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KOMITEE DER UNION DER AFRIKANISCHEN STUDENTEN UND ARBEITER (UASA): BESORGNISSE 

DER AFRIKANISCHEN STUDENTEN UND ARBEITER IN DER DDR1 

Besorgnisse der afrikanischen Studenten und Arbeiter in der DDR 

 

Angesichts des immer gespannteren Verhältnisses zwischen den afrikanischen Studenten und Arbeitern in 

der DDR auf der einen und der deutschen Bevölkerung – besonders der Leipziger Bevölkerung – auf der 

anderen Seite, das in häufig zwischen den genannten Parteien vorkommenden Schlägereien und 

Provokationen aller Art seinen Ausdruck findet; eingedenk der Tatsache, daß das Ignorieren dieser 

Entwicklung jederzeit einen furchtbaren Konflikt auslösen könnte, ein Ereignis, das die imperialistische 

Presse nur durch die antikommunistische Brille sehen würde; 

 

geleitet von der Überzeugung, daß das Problem durch fortschrittliche Funktionäre der Staatsorgane und der 

Union der afrikanischen Studenten und Arbeiter in der DDR gelöst werden kann, hält das Komitee der 

Union der afrikanischen Studenten und Arbeiter in der Republik es für dringend notwendig, sich an die 

zuständigen Staatsorgane der Deutschen Demokratischen Republik zu wenden. 

 

Das Komitee der afrikanischen Studenten und Arbeiter in der DDR ist sich der Tatsache bewußt, daß, wo 

verschiedene Kulturen bzw. Sitten und Gebräuche in Berührung kommen, deren Träger in Schwierigkeiten 

geraten (abgesehen natürlich von den Vorteilen dieser Begegnung), was eine Reihe von Mißverständnissen, 

Konflikten, Spannungen usw. hervorruft. Wir wissen ferner, daß eine Minderheitsgruppe innerhalb der 

territorialen und politischen Grenzen einer vorherrschen Bevölkerung vor den folgenden 

Hauptmöglichkeiten steht: 

 

1. Auslöschung der betreffenden Minderheitsgruppe; 

2. Abtrennung in Verbindung mit Diskriminierung; 

3. Teilanpassung und 

4. Assimilation. 

 

Die erste Möglichkeit (Auslöschung der Minderheitsgruppe) kann das Ergebnis der 4. (Assimilation) sein, 

während die 3. zur 4. führt, wenn die betreffende Minderheitsgruppe dort nicht nur provisorisch ansässig 

ist. […] 

 

[…] 

 

Die erste (im negativen Sinne) und zweite der obengenannten Möglichkeiten sind der sozialistischen 

Ordnung der DDR fremd. Wir glauben, die DDR erwartet nicht von uns, daß wir völlig assimiliert werden, 

denn sie und wir wissen, daß es sich um Studenten handelt, die hier nur vorübergehend wohnhaft sind. Wir 

sind jedoch der Ansicht, daß Teilanpassung auf unserer Seite verbunden mit Verständnis seitens der 

deutschen Bevölkerung unerläßlich ist. 

 

Es ist uns peinlich, daß das Verhalten einiger Afrikaner oft nicht vertretbar ist. Nach einer intensiven 

Untersuchung hat das Komitee festgestellt, daß die betreffenden Afrikaner zum großen Teil nicht mit den 

Bräuchen und Sitten der Deutschen bekannt sind, was dazu führt, daß es ihnen besonders schwer fällt, sich 

an die Lebensweise der Deutschen anzupassen. Die neuen Studenten werden deshalb nach unserer 

                                                 
1 Quelle: Universitätsarchiv Leipzig, Direktorat für Internationale Beziehungen (DIB) 260. 
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Feststellung am meisten in die obengenannten Schlägereien verwickelt. Das heißt aber nicht, daß wir den 

Einfluß des Alkohols, der auch oft eine Rolle dabei spielt, außer acht lassen. Es ist uns auch bekannt, daß 

es sich zum Teil in den genannten bedauerlichen Fällen um Afrikaner handelt, die ideologische Unklarheiten 

haben. Einige dieser Gruppe einschließlich einiger alter Studenten ziehen z.B. die seit Ende des 2. 

Weltkrieges abgelaufene historische Entwicklung in Deutschland nicht in Betracht; sie wissen deswegen 

nicht, daß es gewisse staatsfeindliche Elemente in der DDR gibt, die noch mit dem berüchtigten Hitlerismus 

verknüpft sind, und vor allem können sie den vorhandenen Klassenkampf nicht objektiv genug analysieren. 

Das Resultat davon ist, daß sie ideologisch unklar bleiben, was dazu führt, daß sie Opfer von Provokationen 

und anderen asozialen Geschehens [sic] werden. Wir möchten auch behaupten, daß eine geringe Zahl von 

Afrikanern anzutreffen ist, die ihrer reaktionären Orientierung wegen bewußt provozieren, um ihr 

antisozialistisches Mütchen zu kühlen. Das Komitee der afrikanischen Studenten ist jedoch der vollen 

Überzeugung, daß die große Mehrheit der Afrikaner in der Republik fortschrittlich ist und daß auch den 

schwarzen Schafen unter uns geholfen werden kann. 

 

Eine weitere Schwierigkeit für viele Afrikaner ist das Ergebnis historischer und psychologischer Faktoren. 

Man kann z.B. zugestehen, daß die Kolonialbarbarei, unter der die Afrikaner jahrelang gelitten haben, 

abgesehen von den Erniedrigungen aller Art, denen die schwarze Rasse ausgesetzt war und ist, unter den 

Afrikanern ein Mißtrauen verbunden mit Empfindlichkeit gegenüber den Weißen ausgelöst hat. Späße 

verletzen leider deswegen einige empfindlich. 

 

Was die deutsche Seite anbelangt, so sehen wir die Wurzel des Problems hauptsächlich im Klassenkampf, 

obwohl wir auch historische und psychologische Faktoren wie Vorurteile in Rechnung stellen. Es ist zu 

beklagen, daß einige deutsche Bürger, befangen in einem in Rassenarroganz verankerten 

Überheblichkeitsgefühl, sich oft auf Kosten von Afrikanern amüsieren. Andere staatsfeindliche Elemente 

provozieren Afrikaner bewußt, damit diese das Ansehen der DDR in der internationalen Öffentlichkeit 

schädigen. Die Afrikaner begegnen ferner anderen Gruppen, die als Parteigenossen oder gute Bürger 

auftreten. Sie provozieren uns bewußt, um 1. die hochgeachtete Parteimoral vor uns als Ausländer [sic] 

zweifelhaft erscheinen zu lassen und 2. Unterstützung für ihre Hetze gegen Afrikaner auf raffinierte Art zu 

finden. Wie oft überfallen die Genannten in Gruppen einzelne Afrikaner und schlagen sie brutal zusammen! 

Vor einigen Wochen wurden zwei afrikanische Studenten auf diese Weise beinahe umgebracht, was große 

Empörung unter den afrikanischen Studenten ausgelöst hat. 

 

Wir möchten auch die Aufmerksamkeit der verehrten Funktionäre darauf lenken, daß die Beziehungen 

zwischen den Afrikanern und gewissen Betriebskreisen sehr gespannt sind, abgesehen von dem 

unfreundlichen Verhalten einiger Verkäuferinnen und Verkäufer, Schaffner und Kellner, Postangestellter 

usw. Unter anderem möchten wir betonen, daß der Leipziger Taxiverband eines unserer größten Probleme 

darstellt. Es handelt sich hier um Arroganz und Eifersucht und vielleicht auch Haß. Einzelne halten es 

vielleicht für schändlich, Afrikaner zu fahren, während manche uns überhaupt nicht bedienen, wenn sie 

Mädchen in unserer Begleitung sehen. Unzufrieden sind wir auch mit dem Verhalten einiger derjenigen, die 

uns überhaupt fahren. Andere sind aber auch sehr höflich. 

 

Es ist uns auch besonders peinlich, daß sich manche afrikanische und deutsche Studenten nicht verstehen; 

schlimmer ist jedoch, daß wir auch nicht wissen, wie dieses Problem gelöst werden kann. 

Was das Komitee der Union der afrikanischen Studenten und Arbeiter in der DDR grenzenlos erschüttert, 

sind die häufigen Berichte von Afrikanern, in denen die Parteilichkeit und Brutalität der Organe der 

Deutschen Volkspolizei gegenüber Afrikanern zum Ausdruck kommen. Diese Entwicklung hat dazu 

geführt, daß manche unserer Studenten kein Vertrauen mehr zu Polizei haben. Das Komitee ist jedoch der 

Ansicht, daß untere Beamte in den Organen der Polizei dafür verantwortlich sind und daß die Leiter der 

erwähnten Organe nichts damit zu tun haben. 

 

Wir verzichten darauf, in diesem Dokument konkrete Beispiele für die erwähnten Provokationen zu geben, 

denn wir sind der Meinung, es ist methodisch gesehen besser, wenn wir sie mündlich zum Ausdruck bringen. 
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Um die obengenannten Probleme schnell und objektiv lösen zu können, möchte unsere Union die 

folgenden Vorschläge machen: 

 

1. Damit die neuen Studenten aus Afrika sich an das fremde Leben in der Deutschen Demokratischen 

Republik schnell und leicht anpassen können, ist es unseres Erachtens nach notwendig, daß das Herder-

Institut für Ausländerstudium zu Leipzig einige Stunden innerhalb des Lehrplans der Einführung der 

neuen Studenten in die Bräuche und Sitten der Deutschen widmet. Mitglieder des Komitees der 

afrikanischen Studentenunion erklären sich bereit, den Studenten periodisch Vorträge zu diesem Zweck 

zu halten – wenn möglich während des vorgeschlagenen „Einführungsunterrichts“, damit alle 

Studenten erfaßt werden. 

 

2. In dem Wunsch, daß das aus acht Mitgliedern bestehende Komitee der afrikanischen Studenten und 

Arbeiter in der DDR mit diesen fast dreitausend Studenten leichter verkehren kann; daß das bisher nur 

ungenügend entwickelte gesellschaftliche Leben unserer Studenten – was besonders an Wochenenden, 

zu Weihnachten und Silvester, während der Ferien deutlich wird – besser wird; daß periodisch Vorträge 

und Fora und Beratungen stattfinden, abgesehen von Kulturprogramm usw., möchten wir die 

Staatsorgane bitten, uns einen ständigen Treffpunkt oder besser gesagt einen Klubraum zur Verfügung 

zu stellen. Ähnliche Treffpunkte von afrikanischen Studenten in den westlichen Ländern tragen viel zur 

Lösung vieler Probleme der Studenten bei. 

 

3. Damit sich die deutsche Bevölkerung mit einigen Sitten und Bräuchen Afrikas bekanntmachen und 

einiges über die sozialökonomischen Verhältnisse und die politische Lage auf dem Kontinent seit der 

Kolonisation erfahren kann, schlagen wir vor, daß Betriebe, öffentliche Organisationen, Bezirke usw. 

Fora und Vorträge veranstalten, wo deutsche Fachleute wie Afrikanisten, Völkerkundler, Historiker und 

afrikanische Studenten Vorträge halten. 

 

4. Wir möchten auch die DEFA dringend bitten, einen großen Beitrag zur Lösung der Probleme zu leisten. 

Oft haben Filme, die hier gezeigt werden, nur die Übel der Kolonialbarbarei zum Inhalt, während die 

Errungenschaften nach der Unabhängigkeit entweder völlig vernachlässigt oder nur ungenügend 

behandelt werden. Die psychologische Wirkung dieser sozusagen einseitigen Behandlung auf die 

Bevölkerung ist negativ. Es ist z.B. nicht überraschend, wenn Afrikaner oft gefragt werden: „Sagen Sie 

mal, wohnen Sie zu Hause immer noch auf Bäumen?“ oder „Fressen Sie noch Menschen?“. Es wäre 

vielleicht nicht schlecht, wenn die DEFA die miserablen Lebensverhältnisse der Afrikaner in Angola 

und dann das Universitätsleben in Ghana oder Nigeria in Filmen zeigte. Der Kontrast zwischen diesen 

beiden Lebensformen könnte den deutschen Freunden zeigen, daß die Afrikaner auch nicht außerhalb 

der dialektischen Welt leben. 

 

5. Zum Schluß schlagen wir vor, daß eine baldige Versammlung stattfindet, an der der Oberbürgermeister 

von Leipzig, Vertreter des Innenministeriums, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der 

Deutsch-afrikanischen Gesellschaft, des Leipziger Taxiverbandes, des Herder-Institutes zu Leipzig, des 

Lehrerverbandes, der Organe der Deutschen Volkspolizei, der Freien Deutschen Jugend und der Union 

der afrikanischen Studenten und Arbeiter in der DDR teilnehmen, wo das Problem erörtert werden 

kann.  

 

In der Hoffnung, daß die Bedeutung dieses Dokumentes nicht unterschätzt wird, wünschen wir der 

Republik viele Erfolge in ihrer weiteren Entwicklung.  

 

Das Komitee der afrikanischen Studenten und Arbeiter in der DDR 

[gezeichnet: Präsident E Magona, [unleserlich], Asamoa Sekret. f. Afrika. Angelegenheiten] 

6.1.65 
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