
   
Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen der Goethe-Universität Frankfurt/Main 
und der DFG wurde 2009 das „Programm 
Point Sud“ ins Leben gerufen, in dem auf 
Afrika bezogene geistes- und sozialwissen-
schaftliche Veranstaltungen finanziert werden 
können. Seit dem wurden bis 2013 insgesamt 
18 Workshops, Summer Schools und Konfe-
renzen vorwiegend in Bamako (Mali) aber 
auch in Ouagadougou (Burkina Faso) und 
Dakar (Senegal) durchgeführt. An diesen 
Veranstaltungen nahmen über 560 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen 
Teilen Afrikas, Europa, Nord- und Lateiname-
rika und Asien teil. Somit ist es dem Pro-
gramm gelungen, eine einzigartige Plattform 
des akademischen Dialogs in Afrika zu 
schaffen. Davon profitieren insbesondere die 
Nachwuchswissenschaftler, die 70% aller Teil-
nehmer stellen. Neue Netzwerke sind ent-
standen, Sprachbarrieren wurden überwun-
den und über 10 Sammelbände und Online-
publikationen sind aus den Tagungen hervor-
gegangen. Auch zahlreiche Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler von der Goethe-
Universität haben sich als Antragsteller oder 
Teilnehmer an dem Programm beteiligt. 

Aufgrund dieses Erfolges haben sich die Goe-
the-Universität und die DFG dazu bereit er-
klärt, das Programm um weitere vier Jahre bis 
2017 zu verlängern. Das Besondere dabei ist, 
dass die institutionelle Basis des Programms 
durch die Etablierung eines neuen Verbundes 
erweitert wird. Damit ergeben sich neben 
Bamako neue Standorte für die Veranstaltun-
gen und somit neue Vernetzungsmöglichkei-
ten deutscher Wissenschaftler in Afrika und 
innerhalb des Kontinents.  Die Mitglieder  des 
Verbundes und neuen Standorte sind: 

 Point Sud und Universität Bamako, Mali, 

 Centre africain de recherche sur les trai-

tes et les esclavages (CARTE) und Univer-
sität Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal, 
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 Centre pour la gouvernance dé-
mocratique (CGD) und Universität Ouaga-
dougou, Burkina Faso, 

 Centre de recherches en politiques et 
développement des espaces et sociétés 
de l‘Afrique subsaharienne (CERGEP) und 
Universität Omar-Bongo, Libreville, Ga-
bun, 

 Laboratoire d’études et de recherches sur 

les dynamiques sociales et de développe-
ment local (LASDEL) und Universität 
Abdou Moumouni, Niamey, Niger, 

 Stellenbosch Institute for Advanced Study 
(STIAS) und Universität Stellenbosch, 
Südafrika. 

Das Programm steht allen Vertretern der 
afrikabezogenen Forschung in Deutschland 
offen. Die Einzelaktivitäten wer-den durch ein 
Programmkomitee ausgewählt und in einem 
Gesamt-antrag bei der DFG eingereicht. Die 
Förderung durch die DFG bezieht sich auf die 
Reise- und Aufenthaltskosten der Teilnehmer. 
Die Auswahl der Anträge durch das Lenkungs-
gremium erfolgt nach den Kriterien der inno-
vativen Qualität und der Interdisziplinarität 
des Vorhabens sowie der Berücksichtigung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses und der 
Kooperation mit afrikanischen Wissenschaft-
lern und Institutionen. Die thematische Offen-
heit hat sich in der Vergangenheit als eine der 
großen Stärken des Programms erwiesen und 
wird weiter bestehen bleiben. Wir hoffen 
durch die neue institutionelle Ausrichtung das 
Programm in Zukunft noch attraktiver für die 
über und mit Afrika arbeitenden Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der Goe-
the-Universität gestalten zu können und 
würden uns über eine rege Teilnahme freuen.       
 

Weitere Informationen: 
Dr. Marko Scholze,  
scholze@em.uni-frankfurt.de,  
Tel. 069/798-33230  
und die Internet-Seite: www.pointsud.org 
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Ringvorlesung „Afrikas 

asiatische Optionen“  

Mit einer hochkarätigen besetzten Podiums-
diskussion ging am 9. Juli 2013 die entwick-
lungspolitische Ringvorlesung  „Afrikas asiati-
sche Optionen: neue Chancen durch neue 
Interaktionen?“ zu Ende, die vom FB 3, dem 
ZIAF, der GIZ, KfW, SID Chapter Frankfurt und 
EPN Hessen im Sommersemester durchge-
führt wurde. Der Persönliche Afrikabeauftrag-
te der Bundeskanzlerin, Günther Nooke, der 
Direktor des Deutschen Evaluierungs-
Instituts, Prof. Helmuth Asche und Dr. Robert 
Haas, ehemaliger Leiter des Ostasien-Referats 
des BMZ, diskutierten unter Moderation der 
KfW die Auswirkung des Engagments asiati-
scher Länder und insbesondere Chinas  auf 
die Entwicklungs– und Außenpolitik westli-
cher Länder. Die Veranstaltungsreihe war mit 
durchschnittlich 100 TeilnehmerInnen ein 
voller Erfolg. Besonderen Anklang fand die 
berufsorientierende Veranstaltung am 2. Juli, 
bei der sich über 160 Studierende von Vertre-
terInnen des DIE, SLR, GIZ und KfW über 
Berufswege in der Entwicklungszusammenar-
beit persönlich informieren ließen (Bild).  

Die Vorträge können als Videostreams mit 

integrierten Powerpoint-Präsentationen 

unter  http://www.afraso.org/en/afraso-

events online abgerufen werden. Für das 

Wintersemester plant AFRASO eine Vortrags-

reihe zusammen mit dem Konfuzius-Institut.  
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Prof. Mamadou Diawara,  
Direktor von Point Sud, Bamako 

Teilnehmer eines Workshops in Point Sud  

In dieser Ausgabe: 



 
In March of 2012, an interdisciplinary delega-

tion of researchers from Goethe University, 

the Senckenberg Research Institute and the 

Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) 

visited the University of Juba, South Sudan, in 

order to analyse the possibilities for academic 

cooperation.  As a result, recently an official 

Memorandum of Understanding was signed 

between the partners, also including the 

Institute for social ecological research in 

Frankfurt (ISOE). Thanks to travel funds provi-

ded by ZIAF, the Vice-chancellor of the Uni-

versity of Juba Prof. Agrey Abate, visited all 

participating institutions in Frankfurt at the 

end of May, and discussed prospects and 

opportunities for this far-reaching cooperati-

on. Dr. John Ariki, Head of Department of 

Geosciences at Juba University, accompanied 

him. 

The University of Juba was founded in 1977, 

at the end of the first civil war in Sudan, and 

then relocated to Khartoum in 1989. With the 

Comprehensive Peace Agreement signed in 

2005 the university began a gradual process 

of relocation to its original site in Juba. Never-

theless, when South Sudan seceded with the 

referendum of 2011 it became imperative for 

all colleges of the university to move within a 

very short period, loosing most of their staff 

and assets. During his visit to Frankfurt, Prof. 

Abate showed highest interest in the new 

cooperation with Goethe University and the 

other research institutions, as the University 

of Juba is aiming at resuming its distinction as 

the flagship institution of higher education in 

Newsletter 

South Sudan.  

Fields of cooperation in the mutual interests 

of the partners of the new Memorandum of 

Understanding include an international work-

shop on ‘Integrated Water Resources Ma-

nagement’, an international graduate school 

of empirical research methods in post-conflict 

areas, as well as a geological and paleontolo-

gical exploration in the province of Eastern 

Equatoria. For the University of Juba, capacity 

building is of utmost important. Prof. Abate 

highly recommended joint research and 

teaching programs, as well as joint Master 

and PhD education in the fields of social, 

economical, political and natural sciences. 

The program of the visit included meetings 

with Prof. Rainer Klump, Vicepresident of 
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Goethe University, Prof. Harald Müller, and 

Executive Director of the Peace Research 

Institute Frankfurt (PRIF). Prof. Volker Mos-

brugger, Director General of Senckenberg 

Research Institute, and Dr. Engelbert 

Schramm of the Institute for socio-ecological 

research and with Prof. Thomas Bierschenk, 

Director of the Institute of Anthropology and 

African Studies at the University of Mainz. 

In addition to the research and teaching rela-

ted talks and discussions, ZIAF invited Prof. 

Abate to take part in a well-received public 

forum titled ‘South Sudan from war to inde-

pendence – what is next?’ organized at KHG 

especially for his visit. Together with Frank-

furt filmmaker Oliver Becker, author of the 

documentary film ‘Southern Sudan before the 

Referendum’, Prof. Abate vividly discussed 

and commented the film as well as the chal-

lenges for his country and his University. 

 

Partnership between Goethe University and University of Juba, South Sudan  

At Senckenberg Research Institute Frankfurt: Prof. Abate (centre) and Dr. Ariki (left) with Director 

General Prof. Mosbrugger (2nd from left) and staff.  

Prof. Abate (left) and Prof. Klump after signing 

the official Memorandum of Understanding 

Questions and Answers with Prof. Abate at the public ZIAF forum on ‘South Sudan from war to 

independence – what is next?’  



 

Die „internet library sub-saharan Afri-
ca“ (ilissAfrica) bietet neuerdings auch eine 
„mobile“ Website an. Diese ist optimiert für 
Berührungsgesten auf kleinen Displays.  

Im Gegensatz zu Apps 
für bestimmte Smart-
phones ist die mobile 
Website plattformunab-
hängig für alle Herstel-
ler und Betriebssyste-
me verfügbar. Der 
Direktzugriff auf Voll-
texte im PDF-Format 
erlaubt die bequeme 

und schnelle Rezeption aktueller Forschungs-
ergebnisse von unterwegs. Die konsequent 
umgesetzte Dreisprachigkeit (Deutsch, Eng-
lisch und Französisch) macht das Angebot 
besonders für NutzerInnen in Afrika interes-
sant, die das Internet häufiger über Mobilte-
lefone als über Desktop-PCs nutzen. 

=> http://m.ilissafrica.de 
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Sie suchen Tageszeitungen aus Afrika im Netz 
oder auch gedruckt? Sie forschen über Bellet-
ristik in Sprachen afrikanischen Ursprungs? 
Diese besonderen Materialien sind nicht 
immer leicht in Bibliotheken, im Internet oder 
in speziellen Datenbanken zu finden. Das 
ilissAfrica Blog enthält daher ausführliche 
Ratgeber („Guides“) mit Hinweisen, wie man 
in Bibliotheken z.B. Romane in Ndebele findet 

und mit welchen Datenbanken man afrikani-
sche Tageszeitungen auch online verfolgen 
kann. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
gibt es außerdem noch einen „Guide on Wri-
ting in African Studies Journals“ mit Hinwei-
sen zu Schwerpunkten, Auswahlkriterien und 
Begutachtungsverfahren der wichtigsten 
wissenschaftlichen Zeitschriften zu Afrika. 

=> https://ilissafrica.wordpress.com/
category/guides/ 
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NEU: ilissAfrica mobil für unterwegs 

UB Sondersammelgebiet »Afrika südlich der Sahara«  

Ratgeber / “Guides”  

Gastwissenschaftler 
Auf Einladung 
des Instituts für 
Physische 
Geographie und 
des International 
Office der 
Universität 
Frankfurt, 
konnte Herr Dr. 
Jacob K. 
Nyanganji, 
Universität 

Maiduguri, Nigeria, siehe Foto) als 
Gastprofessor am FB 11 gewonnen werden.  

Neben einer Vorlesung (Physical Geography 
of West Africa) bietet er in den Monaten 
Juni und Juli auch ein Seminar 
Environmental Problems in the African 
Savanna Belt) für interessierte BSc, MSc und 
PhD Studenten aller Fachrichtungen an. 

Rainer Vossen (ed.) 

The Khoesan Languages 

Routledge Language Family Series 

Routledge, Taylor & Francis Group 2013, 

London & New York 

508 Seiten, Hardcover, 225 GBP 

Die Khoesan-Sprachen 
(ehemals „Buschmann“ 
und „Hottentotten-
Sprachen“) bilden den 
kleinsten Sprachstamm 
auf dem afrikanischen 
Kontinent. Die knapp 30 
Sprachen, die insbeson-
dere für ihre komplexen 
Schnalzlautinventare 
bekannt sind, werden 
heute nur noch im südli-

chen Afrika (vor allem Botswana und Namibi-
a) sowie im ostafrikanischen Tansania von 
insgesamt kaum mehr als 300.000 Personen 
gesprochen. Für frühere Phasen der Khoesan-
Geschichte ist sowohl von einem größeren 
Verbreitungsgebiet als auch von einer höhe-
ren Zahl von Sprachen und Sprechern auszu-
gehen; denn kaum eine andere Bevölkerung 
in Afrika war über Jahrhunderte hinweg in 
vergleichbar hohem Maße der Ausbeutung, 
Vertreibung und Absorption durch inner- und 
außerafrikanische Invasoren bis hin zur Ver-
nichtung ausgesetzt. Marginalisierung und 
Stigmatisierung kennzeichnen noch heute 
weitgehend ihren Lebensalltag. 

Neue Publikationen 

Der vorliegende Band stellt das erste Refe-
renzwerk zum Khoesan überhaupt dar. Er 
enthält neben allgemeinen Hintergrundinfor-
mationen und einem genealogisch wie auch 
typologisch klassifikatorischen Überblick an-
gemessen ausführliche Beschreibungen zur 
Phonologie, Tonologie, Morphologie und Syn-
tax von Khoesan-Sprachen sowie Einblicke in 
soziolinguistische und kontaktgeschichtliche 
Problemkreise.  

Rainer Voßen ist Professor für Afrikanische 
Sprachwissenschaften am Institut für Afrika-
nistik der Goethe-Universität Frankfurt.       

 

Frank Schulze-Engler und Geoffrey V. Davis 

(eds.) 

African Literatures 

Postcolonial Literatures: Sources and Re-

sources, Vol. 3 

Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier (WVT), 
2013, 272 Seiten, broschiert, 25 € 

Ever since the late 19th century European 
“Scramble for Africa”, English has been an 
important constituent of Africa’s cultural and 
intellectual make-up. What had once been 
introduced as the colonizer’s tongue became 
a language of anticolonial liberation and 
remains a medium employed by Anglophone 
writers from West, East and Southern Africa 
to engage not only with Africa’s colonial past, 
but also with the social, political and cultural 

complexities and 
contradictions of its 
post-independence 
present. The third 
volume in the series 
“Postcolonial Litera-
tures in English: 
Sources and Re-
sources” seeks to 
provide an introduc-
tion to the English-
language literatures 

of Africa through a collection of texts selec-
ted for the contribution they make to the 
contextualisation of these literatures. It 
covers the history of the English language on 
the African continent, the use of the langu-
age by African writers, the oral tradition, the 
impact of missionary education on Africans, 
the issues of identity which have informed 
their writing, the debates which have ac-
companied the emergence of African litera-
ture in English and the current state of Afri-
can literary practice including its transnatio-
nal and transcultural dimensions. This edited 
collection of source materials is designed to 
help students and teachers in exploring the 
diversity of the global cultural networks 
which have arisen from the British Empire 
and Commonwealth. 

Frank Schulze-Engler is professor of New 
Anglophone Literatures and Cultures at the 
Institute for English and American Studies at 
Goethe University Frankfurt. Geoffrey V. 
Davis is an emeritus professor of English at 
Aachen University. 


