Awagana, Ari
Hausa Studien B
Do
11 – 13
NGW 2216
Das Seminar „Hausa-Land“ vermittelt ein Allgemeinwissen über den Hausa-Faktor im West-Afrika. Dabei
werden geografische sowie historische Gegebenheiten vorgestellt, die sich von den alten Staatenbildungen
in diesem Raum über die Entstehung der Hausa-Stadt-Staaten und die Gründung des Sokoto-Kalifats bis
hin zur Kolonialzeit und der Gründung der modernen Staaten, in den die Hausa-Sprache soziolinguistisch
eine Rolle spielt, erstrecken. Es werden dabei weitere wirtschaftliche Faktoren wie Landwirtschaft,
Viehzucht und Handel sowie kulturelle Faktoren wie Islam und Städtebau, die das Hausa-Land prägen,
thematisiert.
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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
09 – 11
Di
11 – 13

NGW 2215
NGW 2215

Gruppe A
Gruppe B

Brunotti, Irene
Swahili Studies A “From socialism to magic realism”
Mi
09 – 11
NGW 2215
In the wider intent to provide a comprehensive knowledge of “USwahili” (Swahiliness), the focus of this
course is on the critical reading of Swahili literature. The experience of Swahili culture in Swahili literature
is translated in a participative discussion on how literary works (prose, fiction, poetry and drama) developed from the ‘60s to contemporary times. The course is aimed at introducing the heterogeneity of Swahili
literature to the students, both from a linguistic and from a thematic point of you. The students are expected
to read literary works, documents and other related materials in the target language.
Prerequisite: knowledge of Kiswahili as acquired through module 03-AFR-0222
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Brunotti, Irene
Swahili Studies B “From socialism to magic realism”
Fr
09 – 11
NGW 2215
In the wider intent to provide a comprehensive knowledge of “USwahili” (Swahiliness), the focus of this
course is on the critical reading about Swahili literature. The experience of Swahili culture in Swahili literature is translated in a participative discussion on how literary works (prose, fiction, poetry and drama)
developed from the ‘60s to contemporary times. The course is aimed at introducing the heterogeneity of
Swahili literature to the students, both from a linguistic and from a thematic point of you. The students are
expected to read analyses and studies about Swahili Literature and discuss them critically during class.

13

Studienablaufplan B.A. Afrikastudien Kernfach, 3. Semester
(alle erforderlichen 30 LP aus unserem Institut möglich)
Zeit
09-10

MONTAG

DIENSTAG
Hausa III A+B

MITTWOCH

DONNERS-TAG

FREITAG

Swahili Studien A

Hausa Studien A

Swahili Studien B

Swahili Studien A

Hausa Studien A

Swahili Studien B

Swahili III A
10-11

Hausa III A+B
Swahili III A

11-12

Swahili III B

1301 Engel
Politik in Afrika
Hausa Studien B

12-13

Swahili III B

1301 Engel
Politik in Afrika
Hausa Studien B

13-14

14-15

15-16
16-17

+ Blockveranstaltung im Modul 03-AFR-1301 (Termin steht noch nicht fest!)
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IV.

Bachelor of Arts Afrikastudien (5. Semester)

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
Die Vorlesung gliedert sich in die drei aufeinander folgenden Teile:
Dornberger, Utz
Cluster in der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung
Fr
11 – 13
SG 102
In diesem Teil der Seminarreihe werden, ausgehend von der Diskussion des Konzeptes und den
Charakteristiken von Clustern, Beispiele einer erfolgreichen Regionalentwicklung vorgestellt, die auf der
räumlichen und funktionellen Vernetzung von Unternehmen basieren. Dabei kommen sowohl der Einfluss
regionalspezifischer Kontextfaktoren als auch Handlungsstrategien einzelner Akteure zur Sprache, die den
Erfolg von Clustern bestimm(t)en.
Un Nabi, Noor
Value Chain Analysis
Fr
11 – 13
SG 102
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.
Rietdorf, Ute
Unternehmerische Netzwerke
Fr
11 – 13
SG 102
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.
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Wältring, Frank
Das Management lokaler wirtschaftlicher Entwicklung
Gr. A Sa., 10.12.; 14 – 18; So., 11.12., 09 – 17; Mo., 12.12.11, 09 – 17 Uhr, NGW 2216 oder
Gr. B Fr., 16.12.; 14 – 18; Sa., 17.12., 09 – 17; So., 18.12. 11,09 – 17 Uhr, NGW 2216
Die Übung führt die in den drei Teilen der Vorlesung behandelten Aspekte zusammen, indem es in
praktischer Weise Fragen des Managements lokaler und regionaler Wirtschaftsformen behandelt und den
Blick für Interaktionsprozesse und Kommunikationsstrukturen öffnet.
Die Veranstaltungen finden in englischer Sprache statt.
Suvelza, Alfredo
Tutorium zu Modul 03-AFR-1502
Mo., 28.11.11 Gr. A 15 – 19
Fr., 05.12.11 Gr. B 15 – 19

SG S 203
SG S 203

03-AFR-1503 Hausa-Studien I
Das Modul besteht aus einer Vorlesung und wahlweise einem Seminar aus dem Angebot der HausaStudien (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 Afrikabezogene 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

Projektarbeit

Beck, Rose Marie
Afrikanische Wortkunst
Mi
13 – 15
SG 126
Die Vorlesung thematisiert verschiedene Aspekte afrikanischer Wortkunst, d.h. ästhetische verbale Formen:
orales Erzählen, orale Lyrik, Literatur in europäischen und afrikanischen Sprachen, zeitgenössische Formen
wie Musik, populäre Literatur, Comic, neue Wege junger KünsterlInnen. Eine zweite Achse verortet diese
Formen bezüglich ihrer Medialität: Oralität und Literalität, gesprochenes und gesungenes Wort,
Sichtbarkeit und Hörbarkeit, neue Medialtität (Video, Internet, Web2). Es wird auch darum gehen, was für
ein "Afrika" präsentiert wird, und welche Interessen von Seiten der AutorInnen sichtbar werden können.
Abgerundet wird die Vorlesung durch eine wissenschaftshistorische Perspektive, die danach fragt, mit
welchen Interessen ForscherInnen sich mit dieser Thematik beschäftigt haben.
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Awagana, Ari
Hausa Studien A
Do
09 – 11
NGW 2216
Das Seminar „Kasar Hausa“ vermittelt ein Allgemeinwissen über den Hausa-Faktor im West-Afrika.
Dabei werden geografische sowie historische Gegebenheiten vorgestellt, die sich von den alten
Staatenbildungen in diesem Raum über die Entstehung der Hausa-Stadt-Staaten und die Gründung des
Sokoto-Kalifats bis hin zur Kolonialzeit und der Gründung der modernen Staaten, in den die HausaSprache soziolinguistisch eine Rolle spielt, erstrecken. Es werden dabei weitere wirtschaftliche Faktoren
wie Landwirtschaft, Viehzucht und Handel sowie kulturelle Faktoren wie Islam und Städtebau, die das
Hausa-Land prägen, thematisiert. Im Seminar werden auch Quellen und Texte in Hausa benutzt.
Tutorium Lisa Täger: Vorbereitung der hausasprachigen Texte für das Seminar Hausa Studien A.
Awagana, Ari
Hausa Studien B
Do
11 – 13
NGW 2216
Das Seminar „Hausa-Land“ vermittelt ein Allgemeinwissen über den Hausa-Faktor im West-Afrika. Dabei
werden geografische sowie historische Gegebenheiten vorgestellt, die sich von den alten Staatenbildungen
in diesem Raum über die Entstehung der Hausa-Stadt-Staaten und die Gründung des Sokoto-Kalifats bis
hin zur Kolonialzeit und der Gründung der modernen Staaten, in den die Hausa-Sprache soziolinguistisch
eine Rolle spielt, erstrecken. Es werden dabei weitere wirtschaftliche Faktoren wie Landwirtschaft,
Viehzucht und Handel sowie kulturelle Faktoren wie Islam und Städtebau, die das Hausa-Land prägen,
thematisiert.

03-AFR-1504 Swahili-Studien I
Das Modul besteht aus einer Vorlesung und wahlweise einem Seminar aus dem Angebot der SwahiliStudien (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 Afrikabezogene 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 Swahili-Sprachkenntnissen bearbeitet werden können.
Prüfungsmodalitäten

Projektarbeit

Beck, Rose Marie
Afrikanische Wortkunst
Mi
13 – 15
SG 126
Die Vorlesung thematisiert verschiedene Aspekte afrikanischer Wortkunst, d.h. ästhetische verbale Formen:
orales Erzählen, orale Lyrik, Literatur in europäischen und afrikanischen Sprachen, zeitgenössische Formen
wie Musik, populäre Literatur, Comic, neue Wege junger KünsterlInnen. Eine zweite Achse verortet diese
Formen bezüglich ihrer Medialität: Oralität und Literalität, gesprochenes und gesungenes Wort,
Sichtbarkeit und Hörbarkeit, neue Medialtität (Video, Internet, Web2). Es wird auch darum gehen, was für
ein "Afrika" präsentiert wird, und welche Interessen von Seiten der AutorInnen sichtbar werden können.
Abgerundet wird die Vorlesung durch eine wissenschaftshistorische Perspektive, die danach fragt, mit
welchen Interessen ForscherInnen sich mit dieser Thematik beschäftigt haben.
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Brunotti, Irene
Swahili Studien A: “from socialism to magic realism”
Mi
09 – 11
NGW 2215
In the wider intent to provide a comprehensive knowledge of “USwahili” (Swahiliness), the focus of this
course is on the critical reading of Swahili literature. The experience of Swahili culture in Swahili literature
is translated in a participative discussion on how literary works (prose, fiction, poetry and drama)
developed from the ‘60s to contemporary times. The course is aimed at introducing the heterogeneity of
Swahili literature to the students, both from a linguistic and from a thematic point of you. The students are
expected to read literary works, documents and other related materials in the target language.
Prerequisite: knowledge of Kiswahili as acquired through module 03-AFR-0222
Brunotti, Irene
Swahili Studien B: “from socialism to magic realism”
Fr
09 – 11
NGW 2215
In the wider intent to provide a comprehensive knowledge of “USwahili” (Swahiliness), the focus of this
course is on the critical reading about Swahili literature. The experience of Swahili culture in Swahili
literature is translated in a participative discussion on how literary works (prose, fiction, poetry and drama)
developed from the ‘60s to contemporary times. The course is aimed at introducing the heterogeneity of
Swahili literature to the students, both from a linguistic and from a thematic point of you. The students are
expected to read analyses and studies about Swahili Literature and discuss them critically during class.
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V.

Orientierungsveranstaltungen für Erstsemester M. A.
Einschreibung am Dienstag, 11.10.2011, 13 Uhr im NGW 2216

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
HSG HS 20
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).
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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

Klausur und Essay

Schulze, Sabine (Leipzig)
Integrating Southern Africa
17th October (Introduction, 9 am)
SG S 201
4th November (9 am -3 pm)
SG S 015
11th to 12th, November (conference)
Terminabsprache in der 1. Sitzung (9 am -3 pm) SG S 204
Africa is integrating in many different ways – new institutional arrangements and organizations are being
created but also novel forms of interactions beyond the nation state shape integration processes. This
seminar looks at formal economic and political processes of regional integration but also at more informal
transboundary and transnational processes within the region of Southern Africa. In the first part of the
seminar different theories on regions and regionalisms will be introduced – including ‘traditional’
institutionalism/market integration, regional cooperation as well as the new regionalism approach. The
second part will deal with different organizations, sectors and areas of integration like the role of the
Southern African Development Community (SADC), regional cooperation in conflict management or the
joint management of natural resources.
The seminar is composed of two seminar blocks as well as a conference in November. Students are
obliged to attend the two-day conference “Integrating Southern Africa: Challenges of Regionalism” which is
jointly hosted by the Initiative Southern Africa (INISA), the Centre for Area Studies (CAS) and the DFGResearch Training Group 1261 “Critical Junctures of Globalization” taking place 11-12 November 2011
at the Neue Senatssaal, Ritterstr. 26, Leipzig. The coursework comprises one small group presentation and
an essay (2,500 words).
Suggested Readings:
Grant, A. and Söderbaum, F. (Eds.) (2003) The New Regionalism in Africa, Ashgate Publishing.
Mbembe, Achille (2002) At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and Sovereignty in Africa, in:
Mark R. Beissinger/Crawford Young (Eds.), Beyond State Crisis? Postcolonial Africa and Post-Soviet
Eurasia in Comparative Perspective, Woodrow Wilson Center Press, Washington, DC, pp. 53–80.

Kappel, Robert (Berlin)
Development Economics
14.11.; 21.11.; 28.11.; 05.12.; 12.12.2011 jeweils 9 – 13 Uhr
SG S 402
Die Vorlesung behandelt die Genese des entwicklungsökonomischen Diskurses und seine wichtigsten
Varianten: Modernisierungs- und Abhängigkeits-Theorien, High Development Theory, Handelstheorien,
Neoklassische und Endogene Wachstumstheorie, Institutionenökonomie, mit Schwerpunkt auf den
Problemen der Volkswirtschaften im postkolonialen Afrika. (Lecture to be held in English.)
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Rietdorf, Ute
Business Networks in Africa
Blockveranstaltung im Januar/Februar 2012
Das Seminar dient der Auseinandersetzung mit Strategien und Aspekten der Bildung von Unternehmensnetzwerken anhand verschiedener Länder- und Fallbeispiele. Dabei kommen auch der theoretische
Hintergrund der Diskussion sowie die entwicklungsökonomische Relevanz unternehmerischer Netzwerke zur
Sprache.

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

Hausarbeit

Castryck, Geert
Social history of Africa: Going to work
Di
11 – 13
NGW 2216
The seminar deals with labour and movement in 19th and 20th century Africa. Topics that will be discussed
include slave raiding and trade, plantation slavery and squatting, mining industry and labour migration,
wage labour and social mobility, indentured labour, transportation, working on the railway, itinerant
preachers and religious learning, colonial and missionary careers, the wartime Carrier Corps, urbanisation
and urban economy, strikes and labour movement, and flows of goods, capital, people and ideas. Apart
from discussing the historical phenomena as such, attention will also be drawn to changes in trends and
fashionable topics in history writing.
Selected reading (final list of literature depends on number of participants):
Van Onselen, Charles. Chibaro: African Mine Labour in Southern Rhodesia, 1900-1933. Pluto Press, 1976
Cooper, Frederick. From Slaves to Squatters: Plantation Labor and Agriculture in Zanzibar and Coastal
Kenya, 1890 – 1925. Yale University Press, 1980
Gregory, Robert G. South Asians in East Africa: An Economic and Social History, 1890-1980. Westview
Press, 1993.
Ferguson, James. Expectations of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian
Copperbelt. University of California Press, 1999 (Perspectives on Southern Africa)
Isaacman, Allen F. & Barbara S. Isaacman. Slavery and Beyond: the Making of Men and Chikunda Ethnic
Identities in the Unstable World of South-Central Africa, 1750-1920. Heinemann, 2004

Castryck, Geert
Africa in the 20th century: History in the African Great Lakes region
Di
15 – 17
NGW 2216
The seminar revolves around history and historiography in and about the African Great Lakes region, a
region heavy with history throughout the 20th century. Especially in Rwanda, African history writing has
been revolutionized, and at the same time ‘history’ was an actor of ‘history’ itself. Interpretations of the past
played a decisive – and tragic – role in politics and society to the extent that we can speak of a politics of
history. Topics that will be addressed include the colonial negotiation and canonization of ‘history’ and
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power relations, the interplay between epistemology and hegemony in history writing, the mutual
reinforcement of conflicting positions on Rwandan history, the unequal relation between history of Rwanda
and of neighbouring regions, the relation between ‘myth’ and ‘history’ and between ‘history’ and
‘memory’, the role of commemoration, celebration, remembrance and erasure of history, the relation
between national, international and academic histories and the use of ‘history’ by non-historians.
Selected reading (final list of literature depends on number of participants):
Newbury, David. Kings and Clans: Ijwi Island and the Lake Kivu Rift, 1780 – 1840. University of
Wisconsin Press, 1991
Prunier, Gérard. The Rwanda Crisis 1959 – 1994: History of a Genocide. Hurst, 1996
Des Forges, Alison. Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. Human Rights Watch, 1999
Mamdani, Mahmood. When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda.
Princeton University Press, 2001
Pottier, Johan. Re-imagining Rwanda: Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century.
Cambridge University Press, 2002
Eltringham, Nigel. Accounting for Horror: Post-Genocide Debates in Rwanda. Pluto Press, 2004
Vansina, Jan. Antecedents to Modern Rwanda: the Nyiginya Kingdom. Currey, 2005
Chrétien, Jean-Pierre (ed.). The Recurring Great Lakes Crisis: Identity, Violence and Power. Hurst, 2008

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

Hausarbeit

Sieveking, Nadine
Arts in Africa – stereotypes of ‘African Art’ and alternative perspectives
Mo
11 – 13
NGW 2216
Arts have always played an important role for the representation of Africa in academic as well as popular
discourses. In order to develop a scientific perspective on the arts in Africa the seminar therefore starts with
a critical analysis of stereotypical representations of Africa that are reflected in Eurocentric perceptions of
‘African Art’. This entails a discussion of questions concerning the power of definition: who has the
authority to define ‘African Art’ and its meaning? The seminar then proposes alternative approaches to
study arts in Africa. Instead of focusing only on particular objects that represent ‘traditional’ art in Africa in
a supposedly ‘authentic’ way, such as masks and sculptures, we will look at a range of contemporary and
popular art forms. Moreover, we will try to take into account the perspectives of the actors involved in order
to explore the meaning of arts for artists, patrons and publics in Africa.
Suggested introductory reading:
Thompson, Robert Farris (1966): An Aesthetic of the Cool: West African Dance. In: African Forum 2 (2), S.
85–102.
Vansina, Jan (1984): Art history in Africa. An introduction to method. London: Longman
The seminar will be supported by MOODLE. A reader with the compulsory reading will be available.
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Voigt, Isabel (Leipzig)
Cartographic encounters in African history
Fr
11 – 15
NGW 2215
(Blockveranstaltungen)
Maps were and sometimes still are considered exact representative depictions of the earth’s surface.
However, recent studies have shown that maps are rather subjective images whose construction employs
conscious as well as unconscious strategies to purport or conceal knowledge. In this seminar, we will learn
how to read European maps of Africa as archives of transcultural history. We will look at the history of
African cartography up to the 20th century, with a special focus on imperial and colonial times. A close
study of first-hand texts, secondary literature and a group expedition into the “heart of cartography” in
Leipzig will help us to map the history of cartographic encounters in our own poster exhibition.

03-AFR-0706 Angewandte Afrikalinguistik
Erwerb vertiefter Kenntnisse zu Grundlagen und Grundfragen der theoretischen und angewandten
Soziolinguistik Afrikas, d. h. der Rolle und Funktionen von Sprache(n) in Kultur und Gesellschaft und die
Bedeutung der Sprachenfrage für einen umfassenden Diskurs über Entwicklung und Globalisierung.
Prüfungsmodalitäten
Semesterbegleitende Modulprüfung
Beck, Rose Marie
Disputed Modernities: Discourses on HIV/AIDS in Africa and Europe
Di
11 – 13
NGW 3215
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 well-being, 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
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Arts in Africa

0703 Castryck
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Africa

13-15
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0701 Engel
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