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1. Einleitung
1.1 Einführung und Motivation
Die Deutsche Afrika Stiftung sieht ein begründetes afrikapolitisches Interesse, die Themen
„Förderung deutscher Wirtschaftsaktivitäten in Afrika“ und „afrikanische Diaspora in
Deutschland“ zu verbinden, um zukünftige Potentiale und Herausforderungen zu identifizieren
und in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu adressieren.
Diesem Interesse können wir als Wirtschaftswissenschaftler uns nur anschließen, da es aus
ökonomischer Perspektive bisher nicht erklärbar ist, warum die deutschen, im Grunde sehr
exportaffinen, Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent so unterrepräsentiert sind.
Dieser Frage aus der Sichtweise der afrikanischen Diaspora nachzugehen und damit sowohl
die holistische volkswirtschaftliche als auch die traditionelle unternehmenszentrierte
Perspektive zu erweitern, ist eine reizvolle multidisziplinare Herausforderung, der wir uns gerne
stellen.1
Da wir mit dieser Studie Neuland betreten, haben wir mit einem qualitativen Forschungsansatz
eine explorative Vorgehensweise gewählt, um das Forschungsfeld in der Tiefe kennenzulernen
und theoretisch einordnen zu können (zur Methodik siehe Kapitel 3). Den konzeptionellen
Rahmen bildet für uns dabei die Internationalisierungsprozesstheorie inklusive der dynamic
capabilities wobei wir uns dabei besonders auf das soziale und kulturelle Kapital sowie
diskurbasierter Ansätze unserer konzentrieren. Weitere relevante Unterthemen der
Internationalisierung sind in diesem Zusammenhang der Vertrauensaufbau, der
Wissenstransfer und die Kompetenzentwicklung zur Erkennung von Opportunitäten (siehe
Kapitel 2).
Praktisch stellen wir uns vor diesem theoretischen Hintergrund die folgenden Fragen, die wir
in Kapitel 4 empirisch durch die Interviews mit siebzehn Mitgliedern der afrikanischen
Diaspora in Deutschland beantworten:
a) Wie sieht das aktuelle Engagement der deutschen Unternehmen in Afrika aus der
Perspektive der Diaspora aus? Welche unternehmensinternen und externen Faktoren
sind dabei relevant?
b) Welchen konkreten Beitrag können Mitglieder der Diaspora bei der
Internationalisierung in den Unternehmen leisten bzw. leisten sie schon?
c) Wie sehen die Angehörigen der Diaspora ihre individuellen Rollen und die Position der
afrikanischen Diaspora als Ganzes? Wie werden sie in Deutschland wahrgenommen?
d) Wie bewertet die afrikanische Diaspora die Maßnahmen zur Förderung deutscher
Wirtschaftsaktivitäten in Afrika – vor allem im Hinblick auf die Involvierung der
Diaspora?
e) Wie ist die Einbeziehung der afrikanischen Diaspora auf privater und öffentlicher Ebene
im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere Frankreich, einzuschätzen?
Im fünften Kapitel werden wir die empirischen Daten zu den Fragen auf Unternehmensebene
zunächst mit den genannten theoretischen Konzepten zusammenbringen, um daraus
ableitende Schlüsse zu ziehen. Dieses Fundament ermöglicht es uns, am Ende klare
Handlungsempfehlungen an alle Akteure – die Unternehmen, die Diaspora, die politischen
Akteure und auch die Gesellschaft als Ganzes – auszusprechen (Kapitel 6 und 7).

Im theoretischen Fokus der Studie werden trotzdem die in der Betriebswirtschaft zentralen Untersuchungsobjekte der Unternehmen
stehen, weil diese Organisationen rein technisch betrachtet der Ort des Geschehens sind, an dem die Internationalisierung der
Wirtschaftsaktivitäten von statten geht.
1
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Wir freuen uns, mit der vorliegenden Studie nicht nur tiefe Einblicke in den Alltag von
Unternehmen und in die Wahrnehmung der Diaspora aufzuzeigen, sondern auch klare
Ergebnisse zu liefern, die von Theorie und Empirie gleichermaßen getragen werden und die
beiden anfangs genannten Handlungsfelder „afrikanische Diaspora in Deutschland“ und
„Förderung deutscher Wirtschaftsaktivitäten in Afrika“ verknüpfen.
Es ist das Anliegen dieser Studie, der afrikanischen Diaspora in Deutschland hiermit direktes
Gehör zu verschaffen, um die Diskussion über die wirtschaftlichen Aktivitäten deutscher
Unternehmen in Afrika damit auf eine neue Ebene zu heben. Daher wird den Zitaten in dieser
Studie ein überdurchschnittlich großer Raum gegeben, den wir zum Verständnis der
Ergebnisse als notwendig einschätzen.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung
verzichtet. Im vorliegenden Beitrag wird durchgängig die männliche Form benutzt.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter und stellen
keine Diskriminierung dar.
1.2 Wirtschaftliche und politische Relevanz
Laut Statistik der Deutschen Bundesbank gab es 2019 weniger als tausend deutsche
Unternehmen, die direkt in Afrika investiert haben, womit die Höhe der Auslandsinvestitionen
und der Einfluss deutscher Unternehmen auf die lokale wirtschaftliche Entwicklung
überschaubar bleibt.
Besonders viele deutsche Mittelständler starten ihr Auslandsengagement durch
Exportaktivitäten mit lokalen Partnern und sind dadurch indirekt an der lokalen Wertschöpfung
beteiligt. Wie Tabelle 1 zeigt, ist die Relevanz Afrikas im Auslandsgeschäft deutscher Firmen
aber auch hier sehr gering. Wenden wir die Quote von 1,8% des Exportvolumens auf die
Gesamtzahl von ca. 350.000 exportorientierten Unternehmen in Deutschland im Jahr 2019
(vgl. Institut für Mittelstandsforschung, Bonn, 2021) an, bedeutet das, dass ca. 6.300
Unternehmen auf den Gesamtkontinent exportieren, wobei diese Zahl nochmals auf ca. 3.500
sinkt, wenn wir nur Subsahara-Afrika betrachten und nochmals geringer ausfällt, wenn man
Südafrika herausrechnen würde.
Tab. 1: Deutsche Ausfuhren nach Afrika 2019 und 2020 (in Mio Euro)
Land
Nordafrika
SubsaharaAfrika
Westafrika
Zentralafrika
Ostafrika
Südliches
Afrika
Afrika
Welt

2019

Veränderung
2019/2020

10.041

2020
9.476

13.586

10.589

-22,10%

2.363

2.310

-2,30%

138

179

30,40%

1.164

1.010

-13.3%

9.921

7.091

-28,50%

23.627

20.065

-15,10%

1.328.152

1.205.045

-12.8%

-5,60%

Anteil Afrika
1,80%
1,70%
Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an: GTAI. German Trade & Invest (2021)

Interessanterweise wird der Anteil der afrikanischen Diaspora an der Gesamtbevölkerung
Deutschlands ebenfalls zwischen 1 und 2% geschätzt. Auch hier weist die Datenlage
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Limitationen auf. So lässt sich der Statistik des Ausländerzentralregisters (Stand 31.
Dezember 2021) entnehmen, dass im letzten Jahr 650.665 Menschen aus Afrika in
Deutschland lebten – unabhängig davon, ob sie in Deutschland geboren oder zugewandert
sind. In diesen Zahlen werden jedoch keine Personen erfasst, die gleichzeitig eine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen (Statista, 2022). So sind weder eingebürgerte Personen
afrikanischer Herkunft noch ihre in Deutschland geborenen Kinder sowie die nicht
selbstständig zugewanderten Kinder aus binationalen Partnerschaften erfasst. Auch
Mitglieder der afrikanischen Diaspora mit französischem Pass werden hier nicht aufgeführt.
Dies führt automatisch zu einer gravierenden Unterschätzung. Wir schätzen die Zahl in
Anlehnung an den Afrozensus 2020 daher auf über eine Million Menschen (Aikins et al., 2021).
Eine klare Wiedergabe von Zahlen wird weiter durch die Tatsache erschwert, dass die
afrikanische Diaspora in Deutschland keine homogene Gruppe ist. Die kulturellen Prägungen
und Bezüge zur Herkunftsregion sind sehr unterschiedlich (ADAN, 2020). Wir möchten uns bei
der Bezeichnung Diaspora daher auf die Definition der Afrikanischen Union beziehen: “The
African Diaspora consists of people of African descent and heritage living outside the
continent, irrespective of their citizenship and who remain committed to contribute to the
development of the continent and the building of the African Union.” (African Union, 2022)
Somit geht der Begriff der Diaspora über den sogenannten Migrationshintergrund hinaus,
indem er auf der Selbstidentifikation basiert und somit Erfahrungen unterschiedlicher
Generationen und Bezüge zum afrikanischen Kontinent mit einbezieht. Dieses Verständnis ist
auch kompatibel mit der Betrachtungsweise zum ersten deutschen Afrozensus (Aikins et al.,
2021).
Es gibt hunderte von Organisationen der afrikanischen Diaspora in Deutschland. Zumeist sind
es Kulturvereine, die dem Zusammenhalt und der gegenseitigen Unterstützung bestimmter,
meist nationaler, teils auch religiöser Gruppen dienen. Dann gibt es die Vereinigungen, die dem
Austausch mit Angehörigen der weißen Mehrheitsgesellschaft dienen sowie Organisationen,
die vor allem von afrodeutschen Menschen getragen werden. Dazu kommen noch von
Deutschland aus von der Diaspora initiierte Projekte der Wirtschaftsförderung und des
gesellschaftlichen Dialogs mit Ländern des afrikanischen Kontinents und die relativ jungen
Organisationen des Flüchtlingswiderstandes, in denen afrikanische Menschen maßgeblich
aktiv sind (Bollwinkel, 2014). Laut des Afrozensus 2020 sind die Mitglieder der afrikanischen
Diaspora überdurchschnittlich2 engagiert – besonders im sozialen Bereich (Aikins et al., 2021).
1.3 Sichtbarkeit der afrikanischen Diaspora auf (wirtschafts-)politischer Ebene3
Auf politischer Ebene ist die Migrationslandschaft allgemein in Deutschland immer noch
wenig vertreten. Seit 2017 gibt es mit der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen
(BKMO) ein regelmäßiges Diskussionsforum mit klaren politischen und gesellschaftlichen
Themen. So wurde von der BKMO zum Beispiel ein Gesetzentwurf für die gleichberechtigte
Partizipation von Menschen mit Migrationsgeschichte (Bundespartizipationsgesetz)
erarbeitet (BKMO, 2022). Hier sind auch Einzelpersonen und Verbände der afrikanischen
Diaspora aktiv beteiligt, jedoch gibt es keinen expliziten Afrika- und/ oder Wirtschaftsfokus.
Um die Einbeziehung der afrikanischen Diaspora beim Thema Wirtschaftsförderung in den
Fachministerien zu untersuchen, haben wir auf den Seiten der Ressorts recherchiert, die damit
Von den fast 6.000 Befragten für den Afrozensus 2020 gaben 46,8% an, ehrenamtlich aktiv zu sein (Aikins et al., 2021).
Wir werden im Folgenden nicht auf die Hintergründe der 2017 vorgestellten Initiativen „Compact with Africa“ und „Marshallplan mit
Afrika“ eingehen, sondern uns auf aktuelle Programme und Angebote konzentrieren, wobei wir allerdings nicht auf die Details der
einzelnen Maßnahmen eingehen.
2
3
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am ehesten in Berührung kommen, also das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz (BMWK), das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ), das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und das Auswärtige Amt
(AA).
Starten möchten wir aber mit einem kurzen Blick auf den Bildungsbereich, da hier der
Grundstein für die Karriere junger Mitglieder der afrikanischen Diaspora gelegt wird. So finden
wir beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Hinweise auf die AfrikaStrategie des BMBF, welche Ende 2018 von der damaligen Ministerin Anja Karliczek unter
Einbeziehung der Diaspora vorgestellt wurde. „Wir möchten kluge afrikanische Köpfe, die
heute hier in der Diaspora leben, dafür gewinnen, erworbene Kenntnisse in Afrika
weiterzugeben und beim Ausbau der Wissenschaftssysteme auf dem Kontinent mitzuwirken.“
(BMBF, 2022). Die Strategie wurde unter Beteiligung deutscher und afrikanischer Akteure
erarbeitet und fokussiert sich besonders auf die Zusammenarbeit in Wissenschaft und
Forschung, weniger auf die Wirtschaft (BMBF, 2022).
So wird das Wirtschaftswissenschaftliche Cluster Afrikaforschung (WCA) auch nicht vom
BMBF, sondern vom BMWK und BMF gefördert (BMWK, 2022a). Auf den Informationsseiten
des BMWK, welches vorrangig für die Förderung der Wirtschaftsaktivitäten deutscher
Unternehmen in Afrika zuständig ist, finden sich daneben auch Informationen für viele weitere
Instrumente der Außenwirtschaftsförderung mit mehr oder weniger direktem Fokus auf Afrika,
zum
Beispiel
das
Markterschließungsprogramm,
Auslandsmesseprogramm,
Managerfortbildungsprogramm, Hermesdeckungen, Energiepartnerschaften, Africa Business
Guide und andere (BMWK, 2022b). Wir konnten hier jedoch keine Hinweise zur Einbeziehung
der Diaspora in die Konzeption und/ oder die Umsetzung dieser Programme finden. Es bleibt
damit den umsetzenden Stellen (z.B. Wirtschaftsnetzwerk Afrika, Netzwerk der
Außenhandelskammern, IHK-Netzwerkbüro Afrika, GTAI, etc.) scheinbar selbst überlassen,
inwieweit sie die Diaspora integrieren.
Das bereits erwähnte Wirtschaftsnetzwerk Afrika ist, neben den Angeboten zur Finanzierung
von Afrikageschäften AfricaGrow und AfricaConnect, Teil des Entwicklungsinvestitionsfonds,
der 2019 ins Leben gerufen wurde und vom BMWK und BMZ unter Einbeziehung verschiedener
weiterer Akteure, wie der DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), der KfW
Bankengruppe oder der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE), getragen wird (Agentur
für Wirtschaft & Entwicklung, 2021). Auch hier konnten wir bei der Konzeption der
Fördermaßnahmen allerdings keine Beteiligung der Diaspora erkennen.
Positiv seien einige Initiativen des BMZ zu erwähnen, welches das Thema Migration und
Entwicklung schon relativ früh für sich entdeckte und zum Beispiel 2007, 2009 und 2015
Studien zur kamerunischen und ghanaischen Diaspora in Deutschland über die Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Auftrag gab. Weiter fördert das Programm
"Migration & Diaspora" (PMD) das Engagement von Menschen mit Migrationsgeschichte in
Deutschland, um nachhaltig die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in 22 Partnerländern
voranzubringen, darunter die folgenden sechs Länder Sub-Sahara-Afrikas: Äthiopien, Ghana,
Kamerun, Kenia, Nigeria und Senegal. Zu erwähnen seien hier die Programme „DiasporaFachkräfte“ (ehrenamtliche Kurzzeiteinsätze in Herkunftsländern), „Rückkehrende Fachkräfte“
und „Geschäftsideen für Entwicklung“ (Unterstützung bei Gründungen in Herkunftsländern)
sowie die Förderung von entwicklungspolitisch engagierten Diaspora-Organisationen bei der
Organisation gemeinnütziger und entwicklungsrelevanter Projekte in den Partnerländern
(BMZ, 2022a).
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Diese Diaspora-Initiativen scheinen jedoch relativ losgelöst von den Maßnahmen zur
Wirtschaftsförderung zu stehen, wo das BMZ in den letzten Jahren auch sehr aktiv wurde.
Beispielhaft seien hier neben der bereits erwähnten AWE die Strategische Partnerschaft
Technologie in Afrika (SPTA), Invest for Jobs, develoPPP.de, leverist.de, der Import Promotion
Desk (IPD), die German Desks oder die Business Scouts for Development genannt, die alle
entweder einen kompletten oder teilweisen Fokus auf Afrika haben (BMZ, 2022b). Bei diesen
Wirtschaftsinitiativen konnten wir keine Involvierung der Diaspora erkennen.
Ganz anders jedoch bei dem BMZ-Projekt WIDU.africa, welches 2019 in Zusammenarbeit mit
Mitgliedern der afrikanischen Diaspora in Deutschland entwickelt wurde. Dabei wurde durch
das Einwirken der Diaspora die ursprünglich als rein wohltätig geplante Initiative zu einem
wirtschaftlichen Ansatz, um Kleinunternehmen in Afrika mit Finanzierung und Coaching zu
unterstützen. Mittlerweile wurde dieses Konzept in mehreren afrikanischen Ländern
umgesetzt und auch Mitglieder der afrikanischen Diaspora in anderen europäischen Ländern
einbezogen (WIDU, 2022).
Das Auswärtige Amt wird seine diplomatischen Gesprächspartner innerhalb und außerhalb der
Diaspora sicherlich nicht öffentlich machen. Außerdem liegt die lokale Umsetzung der
wirtschaftsfördernden Aktivitäten in der Gestaltung der einzelnen Botschaften. Interessant ist
jedoch, dass der Einleitungsartikel auf der Website des Auswärtigen Amts zu Afrikas
Wirtschaft mit den Worten startet „Afrika strotzt vor Potenzial“ (Auswärtiges Amt, 2022) und
dann auch die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Afrika erläutert. Als Kooperationspartner
werden am Ende des Artikels das BMZ und das BMBF genannt. Das BMWK oder die
afrikanische Diaspora finden keine Erwähnung (Auswärtiges Amt, 2022b).
Allerdings haben wir doch eine explizite Nennung der Diaspora auf der Website des AA
gefunden. Im Herbst 2017 fand die Reihe „AfrikaDialog“ statt, in deren Rahmen aktuelle
Themen und Herausforderungen der deutschen und europäischen Afrikapolitik diskutiert
wurden. Als Zielgruppe waren Wissenschaftlerinnen, Vertreter der Zivilgesellschaft und
anderen Afrikainteressierte genannt. Eine Veranstaltung der Reihe widmete sich der
Diskussion mit Vertretern der afrikanischen Diaspora in Deutschland (Auswärtiges Amt,
2022b).

2. Theoretische Verankerung im Forschungsfeld International Business
Der Forschungszweig International Business (teilweise auch International Management) ist
eine Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften und zeichnet sich durch eine
multidisziplinäre Herangehensweise an die Fragen der internationalen Entwicklung von
Unternehmen und Ländern aus (Swoboda et al., 2022). Das Augenmerk liegt hierbei auf
Fragestellungen, die sich aus grenzüberschreitenden Wirtschaftsaktivitäten für die
Unternehmen, Volkswirtschaften und Institutionen ergeben.
2.1 Internationalisierung4 und dynamic capabilities
Eines der bekanntesten Modelle des Internationalisierungsprozesses ist das Uppsala-Modell
(Johanson & Vahlne, 1977), welches beschreibt, wie Unternehmen ihre Auslandsaktivitäten
inkremental entwickeln. Ein zentraler Faktor der Theorie ist dabei das Wechselspiel zwischen
Lernen aus Erfahrungen (experiental learning) und Auslandsengagement (committment) der
Unternehmen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich das Modell parallel zu den veränderten
4

Wir verstehen unter Internationalisierung hier jede Form von Auslandsaktivitäten – vom reinen Export bis zu lokalen Investitionen.
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Realitäten in der globalisierten Welt angepasst, wobei vor allem die Einbettung in lokale
Netzwerke durch Vertrauensbildungs- und Lernprozesse als zentraler Zugang zum
erfolgreichen Markteintritt im Gastland gesehen wurde (Johanson & Vahlne, 2009). Um der
wachsenden Bedeutung von Mikroprozessen in Unternehmen Rechnung zu tragen, d.h. die
prominente Rolle von strategischen Entscheidungen auf Führungsebene einzubeziehen, und
auch den veränderten Lernprozess in einer globalisierten Welt anzuerkennen, wird zuletzt das
Konzept der dynamic (managerial) capabilities in das Uppsala-Modell integriert (Vahlne &
Johanson, 2017; Vahlne, 2020).

Im Mittelpunkt des dynamic capability Ansatzes steht die Frage, wie Unternehmen sich mit
Hilfe ihrer Wandlungsfähigkeit komparative Wettbewerbsvorteile in dynamischen Märkten
aufbauen und aufrechterhalten, indem sie sich erfolgreich auf sich verändernde
Marktbedingungen einstellen (Teece et al. 1997; Nagel, 2015). Dabei werden die Fähigkeiten
in drei Schritte unterteilt: die Wahrnehmung von Opportunitäten, das Ergreifen dieser
Möglichkeiten und das Ändern der materiellen und immateriellen Unternehmensressourcen
(Haapanen et al., 2020). „For analytical purposes, dynamic capabilities can be disaggregated
into the capacity (1) to sense and shape opportunities and threats, (2) to seize opportunities,
and (3) to maintain competitiveness through enhancing, combining, protecting, and, when
necessary, reconfiguring the business enterprise’s intangible and tangible assets.” (Teece,
2007).
Die individuelle Kompetenzentwicklung auf Organisations- aber auch auf persönlicher Ebene
ist
kritisch
für
das
Erkennen
und
Ausnutzen
von
Opportunitäten
im
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Internationalisierungsprozess, vor allem, da die Individuen sich zumeist in einem unsicheren
Kontext bewegen, was das Risikoverhalten der Entscheidungsträger beeinflusst (Kahnemann,
2003). Dies trifft auch auf deutsche Unternehmen zu, die in Afrika Marktchancen erkennen und
ergreifen wollen und sich dort in einem kompetitiven Umfeld beweisen müssen.
2.2 Wissen und Lernen unter ambidexteren Bedingungen
Im Internationalisierungsprozess ist der Zugang zu Informationen und die Entwicklung von
Wissen5 nicht nur relevant, um Unsicherheit zu reduzieren, sondern auch weil vor allem das
Marktwissen in aufstrebenden dynamischen Märkten wie den afrikanischen Ländern schnell
obsolet wird (Villar et al., 2014) und es in unbekannten Märkten viel implizites Wissen gibt,
welches institutionell oder in lokalen Netzwerken eingebettet ist (Halaszovich & Lundan,
2016). Verstärkend kommt hinzu, dass in den meisten mittelständischen Unternehmen, die die
Wirtschaft Deutschlands prägen, das Wissen in den Menschen selbst liegt und nicht in der
Organisation als solches systematisch gemanagt wird (Villar et al., 2014).
Das subjektive Wissen von Entscheidungsträgern, deren individuelle Fähigkeiten und
Kompetenzen sind daher integraler Bestandteil der Internationalisierung, um Beziehungen
aufzubauen und den Wissensentwicklungsprozess flexibel und damit erfolgreich zu gestalten
(Vahlne, 2020). Experimentelles Lernen gehört damit genauso zu einem erfolgreichen
strategischen Management wie operationelle Routinen aufrechtzuerhalten und bestehende
Ressourcen zu organisieren (Eisenhardt & Martin, 2000). Dieser unternehmerische
Drahtseilakt wird Ambidexterität genannt und kann an sich schon als dynamic capability
bezeichnet werden (Teece, 2014): „ambidextruous organisations (…) are capable of
simultanously exploiting existing competencies and exploring new opportunities“ (Raisch et
al., 2009) .
Diese simultane Verfolgung von explorativen und exploitierenden Ansätzen bedeutet,
übertragen auf den Markteintritt in neue Länder, dass man mit neuen, alternativen Modellen
experimentiert und dabei eventuell neue Fähigkeiten lernt, während man gleichzeitig
bestehende Ressourcen ausschöpft und bekannte Kompetenzen anwendet und ausweitet
(Filippini et al., 2012). In der traditionellen Betrachtung der Internationalisierungsmotive wird
Unternehmen aus entwickelten Ländern bei ihren Auslandsaktivitäten eine reine
Exploitationsstrategie unterstellt, während man Unternehmen aus weniger entwickelten,
aufstrebenden Ländern nachsagte, eine Explorationsstrategie zu verfolgen und die
Internationalisierung selbst als Möglichkeit zu sehen, sich neues Wissen anzueignen und neue
Wettbewerbsvorteile zu entwickeln (Sinkovics et al, 2018; Wu & Johanson, 2021). Unter
Berücksichtigung des DC-Ansatzes bekommt der Lernprozess in neuen Märkten jedoch für alle
Unternehmen, auch diejenigen aus bereits etablierten und exporterfahrenen Ländern wie
Deutschland, einen großen Stellenwert.
Eine ganz andere Perspektive auf Wissenstransfer in weniger entwickelten Ländern schildern
Levin & Barnard (2013), die in einer empirischen Studie mit Managern in Südafrika
herausgefunden haben, dass das Wissen, welches durch zwischenmenschliche Beziehungen
mit dem Ausland generiert wird, nützlicher ist als jenes aus lokalen Quellen. So werden
Informationen von Mitgliedern der südafrikanischen Diaspora aktiv generiert, um lokale
Herausforderungen zu adressieren (Levin & Barnard, 2013). Auch wenn diese Erkenntnis nicht
in direktem Zusammenhang mit der Internationalisierung deutscher Unternehmen steht, so
unterstreicht sie die Rolle der Diaspora für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas und die
These einer ‚brain circulation‘ statt eines ‚brain drain‘ (Saxenian, 2005). Andererseits zeigt sie
Auch wenn eine Differenzierung der verschiedenen Arten von Wissen (z.B. market knowledge, business knowledge, institutional
knowledge and relationship-specific knowledge) im Einzelfall sehr relevant sein kann – vor allem in Ländern mit wenig entwickelten
Institutionen –, wollen wir hier aus Platzgründen auf die verschiedenen Arten von Wissen nicht näher eingehen.
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die immense Bedeutung von Vertrauensbildung und zwischenmenschlichen Beziehungen als
Voraussetzung für einen erfolgreichen Wissensentwicklungsprozess (Vahlne, 2020; Levin &
Barnard, 2013).
2.3 Global dynamic managerial capabilities und kognitive Wahrnehmung von
öffentlichen Diskursen
Einige Elemente der DC können tatsächlich durch die Organisation im Unternehmen gelöst
werden; aber wie bereits ausgeführt liegt ein Großteil der Fähigkeiten auf der persönlichen
Ebene, d.h. beim Führungspersonal (Teece, 2012). Auf Basis dieser Erkenntnis wurde das DCKonzept mehrfach erweitert und so zunächst die dynamic managerial capabilities (DMC)
eingeführt (Adner & Helfat, 2003), bevor Tasheva und Nielsen (2020) die global dynamic
managerial capabilities (GDMC) speziell für Kompetenzen im Bereich der Internationalisierung
entwickelten.
Sowohl DMC als auch GDMC beziehen sich auf Annahmen der Upper-Echelons-Perspektive,
wonach die Top-Manager eines Unternehmens auf Basis ihrer persönlichen Erfahrungen und
Auffassungen Situationen interpretieren, und so durch ihre Entscheidungen und Strategien
eine Organisation prägen (Haapanen, 2020; Eisenhardt & Martin, 2000). Konkret setzen sich
die Kompetenzen der Führungskräfte damit aus drei Bestandteilen zusammen: a)
(internationales) Humankapital – zum Beispiel in Form der Stationen des Lebenslaufs, b)
(internationales) soziales Kapital, welches in Netzwerken und Beziehungen der Personen liegt
und c) (international) managerial cognition, d.h. das Entscheidungsverhalten von Managern
basierend auf subjektiven Informationsverarbeitungsprozessen und Überzeugungen (Tasheva
& Nielsen, 2020).
Die letztgenannten kognitiven Prozesse eines Individuums werden dementsprechend auch
sozio-kulturell geprägt, wobei wir an dieser Stelle nicht näher auf den Faktor der kulturellen
Prägung eingehen möchten, sondern stattdessen kurz das Konzept des gesellschaftlichen
Narrativs (oder Diskurs) einführen werden. In der IB-Wissenschaftscommunity wird gerade
kontrovers diskutiert, wie eine diskursbasierte Perspektive im Prozess der
Internationalisierung berücksichtigt werden kann (z.B. Trevino & Doh, 2021; Hakanson, 2021;
Ault, Newenham-Kahindi & Patnaik, 2021). Unstrittig ist, dass sowohl unternehmensinterne als
auch öffentliche Diskurse oder Narrative, die sich zumeist historisch entwickeln haben,
Auswirkungen auf die Entscheidungsträger, ihre Wahrnehmung der Welt und damit die
strategische Ausrichtung der Internationalisierung haben (Trevino & Doh, 2021; Hakanson,
2021).
Wie die Individuen bestimmte äußere Umstände, wie zum Beispiel das Afrika-Narrativ in
Deutschland, interpretieren und kognitiv verarbeiten, hängt auch von der Ausgestaltung der
beiden weiteren Fähigkeiten innerhalb der GDMC ab. So wird das internationale Humankapital
von Führungskräften mit einer internationalen Ausbildung und Arbeitserfahrung im Ausland
höher bewertet, da frühere Studien gezeigt haben, dass diese Humankapitalausstattung einen
Vorteil bei der Wahrnehmung von Chancen und Risiken sowie eine höhere Sensibilität
gegenüber formellen und informellen Institutionen bietet (Tasheva & Nielsen, 2020).
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2.4 Wandel vom sozialen zum interkulturellen Kapital bei bikulturellen Personen 6
Der zweiten Quelle der GDMC, dem sozialen Kapital, wird in der Forschungsliteratur eine große
Bedeutung und ein hoher Wert zugeschrieben, da die Einbettung in internationale Netzwerke
und die daraus erfolgenden Interaktionen und Konfrontation mit (neuem) Wissen eine große
Hilfe für Manager sind, um Entscheidungen unter unsicheren Bedingungen treffen zu können
(Tasheva & Nielsen, 2020). Gerade vor dem Hintergrund der komplexen Wechselbeziehungen
zwischen Hauptsitz und ausländischen Niederlassungen zeigen Studien, dass der Bedarf für
transnationale Brückenbauer oder boundary spanners in Zukunft steigen wird (Kostova & Roth,
2003; Reiche, Harzing & Kraimer, 2009), was auch für die afrikanische Diaspora interessant
werden könnte.
Die Managementforscher Nahapiet und Ghoshal untersuchten bereits 1998 die Bedeutung von
sozialem Kapital auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen und Nationen
und unterteilten das Konzept in strukturelles, relationales und kognitives Kapital (Nahapiet &
Ghoshal, 1998). Manche Autoren bezeichnen die relationale Ebene als Kern des sozialen
Kapitals (Lew et al., 2013), wobei Vertrauen eine zentrale Rolle beim Wissensaufbau und transfer und zur Reduktion von Unsicherheit spielt (Li, 2005; Johanson & Vahlne, 2006).
Die Funktionen des sozialen Kapitals werden im internationalen Kontext noch relevanter, wenn
aus dem sozialen Kapital von bikulturellen Personen ein interkulturelles Kapitel7 entsteht, was
Migranten und Diaspora zu interkulturellen Brückenbauern werden lässt, da sie häufig unter
dem Einfluss von zwei (oder mehreren) Kulturen aufgewachsen sind und auf vielfältiges
Wissen und Netzwerke in den Herkunftsländern zurückgreifen können (Barmeyer & Grosskopf,
2019). Diese Idee basiert neben dem sozialen Kapital und der Bikulturalität auf dem Konzept
der boundary spanners. Boundary spanners werden Personen genannt, die an strategischen
Schnittstellen in Organisationen die Vermittlung von Informationen initiieren oder erleichtern
(Richter et al., 2006). Diese Funktion gilt sowohl innerhalb von Organisationen als auch
zwischen verschiedenen Akteuren (Piaskowska et al., 2015).
Barmeyer und Grosskopf (2019) weisen in ihrem Beitrag weiter darauf hin, dass bikulturelle
Menschen, insbesondere Migranten, grundsätzlich interkulturelle Brückenbauer sein können,
der Erfolg aber vor allem vom Einsatz sprachlicher und interkultureller Kompetenzen (wie zum
Beispiel Empathie, Offenheit und Flexibilität) abhängt sowie von der individuellen kulturellen
Intelligenz, also das Bewusstsein für eigene kulturelle und anderskulturelle Prägungen, sowie
einer hohen Eigenmotivation und Begeisterung (Barmeyer & Grosskopf, 2019; Genkova, 2018;
Earley & Ang, 2003).
2.5 Zusammenfassung des theoretischen Rahmens
Zusammenfassend kann man nach der theoretischen Betrachtung des Forschungsobjekts
sagen, dass die erfolgreiche Internationalisierung von Unternehmen in unbekannten Märkten
vor allem vom Zugang zu lokalem Wissen abhängt, auf dessen Basis Entscheidungen über das
weitere Engagement getroffen werden. Wissen wird durch Lernprozesse und Vertrauen kreiert,
deren Entwicklung besonders in aufstrebenden Märkten stark von den dynamischen
(Management-)Kompetenzen einer Organisation abhängt. Dafür ist es entscheidend, nicht nur
neue Opportunitäten explorativ wahrzunehmen und flexibel zu ergreifen, sondern gleichzeitig
bestehende Ressourcen auszuschöpfen. Führungskräfte agieren in diesem strategischen
6 Um den Rahmen der

Studie nicht zu sprengen, werden wir hier nicht weiter auf die vielfältigen Beiträge und Theorien von Kultur und (inter)kulturellen Identitäten aus der Psychologie, Soziologie, Kommunikationsforschung und anderen Disziplinen eingehen, sondern uns auf eine
überblicksartige Herleitung der Idee des interkulturellen Brückenbauers basierend auf den Konzepten des sozialen Kapitals, der Bikulturalität
und des boundary spannings konzentrieren.
7 Der Begriff des interkulturellen Kapitals ist abgeleitet von Bourdieu (1986), der drei Arten menschlichen Kapitals miteinander verknüpfte:
Soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital.
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Spannungsfeld nicht rational im Sinne des homo oeconomicus, sondern werden
gesellschaftlich und kulturell geprägt (zum Beispiel durch Diskurse oder Bikulturalität), was
Auswirkungen auf ihre Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse hat.
Damit ist der komplexe theoretische Rahmen für die Internationalisierung deutscher
Unternehmen in Afrika bereitet, auf dessen Basis wir nun untersuchen wollen, wie die
afrikanische Diaspora die Aktivitäten der Unternehmen wahrnimmt und welche Rolle ihre
Mitglieder dort spielen. Die methodische Vorgehensweise und die empirischen Erkenntnisse
werden dazu in den nächsten zwei Kapiteln aufbereitet, bevor wir in Kapitel 5 mit unserem
Model wieder einen Bogen zurück zu den hier behandelten theoretischen Konzepten schlagen.
3. Methodisches Vorgehen
Wie bereits aufgezeigt fehlen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung nicht nur
theoretische Ansätze zur Integration der aufgezeigten verschiedenen Ansätze beim Thema
Internationalisierung im Allgemeinen, sondern im Speziellen auch zu Sub-Sahara-Afrika und
hier insbesondere zu der Rolle der afrikanischen Diaspora in Deutschland. Darüber hinaus ist
aufgrund der schlechten Datenlage eine Hypothesenbildung und deren quantitative
Verifizierung in einem solchen Umfeld kaum möglich.
Aus diesen Gründen haben wir uns für ein qualitatives Forschungsdesign entschieden, dessen
explorative Herangehensweise es erlaubt, Einblicke in das Forschungsfeld, in diesem Fall die
Aktivitäten der Diaspora in der Marktbearbeitung der afrikanischen Länder, zu bekommen. Die
Verarbeitung und Interpretation dieser verdichteten Informationen erlauben es uns, sowohl
empirisch fundierte als auch theoriegeleitete Schlussfolgerungen zu ziehen.
Die empirischen Daten beruhen auf ethnographischen Interviews mit siebzehn Vertretern der
afrikanischen Diaspora, die entweder in Deutschland geboren und/ oder aufgewachsen sind
oder zu späteren Zeitpunkten zum Studium, als Geflüchtete oder aus beruflichen oder privaten
Gründen nach Deutschland gekommen sind. Zwei der Gesprächspartner leben zur Zeit wieder
auf dem afrikanischen Kontinent. Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet,
dass Verbindungen zu möglichst vielen unterschiedlichen Ländern und Regionen Sub-SaharaAfrikas bestehen, sodass durch unsere Informanten insgesamt dreizehn verschiedene
Länderhintergründe abgedeckt werden. Sechs Gesprächspartner haben Wurzeln in den
frankophonen Ländern West- und Zentralafrikas, vier im anglophonen Westafrika, fünf in
Ostafrika und zwei im südlichen Afrika. Die nordafrikanischen Länder und das Land Südafrika
haben wir aus dem Umfang der Studie explizit herausgenommen, da die
Wirtschaftsbeziehungen deutscher Unternehmen in diesen Ländern überwiegend nicht mit den
weiteren Ländern Sub-Sahara-Afrikas zu vergleichen sind (Halaszovich & Mattfeld, 2020).
Darüber hinaus wurde bei der Selektion der Gesprächspartner darauf geachtet, dass sich die
Personen mehrheitlich im wirtschaftlichen Deutsch-Afrika-Kontext bewegen, d.h. entweder
selbst beratend tätig sind, in deutschen Unternehmen mit Afrika-Bezug angestellt sind oder für
öffentliche oder private Institutionen (z.B. Wirtschaftsförderungsinitiativen, NichtRegierungsorganisationen) arbeiten. Einschränkend sei erwähnt, dass eine der befragten
Personen nicht der deutschen, sondern niederländischen Diaspora angehört und eine weitere
Person nicht wirtschaftlich, sondern journalistisch im deutsch-afrikanischen Kontext tätig ist.
Die genannten inhaltlichen Kriterien hatten bei unserer Auswahl Vorrang vor der
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Geschlechterzugehörigkeit; weshalb es hier ein leichtes Ungleichgewicht8 gibt (fünf weibliche
vs. zwölf männliche Gesprächspartner).
Die Auswahl der Interviewpartner folgt einer schrittweisen, gezielten (purposeful) SamplingStrategie, um das Forschungsfeld in seiner Vielschichtigkeit mit möglichst reichhaltigen,
relevanten Informationen darzustellen (Patton, 2002; Flick, 2007). Da das empirische Feld
selbst durch den Forschungskontext schon recht eng gesetzt ist, geht es hier vor allem darum,
Zugang zu möglichst tiefgründigen Analysen durch die Interviews zu erlangen. Dafür ist ein
Vertrauensverhältnis zwischen Fragenden und Befragten entscheidend, welches wir in Form
der ethnographischen Interviews darstellen konnten.9 Gleichzeitig legten wir Wert darauf, auch
in die Breite des Forschungsfeldes zu gehen, d.h. verschiedene Sichtweisen und Hintergründe
einzubeziehen. Dies konnte durch die schrittweise Auswahl der Informanten erreicht wird.
Aus Gründen der Anonymisierung und Anti-Diskriminierung haben wir uns entschieden, die
Quellen der Zitate in dieser Studie komplett anonym darzustellen ohne Rückschlüsse auf
Geschlecht, Tätigkeitsbereich oder Verbindungen in Afrika. Wir sehen diese Informationen für
die Aussagekraft der Zitate als nicht relevant an. Sollten beim Leser dennoch
Verständnisfragen oder Zweifel an der Authentizität der Aussagen bestehen, sind wir gerne
bereit, die anonymisierte Transkripte oder weiterführende Informationen offen zu legen.
Praktisch wurden die Interviews der vorliegenden Studie mit Einverständnis der
Gesprächspartner aufgezeichnet und mithilfe von KI-basierten Softwares transkribiert. Im
Anschluss wurden die Transkripte im Programm MAXQDA codiert und kategorisiert. Dabei
wurde die Methode des offenen Codierens angewandt mit dem Ziel, den Text zu strukturieren
und beschriebene Phänomene in Codes zu fassen (Flick, 2007). In einem zweiten Schritt
wurden dann Kategorien gebildet, die sich aus den Codes selbst ergaben und durch das
praktische und theoretische Vorverständnis und mithilfe des Bezugsrahmens der
Studienleifragen verdichtet wurden.
Die Interpretation der Daten, die der Entwicklung des Theoriemodells dient, erfolgte, indem wir
immer wieder neue Fragen an den Text bzw. die einzelnen Codes stellten (Flick, 2007) und so
versuchten, den intentionierten Sinn zu rekonstruieren. Mit dieser induktiven Art und Weise des
Abstraktions- und Auswertungsprozess folgen wir der hermeneutischen Forschungstradition
(Mees-Buss et al., 2022).
4. Aus der Perspektive der afrikanischen Diaspora: Die Internationalisierung
deutscher Unternehmen in Afrika und die Einbeziehung der Diaspora
In diesem Kapitel möchten wir unsere Interviewpartner zu Wort kommen lassen und fügen
Original-Zitate zu den folgenden Themenbereichen ein:
a) Wie sieht das aktuelle Engagement der deutschen Unternehmen in Afrika aus der
Perspektive der Diaspora aus? Welche unternehmensinternen und externen Faktoren
sind dabei relevant?

Ob dieses Ungleichgewicht auch repräsentativ für die Aktivitäteninnerhalb der Diaspora-Community ist, wissen wir nicht und soll auch
nicht Gegenstand dieser Studie oder Anlass zu Spekulationen sein.
9 Der offene Rahmen dieser Interviewform war möglich, da die Forscherin selbst mehrere Jahre im Forschungsfeld (Förderung von
Wirtschaftsaktivitäten in Afrika) tätig war und damit die Gesprächssituationen größtenteils als ‚freundliche Unterhaltung‘ mit
ethnographischen Erklärungen und Fragen (Spradley, 1979) zum expliziten Zweck der Studie gestaltet werden konnte. Somit war die
Atmosphäre während der Interviews überwiegend von Vertrauen und Offenheit geprägt war.
8
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b) Welchen konkreten Beitrag können Mitglieder der Diaspora bei der
Internationalisierung in den Unternehmen leisten bzw. leisten sie schon?
c) Wie sehen die Angehörigen der Diaspora ihre individuellen Rollen und die Position der
afrikanischen Diaspora als Ganzes? Wie werden sie in Deutschland wahrgenommen?
Welche Rolle spielt die Diskussion um den brain drain in diesem Kontext?
d) Wie bewertet die afrikanische Diaspora die Maßnahmen zur Förderung deutscher
Wirtschaftsaktivitäten in Afrika – vor allem im Hinblick auf die Involvierung der
Diaspora?
e) Wie ist die Einbeziehung der afrikanischen Diaspora auf privater und öffentlicher
Ebene im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere Frankreich, einzuschätzen?
4.1 Einschätzung der Aktivitäten deutscher Unternehmen in Afrika
Die Marktbearbeitung deutscher Unternehmen hinsichtlich Produktentscheidungen und
Distributionsstrukturen folgt häufig den bekannten Denkmustern und Erfahrungen aus
bestehenden Märkten. Einige Unternehmen scheinen die Unterschiede der afrikanischen
Länder zwar wahrzunehmen, stellen jedoch die eigenen Ideen und Ansichten über eine
Marktanalyse. Auf jeden Fall scheint der Zugang zu Marktinformationen für die deutschen
Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen schwierig.
„Als ich bei der Firma (…) angefangen habe, war das so, dass Kollegen vor mir versucht haben, den Markt Afrika als solches zu
bearbeiten. Die haben unser Vertriebssystem in Europa kopiert und wollten das eins zu eins ‚pasten‘. Es hat insofern nicht
geklappt, weil die Konzepte, die in Europa funktionieren, sind meistens für Afrika unbrauchbar, sprich der Vertriebsweg Händler
und Lieferant. Da muss viel mehr im Hintergrund passieren, damit der Afrikaner komfortabel das Geschäft weiter ausbauen
kann. Und als ich kam, mussten wir das Ganze verwerfen und individuelle Lösungen entwickeln, weil man davon ausging, dass
Afrika wie Europa ist - homogen.“ (Interview Nr. 13)
„Das gibt es allerdings auch auf der anderen Seite, weil man natürlich auch in Deutschland oft nicht weiß, was da los ist. (…)
Eine ganz große Problematik, ist, dass Produktentscheidungen in Deutschland getroffen werden, ohne den hiesigen Markt hier
überhaupt zu fragen. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Und da wundert man sich. Dann kommt das Produkt hierher und keiner
kauft es.“ (Interview Nr. 10)
„Viele deutsche Unternehmen haben wunderbare Ideen und das finde ich immer super. (…) Aber sie glauben, dass man keine
Marktstudie oder Due Dilligence braucht, sondern dass man einfach mit seiner Idee dort hingehen wird und jeder wird sagen
„Ja, super, ich nehme die Idee und ich investiere darin.“ Das geht einfach nicht. Wenn man eine Idee hat, wenn man ein Produkt
verkaufen möchte oder etwas dort aufbauen möchte, muss man einen ganz normalen Businessplan erstellen, eine Due
Dilligence Studie machen. Wer sind die Wettbewerber? Gibt es überhaupt Wettbewerb? Gibt es überhaupt ein Bedürfnis für das
Produkt? (…) Und dann sagen sie, ich habe eine super Idee, ich möchte mit dem Präsidenten sprechen, ich werde alles
revolutionieren. Aber machen sie das in Amerika? Machen sie das in Frankreich? Machen sie das in anderen Ländern? Wieso
sollten sie das in einem Land in Afrika machen? Man muss eine richtige Marktstudien machen, eine Feasibility, eine Analyse,
damit man weiß, ok, ich habe ein Produkt, das auch interessiert und ich weiß, was ich an Nachfrage habe und auch, mit wem
ich darüber sprechen kann. Ich finde, sie sind häufig unvorbereitet.“ (Interview Nr. 7)
„Also mein Chef pflegt immer zu sagen, (…) die Industrie (in Afrika), ist dort noch nicht angekommen. Die Kenntnis der jeweiligen
Regionen fehlt in den meisten Kleinstunternehmen. Dieses Wissen, was eigentlich wo gemacht wird, das findet man nirgendwo
in Deutschland. (…) Man kennt sich zu wenig aus. Als Geschäftsführer oder als Führungskraft bräuchte man Tools, um gezielt
darstellen zu können, warum man in einen gewissen Markt reingeht.“ (Interview Nr. 13)

Ein Grund für die Unwissenheit, und vielleicht auch naive Herangehensweise an die
afrikanischen Märkte, scheint im gesellschaftlichen Diskurs zu liegen. Das vermittelte
Afrikabild in der Gesellschaft macht auch vor Führungskräften in deutschen Unternehmen
nicht halt und beeinflusst offensichtlich deren Wahrnehmung und Entscheidungen.
„Und sie (die afrikanischen Unternehmen) haben immer Bedarf an Technologien, aber meistens ist es so, wenn sie Anfragen
nach Deutschland senden oder bei den deutschen Herstellern anklopfen, werden sie nicht richtig wahrgenommen. Meistens
bekommen sie nicht mal eine Antwort, und wenn, dann sind die Angebote einfach so banal geschickt, obwohl die Absicht schon
richtig ist. (…) Ich weiß auch, dass wenn so ein Investor aus Afrika bei deutschen Unternehmen anfragt, werden die meisten
nicht wahrgenommen. Das ist die Realität. Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit oder irgendwie zu tun. Das ist für viele
Unternehmen keine richtige Prio.“ (Interview Nr. 5)
„Egal ob bewusst oder unbewusst, wird eine Assoziation mit afrikanischen Ländern erst mal pauschal hergestellt. (…) Die
meisten derjenigen, die in den 70ern, 80ern, 90ern aufgewachsen sind, die jetzt im beruflichen Umfeld unterwegs sind, haben
auch aufgesogen, welche Stereotypen mit afrikanischen Ländern aus dieser Zeit kommuniziert wurden. Das heißt ‚Iss Deinen
Teller auf, in Afrika verhungern sonst die Kinder.‘ Diese ganzen Sachen, worüber man so lächeln kann. Aber die haben sich halt
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ins Unterbewusstsein eingebrannt. Und genauso werden die meisten afrikanischen Länder auch mit Krieg, Lehmhütte und
Hunger assoziiert. Das heißt, wir haben hier in den Wintermonaten, wenn es auf Weihnachten zugeht, immer Brot für die Welt
und sonstige Hilfsorganisationen, wo ein hungerndes afrikanisches Kind draufsteht, was mit so einer Brotscheibe winkt. Das
macht halt was mit den Leuten. (…) Das sind Themen, da denke ich mir, wenn da in der medialen Berichterstattung mehr
passieren würde, dann würde das auch viel dazu beitragen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ein realistischeres Bild
bekämen, wie das vor Ort läuft.“ (Interview Nr. 1)
„Und ich glaube, dass, wenn Unternehmen sich ernsthaft dafür interessieren, dann müssen sie auch wirklich jemanden dafür
abstellen, der dann nur das macht (…). Es war ja auch bei (früherer Arbeitsstelle) immer das Thema, irgendjemand, der dann,
sag ich mal, South-East-Asia und Indien und vielleicht mal Lateinamerika gemacht hat, kriegt jetzt noch im nächsten
Zielvereinbarungs-Gespräch den afrikanischen Kontinent on top. So wird das halt auch nichts. Also ich glaube, da muss man
sich schon dezidiert mit auseinandersetzen.“ (Interview Nr. 9)
“Because I realised that there was a disconnect between Germans and Africans. On the one hand Germans think Africa is one
country, they think most Africans still stay in the bush. They don't really know much about Africa. So, I felt that they needed to
know that Africa is 55 countries. It's diverse. There are educated people, there are people who are doing big and innovation and
all that.” (Interview Nr. 16)
„Und da wollen wir einfach ein anderes Afrika-Bild platzieren und sind jeden Tag, oder ich persönlich, auch damals schon bei
(vorherigem Arbeitgeber) jeden Tag ein bisschen geschockt, wie einige Leute noch über Afrika reden oder was sie auch einfach
nicht wissen.“ (Interview Nr. 9)

Einen konkreten Eindruck davon, wie die Wahrnehmungsstrukturen und die kognitive
Informationsverarbeitung funktionieren, sieht man beim Thema Risikoperzeption. In
Verbindung mit der für Deutschland häufig zitierten Sicherheitskultur scheint dies für deutsche
Unternehmen ein großes Problem darzustellen, was somit im Umkehrschluss ihre eigene
gefühlte Unsicherheit erhöht.
“One of the things that I have been struggling a lot or discussing a lot with the customers or sometimes also with the company
where I was, was the perception of risk, because risk is always the big topic when you are discussing Africa.”. (Interview Nr. 11)
„Afrika ist unsicher, hohes Risiko, viel Korruption, das sind dann immer die Gespräche, die ich führe. Wenn ich ein bisschen
erzähle, dann sagen die Leute „Ja, aber jetzt mal unter uns, ist da nicht die Korruption total?“ Da kann ich immer nur sagen: Ja,
wie ist die Korruption bei uns, wenn Ausschreibungen passieren für bestimmte Unternehmen? Also das ist genau das gleiche
mit einer anderen Optik. Es wird halt nur anders dargestellt und anders gelebt. Aber wir haben das hier genauso. Nur wenn ich
einen Handwerker beauftrage und dem vielleicht ein paar Euro auf die Hand gebe, ist das genauso nicht in Ordnung, als wenn
ich dort einem Regierungsmenschen etwas stecken würde, um irgendein Geschäft zu bekommen. Also ähnliche Thematik,
moralischer Kompass, ganz andere Nummer, aber dort wird das Wort zugeschrieben wird im Sinne von hohes Risiko.“ (Interview
Nr. 1)
„Und diese dreifache Sicherheitskultur, die man in Deutschland hat, führt zum Großteil dazu, dass man als deutsche Lieferanten
in diesen Ländern immer weniger Chancen haben wird.“ (Interview Nr. 5)

Eine weitere Herausforderung stellt offensichtlich die Anpassungsfähigkeit an die
afrikanischen Marktbedingungen dar. Obwohl deutsche Unternehmen häufig betonen, an
langfristigen Geschäftsbeziehungen interessiert zu sein, kann man sich scheinbar aufgrund
der aktuellen geringen Bedeutung des Afrikageschäfts nicht oder nur schwer zu strukturellen
Änderungen, Produktanpassungen o.ä. überwinden und das langfristige Potential darin
erkennen. Flexible, dynamische Unternehmen haben hier einen klaren Vorteil vor starren
Strukturen.
“Anything structured is usually very difficult to change for them (German companies). Whenever that is something that requires
time, effort, money, you usually can see people are reluctant to change. Whenever you have to think about a new product
development or whenever it's like ‘okay, let's change the structure in order to make sure that we win more projects there’, it
usually takes a lot of time for people to actually adjust and go there. And sometimes it takes either for them to see a competitor
from another country who is doing better than them on the markets, for them to realize, ok we have to change something (…)
Unfortunately, it is that part where it's not always an easy conversation in German companies when you have to have an adapted
structure or model for Africa. Because Africa is young. Usually, the business is much smaller than anywhere else. They make
much more money elsewhere. So, whenever the discussion is rather on terms of potential, these are things that do not always
work. So these are difficult discussions I must say.” (Interview Nr. 11)
“I think German business is rigid. Germans are not people who like change. They like the way they do things, they did it for
hundred years, so it works. But then that is the essential problem in terms of when going out to other markets. One size does
not fit all. You need to adjust and adapt to the markets. (...) But the problem now is some of these big German manufacturers
don't want to subsidise their pricing. They act as if they are still working with big German companies they supply to. Now, look,
Africa in 20 years time we have a 2.5 billion population. A quarter of the world will be staying in Africa. So, if you have a long
term vision, if you are already there now helping the small ones, trying to go big in Africa, then it gives you a foothold when
Africa becomes a quarter of the whole world. So, I think German companies are not looking long term. They are ignoring the
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African market at their own loss. (…) German companies are still rigid in their approach. They are not going to the market with
the market fit. They are looking to impose what they already have, which does not work in those markets.” (Interview Nr. 16)
„Das andere ist das Verständnis, wie langfristig Geschäft miteinander gestaltet werden kann. Es gibt Beispiele, wo Europäer vor
ihrem kulturellen Hintergrund einfach sagen „Okay, ich bin eher daran interessiert, langfristig Geschäft zu machen, ich baue
das langsam auf und so weiter.“ Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade mit kleinen Unternehmerinnen und
Unternehmern auf afrikanischem Boden eher das Einmal-Geschäft forciert wird, was ich heute habe. Und dann schaue ich mal
noch, was danach kommt. Und diese unterschiedlichen Herangehensweisen muss man irgendwie überein bekommen.“
(Interview Nr. 1)
„Unterm Strich glaube ich, dass Familienunternehmen es einfacher haben in Afrika als große Konzerne, weil natürlich da eine
gewisse Behäbigkeit und auch oftmals eine sehr komplizierte Entscheidungsfindung stattfindet. Und da sind
Familienunternehmen, glaube ich, ein bisschen flexibler. Die können da relativ schnell über den Vorstand, über den Inhaber,
Dinge entscheiden (…). Und das sind Sachen, die natürlich dann unheimlich helfen, die auch eine gewisse Flexibilität einfach
darstellen, mit der man dann hier arbeiten kann. Und (…) Flexibilität hier in den afrikanischen Märkten, sich blitzschnell auf neue
Situationen oder Veränderungen einzustellen, das ist, glaube ich, gefordert.“ (Interview Nr. 10)

4.2 Umsetzung, Hindernisse und Erfolge beim Einsatz der afrikanischen
Diaspora in deutschen Unternehmen
Basierend auf den zuvor erwähnten wahrgenommen Hürden wie Unwissenheit und Rigidität
der deutschen Unternehmen entwickeln die Mitglieder der Diaspora individuelle
Kommunikationsstrategien und zeigen ein hohes persönliches Engagement, um die Kollegen
und Vorgesetzten für die afrikanischen Märkte zu sensibilisieren sowie konkrete Anpassungen
der Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel adaptierte technische Lösungen, neue
Distributionskanäle, digitales Marketing oder alternative Finanzierungslösungen, einzuführen.
„Ein wichtiger Aspekt ist immer noch, dass man auch den Mutterfirmen, sage ich mal, so ein bisschen auch die Afrika-Strategie
erklärt. Da gibt es oft, glaube ich, falsche Ideen oder Ansätze. Und ich habe das mal auf so drei Säulen zusammengefasst. Das
eine ist erstmal, dass man auf moderne Technologien setzen muss (…). Diese Länder hier, wie Nigeria und so, die sind natürlich
unheimlich weit. Ich würde fast sagen, weiter als Deutschland und Europa. (…) Das ist eben die eine Komponente, dass man das
verstehen muss, dass man hier auf moderne Technologien setzen muss (…). Das zweite ist dann, dass man einfach den
Grundsatz ‚test and learn‘ statt ‚plan and implement‘ verfolgt, dass man mit Feedbackschleifen arbeitet, die man von den
Lieferanten, aber auch von den Kunden bekommt, und dass man einfach mutig ist. Also der Ansatz, wie es immer so schön
heißt ‚Am Mute hängt der Erfolg‘, der ist hier gegeben und das funktioniert besser, als wenn man sagt „Okay also unsere AfrikaStrategie ist 123. 456 existiert nicht“ und man plant dann da sich was zurecht und will das dann implementieren. Das funktioniert
hier meistens nicht. Es gibt diesen netten Spruch in Afrika oder auch in Nigeria, der ging „Culture eats strategy for breakfast“.
Und das ist eine ganz klare Sache. Also es ist immer besser ‚test and learn‘ und sich vielleicht auch mal die Finger verbrennen.
Aber dann hat man auch eine Lernkurve und weiß, wo man nachjustieren muss. Und das dritte ist eben die Finanzierung der
Leistungen zum Teil des Geschäftsmodells machen. Ganz wichtige Sache. Was für viele natürlich heißt „Oha,.. Jetzt müssen
wir Geld ausgeben. Jetzt müssen wir Geld in die Hand nehmen. Jetzt geben wir jemandem Geld, den wir eigentlich gar nicht
kennen.“ Und klar, die Ratings sind natürlich auch immer nicht die besten. Aber das ist einfach ein unglaublicher Baustein, der
berücksichtigt werden muss, wenn man wirklich Erfolg haben will.“ (Interview Nr. 10)
„Das heißt dann angepasst, es muss nicht automatisiert sein. Und das sage ich auch hier (im Unternehmen), wenn wir
technische Sachen besprechen: So einfach wie möglich, die Kernmaschine, wie man sie betreiben kann, auch so zu verkaufen.
Klar gibt es auch große Firmen, die automatisierte Linien haben. Also man muss schon das ganze Bild sehen - von A bis Z. Und
60 Prozent ist dann eine angepasste Lösung, weil Strom auch teuer ist und nicht konstant. Wenn man in Europa lebt oder in
Deutschland, sieht man in zehn Jahren keinen Stromausfall. Aber dort ist Stromausfall ungefähr zwei Mal pro Woche oder so.
Und das ist schon eine Herausforderung. Es muss daher nicht eine Anlage von 15 Tonnen pro Stunde sein, wenn man eine
größere Anlage verkauft. Man kann nur 50 bis 100 Kilo pro Stunden haben und nicht so viel Energieverbrauch / Stromverbrauch.
Und das kann man dann auch verkaufen und es ist günstiger. Und es funktioniert auch. Das heißt Labormaßstab, also was man
hier im Labor benutzt, wird dort auch in der Produktion benutzt.“ (Interview Nr. 4)
„Wir arbeiten mit Händlern, die wir selbst aufbauen. Also das heißt, die sind zwar unabhängig, aber wir investieren in die
Weiterbildung, wir investieren in die Infrastruktur im Land. Wir sorgen dafür, dass die Kunden diese Sicherheit haben. ‚Okay, der
Händler ist zwar lokal, aber im Ganzen steckt (das deutsche Unternehmen). Das heißt, ich kann dort (das deutsche
Unternehmen) direkt anrufen oder den Händler. Und wenn ich nicht zufrieden bin, habe ich jemanden, mit dem ich sprechen
kann, der mich versteht und nicht der lokale Partner.‘ Wegen Vertrauen und so weiter. Dadurch haben wir das hinbekommen,
(…) dass sie (die afrikanischen Kunden) jeden ansprechen können und die wissen, wer wir sind. Die sind sehr zufrieden, weil der
Händler super ist und (das deutsche Unternehmen) ist dahinter. Und zur Not kann ich (als Kunde) die Reklamation direkt an (das
deutsche Unternehmen) schicken. Was in Europa bei uns gar nicht geht. In Europa muss man sich an den Händler wenden. Aber
in Afrika funktioniert das nicht. Die wollen direkt mit dem Hersteller sprechen. Das sind kleine Unterschiede, aber das ist sehr
relevant.“ (Interview Nr. 13)
„Das haben wir bis heute in (Land X). Wir haben bis heute Schwierigkeiten in (Land X), weil wir zum Beispiel keine Kredite
vergeben können. Früher haben sie es über L/Cs versucht, aber das dauert so lange und funktioniert nicht. Also haben wir uns
jetzt mit unserem Händler geeinigt. Das war eine Idee. Die Chefs waren dagegen, aber am Ende haben sie es verstanden. Der
(Partner in Land X) hat eine Firma in Frankreich gegründet. Wir geben der französischen Firma einen Kredit. (…). Um auf diese

16

Idee zu kommen, muss man erst mal die Mentalität verstehen. Und so ist es eine Bereicherung für die Firma und auch für die
internen Mitarbeiter, um solche Sachen mitzuerleben. Das ist riskant, natürlich. Wenn es nicht klappt, dann geht das auf meine
Kappe. Aber es funktioniert.“ (Interview Nr. 13)

Neben konkreten Veränderungen im Geschäftsmodell sind auch die Form des Zugangs zu
Informationen und deren Verarbeitung für deutsche Unternehmen neu, können den Erfolg in
den afrikanischen Ländern aber offensichtlich deutlich erhöhen.
„Wenn ich neue Märkte aufgebaut habe, habe ich nicht mit den Zahlen angefangen. Klar, ich habe schon ein paar Infos im Land
gesucht, aber ich hab zuerst (…) direkt mal bei einem potenziellen Kunden angeklopft, zum Beispiel bei Wartungs-Unternehmen,
die schon Erfahrung mit solchen Maschinen haben. Und dann bin ich in den Ländern gereist. Ich habe zuerst die Länder besucht
und danach habe ich mir eine Meinung gebildet. Und erst dann habe ich beschlossen, ob ich jetzt Marktstudien mache oder
nicht. Und diese Vorgehensweise macht den größten Unterschied. Und es zeigt sogar, wo es Potenzial gibt. Es gibt zum Beispiel
Technologien, die in Deutschland nahezu veraltet sind, aber in vielen Regionen der Welt noch zu dem Bedarf passen. Das sind
Technologien, bei denen man die kompletten Entwicklungskosten amortisiert hat. Da muss man nichts machen, man muss sie
nur produzieren und sogar in großer Menge. Es gibt dort auch Kaufkraft für solche Produkte, aber dafür muss man vor Ort gehen
und den Bedarf identifizieren. Und ich finde, in diesem Bezug sind die deutschen Unternehmen entweder zu zäh oder sie
unterschätzen den Kontinent. (…) Im ersten Jahr war meine erste Reise nach Nigeria und das habe ich im Rahmen meines
persönlichen Urlaubs gemacht, weil ich überzeugt davon war, dass es dort Potenzial gab. Klar, davor hatte ich ein paar Zahlen
gelesen und ich hatte schon ein paar Kontakte geknüpft. Und dann habe ich zu meinem Vorgesetzten damals gesagt, es lohnt
sich, das Land anzuschauen, auch wenn die Zahlen nicht sehr vielversprechend sind. Ich bin mir sicher, dass die Zahlen, die
Daten dort auch nicht richtig archiviert werden. (…) Das heißt, alle Daten, die ich habe, basieren auf unvollständigen
Informationen, aber die Realität vor Ort ist anders. Wenn ich am Hafen sitze und sehe, wie viele LKWs mit (einem bestimmten
Produkt) pro bestimmter Periode rausfahren, kann ich allein daraus per Hochrechnung ein Gefühl entwickeln. Wenn ich die
Industriegebiete besuche und sehe, wie viele Hallen gebaut werden, wer die gebaut hat, wurde das importiert, wurde das lokal
gemacht, wer macht sowas, dann bekomme ich ein ganz anderes Gefühl. Es liegt einfach daran, dass es in Afrika Märkte gibt,
aber es gibt keine Struktur wie in Europa. Und wenn man sich dort etabliert, muss man selbst seine Struktur aufbauen, um den
Markt zu spüren und zu verstehen. (…) Und das war der Ausgangspunkt. Mein Vorgesetzter sagte mir aber, die Zahlen, die Sie
bekommen haben, deuten auf kein Potenzial hin. Und da habe ich gesagt „Gut, dann mach ich das im Rahmen meines Urlaubs.
Wenn es sich aber dann rausstellt… Wenn ich mit paar Anfragen zurückkomme, dann will ich auch meine privaten Ausgaben
zurück bezahlt haben.“ Und es hat sich gelohnt. Sechs Monate später hatten wir unseren ersten Auftrag über eine Million.“
(Interview Nr. 5)
“It is clear and it is very obvious that the perception of risks is vastly different between the diaspora, people who have been or
have worked in those countries and the people who are coming from Europe and go there. The tools that are used to analyze
those companies, to understand those companies, the perception already from here, given the information that they receive or
they have or on which they are building, their business cases to go to Africa. It is totally different. When you have somebody
who is rational enough, who has a very sharp mind, who can see both sides and make a fair analysis considering the risks and
the opportunities, it makes it much easier, much faster, and probably can increase the success tremendously.” (Interview Nr.
11)

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Maßnahmen, die von den Mitgliedern der Diaspora
vorgeschlagen werden, ist die Kommunikation und das daraus (hoffentlich) folgende
interkulturelle Verständnis, d.h. das Bewusstsein über die unterschiedlichen kulturellen
Prägungen, Wahrnehmungen und Herangehensweisen. Die Kombination beider Aspekte ist
dabei entscheidend.
„Und ich würde sagen, ein Großteil meiner Arbeit war durch die Jahre hinweg das sogenannte Cross-Culture-Management. Das
heißt also verstehen, wie denkt Deutschland, wie funktioniert Nigeria vice versa. Und natürlich dann auch immer das Managen
der Kommunikation, weil das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in diesem ganzen Konstrukt für ein deutsches
Unternehmen, das nach Afrika kommt, überhaupt auch zu verstehen, wie funktioniert das Land jeweils aus lokaler Sicht. Wie
ist die Denkweise? Wie sind überhaupt die Dynamiken? Viele Sachen, die in Deutschland einfach völlig normal sind, sind hier
völlig unnormal. Und genauso ist es auch wieder andersrum. Und das sind Sachen, die man veranschaulichen muss, die man
eben managen muss und wo man vielleicht in Deutschland drei, vier Mal anrufen und sagen muss: „Nee, da war aber jetzt ABC
gemeint und nicht DEF.“ Und genauso mache ich das hier eben auch. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, so ein bisschen
drauf zu gucken, dass die Kommunikation nicht verrutscht und auch auf beiden Seiten jeweils das Bewusstsein für die andere
Kultur zu schärfen, zu verfeinern, überhaupt ein Bewusstsein auch zu kreieren.“ (Interview Nr. 10)
„Bis heute ist es (Überzeugungsarbeit im Unternehmen) jedes Mal ein Kampf, weil es nichts damit zu tun, dass die Firma nicht
wachsen will. Aber man muss erst mal diese Kommunikation verständlich machen, dass wir für die Weiterentwicklung der
gesamten Firma das brauchen. Und das ist eigentlich diese Barriere. Erst mal die Leute, die diese Denk... oder diese Machbarkeit
und das Gesamte, was dahintersteckt, also dass man zeigt, dass es sich für die Firma lohnen wird, wenn wir das richtig machen
– und zwar nicht europäisch, sondern jeden Markt getrennt betrachten und lokale Möglichkeiten entwickeln, damit der Kunde
sich darin wiederfindet und sich damit identifizieren kann (…) Und das klappt ganz gut. Das hat der Chef vorher nie gesehen.
Der hat diese Möglichkeiten gar nicht in Betracht gezogen. Für ihn war das nur so, dass wir in Afrika sind. Aber dass wir wirklich
auch so gut arbeiten können vor Ort, das hat er nie gedacht.“ (Interview Nr. 13)
“I give you an example on the company I was working for. A lot of people would probably not go in some countries. When you
hear Ethiopia, there is war and stuff like that and all these noises, people are like 'I am not going there'. But for me, I am like 'Ok,
I mean, the war is like 400 kilometers away. I will go, I don't care.' So for me it's not a big issue, because my perception or my
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understanding of what is going on is totally different. And I have to learn to understand things differently, not only based on
what is said in the news or what is the story people are saying. So, that was probably an advantage for that company as well.”
(Interview Nr. 11)

Neben der Perzeption in deutschen Unternehmen ist der Zugang zu den afrikanischen
Netzwerken und Institutionen kritisch für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Auf der
afrikanischen Seite scheint die Akzeptanz gegenüber den Diaspora-Mitgliedern aus
Deutschland sehr hoch zu sein. Interessanterweise scheinen einige Interviewpartner als
Vertreter gerade in ihren Nicht-Herkunftsländern besonders positiv aufgenommen zu werden.
“It opens a lot of doors. When you come and they can clearly see you come from a reputable company here from Germany, you
have more doors open. That is clear. And I've seen that many times in many places. I'm originally from the Congo. Congo is not
one of the first countries in Africa. Everybody knows the potential, but we know Congo doesn't have a very developed economy
and all these things. We are not necessarily known for our high education and whatever. But when at least you go there and you
have to have discussions with CEOs and top giants in the companies they open the doors much easier to talk to you and to have
those meetings because you're coming from Germany and you're coming with your German business card. That perception is
still there. That bias is still there. And it's actually quite strong. Because it gives an impression of seriousness. They will take
you seriously if you are coming from a German company. So. I have seen that many times all over the place in many, many
countries – East, West, South North. It is everywhere, I have seen that.“ (Interview Nr. 11)
„Wir haben einen Vertrauensvorschuss und dadurch einfacheren, schnelleren Zugang zu den Ministerien, Behörden und
Unternehmen, wovon wir natürlich stark profitieren. Selbstverständlich darf man das nicht verspielen. Wenn man damit
verantwortungsvoll umgeht, sowohl mit den deutschen als auch mit den afrikanischen Partnern, kann hier die ‚Bridging-Rolle‘
tatsächlich für einen win-win angewandt werden.“ (Interview Nr. 3)
“Actually, for me from my experience and this is also experience shared with other people, the opposite is true. When I go to
people from the DRC and Uganda that don't know me from anyway, they take me at face value at what I am giving to them. But
the Zimbabweans that know me, maybe they know my faults other from being a business person, they might know my own
personal faults and they put that against you. Or maybe just because you are like them, they are like: ‘What can he teach us?
What can he tell us?’ So, actually I found within the African Diaspora, it is easier to transact or do business with other Africans
than from people from your own home country.” (Interview Nr. 16)

Der Schlüssel zu dem erleichterten Zugang liegt offensichtlich in der Bikulturalität der
Diaspora, die einen großen Vorteil für den Beziehungs- und Vertrauensaufbau bei gleichzeitiger
professioneller Geschäftsorientierung darstellt.
„Der Vorteil ist, dass die mich als… – in Kenia nennen sie mich der schwarze Musungu, das ist der schwarze Weiße – also als
Bruder betrachten. Also ich komme ja von dort, ich sehe fast gleich aus, je nachdem, wo ich gerade bin. Und das erleichtert
einiges. Ich habe diese doppelte Persönlichkeit. Wenn Sie mich privat kennen, werden Sie meinen, ich bin zu deutsch. Und wenn
ich in Afrika bin, bin ich halt Afrikaner. Ich passe mich sehr schnell an, weil das für mich gar nicht neu ist. Das ist die Kultur, in
der ich aufgewachsen bin. Und so große Unterschiede gibt es gar nicht. (…) Und ich habe keine Berührungsängste, weil ich halt
in Afrika bin und kenne das eben. Und das hilft mir sehr. Ich spreche Französisch und Englisch und ein paar afrikanische
Sprachen. Wenn ich in Westafrika bin, kann ich viele Sprachen so verstehen. Ich bin sehr schnell zu Hause. Und ich spreche
jetzt, wenn ich mich mit den Endkunden treffe, das wird schnell so ein ganz normales Gespräch und nicht mehr so
Verkaufsgespräch, sondern ich werde ganz normal zum Problemlöser. Und die akzeptieren mich sehr schnell. Und wenn ich mit
einem Weißen komme, dann wird das Gespräch sofort anders. Weil dann muss jeder aufpassen und jeder muss professionell
reden. (…) Und dann wird die englische Sprache auf einmal sehr kompliziert, weil man sich korrekt ausdrücken muss. Und wenn
ich alleine da bin, dann sprechen die auch, wie wenn die zu Hause wären, die sprechen Broken English wie in Nigeria, da passen
die nicht mehr auf und ich verstehe das halt und das erleichtert einiges. Die können in ihrer Muttersprache Englisch sprechen.
Und das ist richtig cool. Ja, also das soll nicht täuschen. Ich bin für eine deutsche Firma dort und ich bin dafür da, dass ich
unsere Produkte verkaufe. Also das ist das Ziel. Aber es erleichtert einiges, wenn derjenige mich als 'genuine' Partner mit einem
gewissen local irgendwas mitbringt.“ (Interview Nr. 13)
„Ich bin mit den Traditionen hier, mit den Gepflogenheiten sehr vertraut, was es mir natürlich einfacher macht, sage ich mal, an
einen nigerianischen Geschäftspartner heranzutreten, mit dem auch zu sprechen und sehr schnell auch eine persönliche Ebene
zu entwickeln. Und dann eben auch zu sehen, ob man nicht noch gemeinsame Synergien und Interessen hat, die dann zu einer
Win-Win Situation führen.“ (Interview Nr. 10)
„Und dafür ist es hilfreich, sehr viel auf die Beziehungsebene zu verlagern. Aus meiner Sicht: Zu gucken, wie findet ein
Verständnis füreinander statt? Und das klingt so banal, aber das ist aus meiner Sicht die Basis. Das Geschäft zwischen zwei
Menschen ist immer das Geschäft zwischen zwei Menschen. Ich muss mein Gegenüber respektieren, ich muss ihn mögen.
Grundsätzlich mal, also ich muss den nicht heiraten, aber das wäre das Thema, um dann auch gemeinsam langfristig auf der
Vertrauensebene Geschäfte zu machen. Das ist die Währung, mit der eigentlich bezahlt wird. Wenn ich das hinbekomme, dann
kann man tatsächlich die Handelsbeziehungen, die anderen Geschäfte auch auf der Basis machen.“ (Interview Nr. 1)
„Wir haben vielleicht diese eigene Erfahrung, eigene Motivation und vielleicht noch Leidenschaft, die andere nicht haben. Weil
ich finde, dass man manchmal nicht nur nach dem Verstand gehen darf. Das muss mit Verstand und auch mit Herzen. Und was
die Diaspora hat, das ist klar dieser Verstand, aber auch das Herz. Und manchmal sehen die Augen des Herzens anders als der
Verstand.“ (Interview Nr. 7)
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In der deutschen Wirtschaft scheint der Mehrwert, den die Diaspora-Afrikaner in Form des
interkulturellen Kapitals mitbringen erst langsam anzukommen.
“There are no proper linkages between German companies doing business in Africa and the Africans in the Diaspora. Because
of this, many German companies approach the African market using the old approach of only engaging Germans in the whole
value chain process and only engage the recipients being their clients in the partner countries. There is however some minimal
trends where some companies are partnering with diaspora based companies or organisations in tapping the potential in the
African market.” (Interview Nr. 15)
„Ich glaube, generell sollten deutsche Unternehmen versuchen, mehr auf Kandidaten zu setzen, die vielleicht einen gemischten
Background haben. Auf jeden Fall, weil es Dinge, glaube ich, im Ansatz und gerade am Anfang beim Markteintritt einfach viel,
viel einfacher macht. Viel, viel einfacher.“ (Interview Nr. 10)
„Das (die Bikulturalität) ist die größte Herausforderung. Eigentlich ist das aber die Chance, weil ich habe über diese Menschen,
also die Diaspora, die Möglichkeit eine kulturelle Brücke zwischen den jeweiligen Ländern zu bilden, weil die Personen, die hier
sind, kennen in der Regel beide Kulturen und haben noch den Vertrauensbonus, dass sie die Leute vor Ort noch haben, die sie
kennen. Also das Potenzial, aus der Diaspora, einen großen Wirkungskreis zu erschaffen in den jeweiligen Zielländern, ist riesig
groß, wenn man das denn ordentlich nutzt. Ich glaube, dass wird von den europäischen Unternehmen, und insbesondere von
den Deutschen, überhaupt nicht so gesehen.“ (Interview Nr. 1)

Für den erfolgreichen Einsatz von Diaspora-Afrikanern in Unternehmen sind häufig individuelle
Faktoren ausschlaggebend. Es gibt offensichtlich noch keine übergreifende Erkenntnis und
Sichtbarkeit des Potentials, jedoch ein langsam steigendes Bewusstsein und Interesse.
„Das ist interessant (die Studie), weil wir bisher das Gefühl haben, dass wir gar nicht existieren. Wir werden gar nicht
wahrgenommen, obwohl wir schon ewig hier sind und ewig unseren Beitrag dazu leisten, um die deutschen Firmen international
auch voranzubringen. Also ich rede jetzt von Führungskräften mit Migrationshintergrund, Führungskräfte mit Diaspora
Hintergrund. Ich kenne sehr sehr viele Leute bei namhaften Firmen, die wirklich auch in Führungsebenen sind. Aber ‚we go
unnoticed‘, aber anyway.“ (Interview Nr. 13)
„Und bei den deutschen Partnern hoffe ich, dass ich allein durch meinen Lebenslauf und meine Kenntnisse auch der deutschen
Industrie eine gewisse Glaubwürdigkeit bringe.“ (Interview Nr. 5)
„Zum Glück haben meine Chefs den Weg gesehen. Die beiden sind selbst nicht typisch deutsch oder bio-deutsch. Die waren
schon in den USA oder in Brasilien unterwegs und erkennen schon dieses Potenzial. (…) Ich denke, das war der Schlüssel. Die
haben mich gesehen, als ich da als Leiharbeiter war, um Maschinen zusammenzubauen und da habe ich gesagt „Ich kann die
Maschine verkaufen.“ Und dann muss man auch den Leuten eine Chance geben. Und dann muss man diese Chance auch
nutzen.“ (Interview Nr. 4)
„Es gibt wenige (Diaspora-Afrikaner), die tatsächlich dann natürlich auch die Erfahrung haben, in dem Land gelebt haben,
gearbeitet haben, im Management haben. Das dauert eben auch so seine Zeit und ich glaube, ich bin so ein bisschen da mit der
Erste. Ich war damals einer der ersten Farbigen bei der Bundeswehr und mache jetzt das hier und merke natürlich auch an den
Anfragen, die ich bekomme, dass es Interesse gibt.“ (Interview Nr. 10)

Vorbehalte, aber auch falsche Erwartungen, gegenüber der afrikanischen Diaspora seitens der
deutschen Unternehmen beruhen häufig auf mangelnden Informationen und fehlender
Auseinandersetzung mit den detaillierten Hintergründen der Menschen.
„Das heißt, es gab oder es gibt auch Vorbehalte bei den Unternehmen, die da lauten „Ah, okay, wir nehmen jetzt jemanden aus
der Diaspora und investieren in die Person, Ausbildung etc., um einen Geschäftsbereich aufzubauen“. Das sind häufig
exportorientierte Unternehmen, die jetzt kein direktes Investment in dem jeweiligen Land machen wollen, die sagen „Ach bei
den Leuten, da sehen wir die Gefahr, dass die abwandern. Weil wenn sie eben hier das gelernt haben, die Kontakte aufgebaut
haben, dann wandern sie vielleicht einfach in ihr Herkunftsland weg, und das heißt, wir verlieren praktisch diese Ressource.
Dann nehmen wir lieber jemanden, der hier Deutsch ist und von dem wir wissen okay, der bleibt hier.“ Ich halte das für nicht
sehr realitätsnah, sondern es ist für mich so die typische deutsche Art, Bedenken zu haben. Aber es ist eigentlich nicht
realitätsnah.“ (Interview Nr. 6)
„Und auch da gibt es Hürden. Das heißt, wenn ich jetzt in ein Industrieunternehmen gehe und ein Elternteil kommt halt aus
irgendeinem afrikanischen Land, dann ist oftmals aber auch die falsche Erwartungshaltung „Ja, okay, der kennt sich ja da aus.“
Das muss aber einfach nicht so sein. Weil, wenn die Kinder hier aufgewachsen sind, kennen die sich vielleicht gar nicht aus.
Das heißt, man muss wirklich dann prüfen im Einzelfall, welchen Hintergrund, welche Verbindungen liegen vor in der Diaspora
und kann ich dieses Potenzial nutzen? Also es ist nicht einfach so gegeben, weil die Umstände sind, sondern man muss auch
da im Einzelfall einfach prüfen, was liegt da vor? Welche Kompetenzen und Ressourcen sind da, und vor allem welche Kontakte
und Beziehungen bestehen noch? Sind es nur Kontakte und Beziehungen in die jeweiligen Familien oder auch zu
Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort in den afrikanischen Ländern?“ (Interview Nr. 1)
„Und da stellt sich ein anderes Problem. Die (deutsches Unternehmen) haben einen Marokkaner angestellt, der in Afrika
Geschäfte machen sollte. Da habe ich die Firma gefragt, ob sie dem Marokkaner ein interkulturelles Training anbieten würden.
Sie sagten: "Er ist Afrikaner“. Ich sage: Es reicht nicht aus. Was die Leute vergessen ist: Nehmen wir an, da ist jemand, der Afrika
als Student verlassen hat, das heißt, er kennt die Arbeitskultur, die Business-Kultur, in Afrika nicht. Er kommt hierher, studiert
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hier. Selbst wenn er hier gearbeitet hat. Was man glaubt, dass er etwas von der Kultur kennt. Das ist oberflächlich. Das heißt
für ihn wäre es gut, diesen Kurs zu machen, um seine Identität nochmal zu schärfen.“ (Interview Nr. 8)

Kritisch wurde von den Gesprächspartnern ein eher symbolischer Aktionismus in
Unternehmen beobachtet, wo ‚diversity‘ eher als Marketing gesehen wird.
„Also es wird ja immer mehr auf „Diversity“ geachtet in Unternehmen. Deswegen sind viele auf der Suche, aber aus den falschen
Gründen, meiner Meinung nach. Also das ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Also wenn es da um die Diversity auf dem
Foto geht, dann finde ich, ist alles ein bisschen schwierig. Was ich aus meiner bisherigen Erfahrung sagen kann, auch durch
mein Studium und wie ich groß geworden bin usw., denke ich, dass je internationaler so ein Team ist, desto besser, weil je mehr
Kulturen man zusammenbringt, desto besser funktioniert es. (…) Ja, also ich glaube, dass diese interkulturellen Teams sehr
erfolgreich sein können, wenn das dann auch richtig gelebt wird. Und wenn jemand eingestellt wird, nur weil er gut auf dem Foto
rüberkommt, dann finde ich, ist das der absolut falsche Ansatz. (…) Vielleicht ist auch der Gedanke, wir müssen jetzt Diaspora
Leute einstellen, schon falsch. Wir müssen gute Leute einstellen und die Uniabsolventen sind dann eben auch zu 30 % Diaspora.
Und so ist das dann einfach. Also dass da gar nicht mehr diese Frage im Raum steht.“ (Interview Nr. 9)

Ein alternativer Ansatz ist, Diaspora-Afrikaner als externe Berater zu beauftragen.
„Da sehe ich schon das Unternehmen ganz genau wissen, auf wen sie zugehen müssen und wen sie als externe Berater nehmen.
Bisher wird dieses Angebot spärlich genutzt. Unternehmen könnten dieses Potenzial noch mehr ausschöpfen. Seitens der
afrikanischen Diaspora besteht der Wunsch, stärker eingebunden zu werden. Ich denke, dass hier zum Teil schon eine
Kommunikation zwischen Unternehmen und Experten besteht, entweder als externe Berater oder direkt als Marketing- oder
Sales-Person. So ist zumindest meine Erfahrung. Mich erreichen wöchentlich Mails von Unternehmen, die über mehrere Ecken
von uns gehört haben und unsere Expertise nutzen möchten. Um den Eintritt in die afrikanischen Märkte für deutsche
Unternehmen zu ermöglichen, könnten noch mehr Plattformen geschaffen werden, welche die Sichtbarkeit der DeutschAfrikanischen Experten erhöhen und einen Austausch ermöglichen.“ (Interview Nr. 3)

4.3 Selbstbild (individuell und kollektiv) sowie Fremdwahrnehmung der afrikanischen
Diaspora in Deutschland
Die Komplexität der Diaspora wird durch die informativen und detaillierten Ausführungen der
Gesprächspartner vor allem zur kollektiven Identität der Diaspora unterstrichen. Das hier
geschilderte Selbstverständnis der Diaspora ist für unsere Studie nicht nur zum Verständnis
der individuellen Rollenwahrnehmung in deutschen Unternehmen relevant, sondern gerade das
Selbstbild auf kollektiver Ebene und die Perzeption in der deutschen Öffentlichkeit können
bedeutende Einsichten für politische Entscheidungsträger mit sich bringen, weshalb die Zitate
hier in ihrem teilweise etwas ausführlicheren Kontext belassen wurden.
4.3.1 Individuelles Rollenverständnis
Wie bereits bei der Schilderung der Einsatzgebiete der Diaspora in deutschen Unternehmen
deutlich wurde, spielt die interkulturelle Kompetenz eine große Rolle. Wir möchten hier daher
nochmals die Gesprächspartner selbst schildern lassen, wie sie diese Bikulturalität
wahrnehmen und nutzen.
„Also ich glaube, man hat als Diaspora oder, wenn man diese verschiedenen Welten inne hat, auf jeden Fall Potenzial für
Vermittlung und Transfer. Da muss man gar nicht viel machen, sondern einfach nur sprechen und da sein, sag ich mal, damit
kann man, glaube ich, schon relativ viel bewirken. (...) Das merke ich persönlich auch manchmal, dass das ganz gut funktioniert,
weil ich, - also ich bin wirklich in Deutschland großgeworden, sozialisiert, also komplett hier geboren – habe das natürlich
trotzdem irgendwie im Blut und war dann später auch länger mal dort und es funktioniert auch mit den Leuten von der Kultur.
Also ich kann damit auf jeden Fall ‚relaten‘. Und ich bin ja dann aber auch noch im französischen Kontext eigentlich groß
geworden, weil ich in der französischen Schule war und deswegen meinte einer mal zu mir, eigentlich hast du den gesamten
Kontinent inne. Du kommst aus Ostafrika, also hast ostafrikanisches Blut, kannst Dich aber mit den Westafrikanern
verständigen und verstehst die Europäer, weil du natürlich in Europa groß geworden bist. Dass das ein gutes Bindeglied ist.
Also man kann guten Transfer mache. Und das merke ich tatsächlich immer mehr. Also das war zum Beispiel auch in der Cote
d'Ivoire. (…) Ich konnte mit den Leuten sprechen, die haben mich ernst genommen. Es hat gut funktioniert. Und ich habe dann
wirklich dieses sehr konservative deutsche Unternehmen rangebracht. Und das war für die, glaube ich, sehr hilfreich, da
jemanden zu haben, der diese Brücke schlagen kann und eben auch mit denen sprechen kann - so ein bisschen lockerer
vielleicht auch mal, wenn es angebracht ist. Das war schon ein cooles Gefühl, dann auch zu merken, dass man irgendwie diese
Verbindung tatsächlich auch herstellen kann.“ (Interview Nr. 9)
„Man hat so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist man in beiden Kulturen, das kann ich jetzt aus meiner Historie
sagen, einfach immer der Fremde. In afrikanischen Ländern bin ich immer der Weiße. Und in Deutschland oder europäischen
Ländern bin ich immer der Afrikaner. Gleichzeitig bietet das aber die Möglichkeit, den kulturellen Austausch in den jeweiligen
Ländern zu machen, weil sie sagen „Ja, du bist ja auch einer von uns“. Sowohl als auch. Und immer sagen sie „Ja, du verstehst
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ja dann beide Kulturen.“ Ob das so ist oder nicht, völlig dahingestellt, aber es wird erst mal unterstellt Man ist näher dran,
entweder über Sprache oder über die Historie, also über die Eltern, über die Herkunft der Eltern, ist man dann einfach näher dran
und kann da viel mehr machen, als wenn man jetzt nur Afrikaner wäre oder nur Europäer. Das hat schon einen großen Vorteil,
wenn man das so herum sehen möchte.“ (Interview Nr. 1)
„Ich finde, das ist eine Chance, einfach diese Vielfältigkeit zu erleben. Zum Beispiel bei mir, wie ich gesagt habe: Ich bin in
Frankreich geboren, ich komme aus der Elfenbeinküste ursprünglich und ich habe dazu diese Liebe für Deutschland entwickelt.
Und ich wohne jetzt seit 15 Jahren hier in Deutschland. Und ich sehe das als Chance, als Stärke, weil es eine Mischung von drei
Nationalitäten, drei Kulturen ist. Und ich denke, dass man diese Synergie zwischen den Kulturen richtig nutzen kann, um seinen
Beitrag zu leisten. (…) Und dann habe ich mir gedacht, mit dem was ich habe – also diese drei Kulturen, wenn ich es einfach
schaffe, eine Brücke zu erstellen, damit alle diese Völker sich erst einmal kulturell verstehen. Und durch Kultur baut man auch
ein Vertrauen. Und das Vertrauen kann auch ein Sprungbrett zu wirtschaftlichen Beziehungen und zum Business sein. Dann
würde ich das gerne tun.“ (Interview Nr. 7)

Eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen Anwendung interkultureller Kompetenzen ist
die persönliche Motivation. Gerade selbständige Diaspora-Unternehmer stellen dies sehr
deutlich dar.
„Ich glaube, wenn man als Diaspora dorthin geht, bringt man auch eine andere Motivation. Man soll nicht vergessen, die Brücke
soll zuerst wirtschaftlichen Zwecken dienen. Also es geht zuerst um wirtschaftliche Zwecke. Das sollte man nicht aus den
Augen verlieren. Weil die Diaspora hat auch eine emotionale Bedeutung und hat auch vielmehr mit Ehre zu tun. Aber es geht um
das Wirtschaftliche.“ (Interview Nr. 5)
„Die, die das auch richtig verstanden haben, sind meistens die Studenten oder die Leute, die hierher gekommen sind, um zu
studieren und dann etwas aufgebaut haben und etwas zurückgeben möchten. (…) Und ich denke, die Diaspora ist auch daran
interessiert, dass es beiden Ländern, wo man lebt, gut geht. Ich bin zum Beispiel hier jetzt in Deutschland. Es ist für mich wichtig,
dass es Deutschland gut geht, weil ich auch hier lebe. Aber es ist mir auch wichtig, dass es der Elfenbeinküste gut geht, weil
meine Familie dort ist und ich bin auch sehr oft dort. Ich habe ein Interesse daran, dass es geht und ich würde alles tun, damit
ich dieses Ziel erreiche.“ (Interview Nr. 7)
“But as I grew up in Cameroon, Africa has through Cameroon a lot of impacts in my life. And creating and having that (company)
project was for me just like giving back to Africa, something I got from the continent. As I live here in Germany, I feel myself
actually like a kind of ambassador of the continent. There are so many issues with the way the African continent is perceived
that I thought also with (company name) bringing a positive narrative to the society is something I can do.” (Interview Nr. 14)
„Als ich mehr oder weniger begonnen habe, das Consulting Geschäft aufzubauen, war das so, dass ich einerseits einen
fachlichen Fokus hatte, es musste irgendetwas mit digitalen Technologien und Entrepreneurship zu tun haben; und auf der
anderen Seite eben dieses Afrika-Spezifische bzw. auch dieses Kultur-Spezifische. Es geht nicht nur um den afrikanischen
Kontinent, es geht mehr oder weniger auch um die afrikanische Kultur, das heißt die Diaspora mit eingeschlossen.“ (Interview
Nr. 17)

4.3.2 Kollektives Verständnis der afrikanischen Diaspora in Deutschland
Um uns dem vielschichtigen Thema der kollektiven Identität der afrikanischen Diaspora in
Deutschland zu nähern, starten wir mit dem Aspekt der (Nicht-) Organisation.
„Die Diaspora ist an sich ja sehr heterogen und in der Regel nicht organisiert. (…) Und da finde ich, muss sowohl von der Diaspora
als auch von den Leuten, die Interesse haben, mehr ‚Aufeinander-Zugehen‘ und mehr Austausch stattfinden. Ich hätte jetzt noch
keine Lösung, wie das stattfinden kann, aber ich denke, Trommelkurse sind vielleicht nicht hilfreich. (…) Aber es gibt mit
Sicherheit irgendwelche anderen Foren, wo man dann einfach mal gemeinsam sprechen kann und man einen echten Eindruck
bieten kann. Und das finde ich auch schön, wenn das mehr stattfinden würde. Und die Diaspora hätte eigentlich die Aufgabe,
dazu beizutragen und sich zu organisieren. Das wäre aus meiner Sicht die Verpflichtung, die ein Verband, ein Verbund von
verschiedenen Verbänden meinetwegen, als Lobby machen sollte, wie auch der (Verein zur Förderung deutsch-afrikanischer
Wirtschaftsbeziehungen) und so weiter, könnten noch eine ganze Menge mehr machen, was so mediale Präsenz angeht.“
(Interview Nr. 1)
“If Siemens wants to speak to someone from the diaspora, who do they have to contact? For the moment it is quite hard. (…)
Maybe the diaspora should build also its own initiatives and just be like one and speak one. For the moment, there are many
initiatives that are being created. And yeah, I think within the next year we will see maybe more initiatives merging together so
that we will be able to have that weight to speak up just as one. But for the moment, it is not the case. (Interview Nr. 14)
„Bei solchen Entscheidungen gibt es auch Leute von der Diaspora, die eingeladen sind. Aber das ist ja die Frage: Wo treffe ich
diese Leute? Wo sind sie? Wie finde ich sie? Es gibt ein paar Figuren, wenn sie auf LinkedIn gehen oder so, gibt es einige Leute,
die da (aktiv) sind. Aber das ist immer schwierig, finde ich, zu sagen, dass eine Person die Stimme von einer ganzen Population
sein kann. (…) Es sind nicht alle Länder, die die gleichen Realitäten haben. Und ja, ich finde, die Diaspora könnte viel mehr
angesprochen werden. Dafür müssen wir ein richtiges Sourcing machen. Wer oder wo sind sie zu finden?“ (Interview Nr. 7)

Die Gründe für die mangelnde Organisation, oder vielleicht eher die vielen kleinen
Organisationseinheiten zu verschiedenen Themen, sind vielfältig und liegen zunächst in der
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Heterogenität des afrikanischen Kontinents (verschiedene Herkunftsländer), aber auch in den
unterschiedlichen Interessen (kultureller, politischer, sozialer, wirtschaftlicher Art) und auch
der verschiedenen generationellen Sichtweisen. Bei letzterem Thema zählt nicht so sehr das
Alter der Menschen, sondern vor allem die unterschiedlichen Zeitpunkte und Erfahrungen,
wann und aus welchen Gründen man nach Deutschland gekommen ist (Ausbildung, Flucht,
private oder wirtschaftliche Gründe), um die Motive für ein Engagement eruieren zu können.
Zusätzlich bewegt sich die junge Generation in einer ganz neuen, digitalen und globalisierten
Lebenswelt. Die Heterogenität kann daher nicht eindimensional definiert werden, sondern
bringt eine vielschichtige afrikanische Diaspora hervor, die aber doch immer wieder eine
gemeinsame Identifizierung im afrikanischen Kontinent findet.
“I think when you talk about diaspora, especially here in Germany, you have to divide it into two. There is a clear division within
the diaspora. Anyone who is from the African diaspora will tell you that. You have the old generation, maybe not too old, maybe
also it is not necessarily a matter of age or whatever. But you have a group where people were not so interested in doing anything
concrete for the African continent. It's more about, okay, we are living in Germany and we try to just make our life here in
Germany. You have that group. And sometimes within that group there is not much ambition. But then you have this other group
where people are a little bit more educated, even are pushing into penetrating the business community, trying to become
German and also have their voice heard here in Germany, because it's our country anyway. After living here that is where I am
living, this is my country and we want to bring what we can also in this country. So you have that group of people as well.
Sometimes it is the generation of people who came before and then they are already German.
But, you know, they also have an identity with Africa and they want to kind of connect the two. So from that second group the
drive is really strong. It is really strong. You have a lot of initiatives that are popping up all over the places. They are still small
because in Germany the community is much smaller than France, for instance. And it is a little bit like even isolated places, it is
a little bit unorganized because also the means are not there. These are young people who are trying to make it in their own life,
but also try to make something meaningful for their own countries, creating associations and stuff. But the drive is there,
because we understand that if we want to make it work for our countries at the same time make our new country Germany
benefit from it, we need to be well integrated. We need to be from those German companies. We need to show things from a
different perception, not only telling stories, but actually coming with facts, coming with a well thought through analysis. And
we need to have that experience, that German experience, which we can also expose, so bring certain traits of mentality that we
are learning here in Germany to bring that in our countries. We need to create a bridge between the two. And the drive is quite
strong. Some go into those associations, some go into business and building their own businesses here. There can be
opportunities. And some are considering entering the political sphere, but that is very limited, because it is not yet so open, I
would say. But I think going into companies having a career and at the same time building a bridge already with associations
with a side business is something many of us are trying to do.” (Interview Nr. 11)
“We have some common events (with other country diasporas), we definitely interact with each other. And I think the concept
(of one diaspora organisation) is different because it is focussing more on those Afro-Africans who grew up in Germany, which
is totally different story because they have the same issues, because they grew up here. They grew up here is either Afro or
African. Whereas we migrated here from diverse countries. (…) So that's a bit difficult to separate because like my kids they
have Kenyan parents, but they are not really Kenyans. (…) If they meet other Cameroonian children with Cameroonian parents,
they have no differences. They are all African children who are born in Germany. Whereas for us, when we know Kenyans who
came here for studies are totally different from Cameroonians. We came here for studies. We still came here with our own
cultures.” (Interview Nr. 15)
“I always now say that I am not a Zimbabwean, I am an African, because if I am a Zimbabwean then it means that I only belong
to 14 million people. But when I become an African, I belong to 1.5 billion people. So my network and my market become bigger.
(…) We become one nation because we are Africans. I have worked with people from Nigeria, from Ghana, from Rwanda... It is
never about their country or my country. I think people have realised, especially those in the diaspora, that when we are in the
diaspora we are all the same, we are equal, we are all Africans which is something that I actually like more. It makes the point
strong as well. (…) I think what is the difference is education. People in the diaspora, they are more exposed, they are more
educated, the majority of them, but mostly exposure.” (Interview Nr. 16)
„Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Phänomen, weil Identität oder kulturelle Identität ja auch etwas ist, das ist ja
immer auch ein bisschen flüssig (…) Das ist ja auch etwas, das sich genauso herausgebildet hat wie vieles andere auch. Und
das ist sehr spannend zu sehen, dass hinter diesem Prozess bzw. hinter dieser Bewegung gewisse Prozesse stecken, die
beeinflussbar sind. Und ich bemerke das selbst, dass je jünger die afrikanische Community ist oder die Menschen afrikanischer
Herkunft sind, desto eher sehen sie sich als primär Afrikaner in ihrer Identität. Und das ist ganz gleich, wo sie leben. Also ob
das jetzt in Nord- oder Südamerika ist. In Südamerika ist es sogar noch stärker ausgeprägt oder teilweise in der Karibik, sich
vor allem als junge schwarze Person, als afrikanisch, zu identifizieren. Auf dem Kontinent als solches findet dieses Umdenken
auch statt, genauso auch wie in der europäischen Diaspora. Und das ist ja für die Gesamtentwicklung, dieses „Okay, als was
sehe ich mich primär?“ Das heißt ja auch, wie kommuniziere ich mit jemandem, wie sind die Beziehungen, was sind die
gemeinsamen Weltsichten, Interessen, Emotionen, Empfindungen? Was teilen wir? (…) Diese afrikanische Identität als solche
(…) ist gerade im Entstehen, ohne dass es überhaupt jemand weiß. Und ich denke, was einen sehr großen Beitrag dazu leistet,
ist einfach das Internet, Kultur. Die Leute, es ist egal, ob sie jetzt in Houston leben oder in (Stadtteil deutscher Stadt), sie hören
die gleichen Videos, sie haben teilweise dieselben Idole, ziehen sich auf dieselbe Art und Weise an, haben die gleichen Träume,
Wünsche. Und so weiter und so fort. (…)
Ich glaube, die Generation vor mir, die jetzt mit mir mehr oder weniger so in den Ruhestand geht, die hat tatsächlich noch diese
Identität als nigerianisch, sambisch, kenianisch miterlebt. Die Großelterngeneration, wenn ich an meine Großmutter denke, die
kannte ja nicht mal das Land Sambia, das gab es ja noch nicht, da war das teilweise entweder, je nachdem, wo sie gelebt, hat
Njassaland oder Northern Rhodesia. Und ihre Großmutter kannte das auch nicht. Bei ihr war das ‚Du warst Bemba. Du warst
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Tonga. Du warst das und das und das.‘ Und ihre Urururgroßmutter war Teil des Königreichs Kongo. Also wir reden hier von ein
paar hundert Jahren dazwischen mit jeweils sich ändernden Identitäten. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie sehr das dort
hingeht. Und ich glaube auch, dass es auch für die wirtschaftliche Aktivität eine zunehmende Rolle spielt, insofern, als dass
diese Disparität zwischen Diaspora und Kontinental-Afrikaner keine Rolle mehr spielt. In diesem Sinne, weil, ob ich jetzt mit
jemandem ein Geschäft mache, der jetzt im Senegal lebt, Geld dorthin überweise oder einen Auftrag, von dem annehme, es wird
ja mehr oder weniger auch Geld hin und her transferiert. Es ist so, als würde das innerhalb einer eigenen Community stattfinden.“
(Interview Nr. 17)

Um auf das Engagement der Diaspora in der deutschen Wirtschaft zurückzukommen, werden
auch hier klare Unterschiede in der Qualifikation und der persönlichen Herangehensweise
gemacht. Außerdem scheinen die Aktivitäten für die handelnden Personen teilweise einem
Drahtseilakt zu ähneln, wo man versucht, die Balance zwischen eigenen Interessen und
Emotionen, Perzeption der eigenen Community und der deutschen Öffentlichkeit zu halten.
„Auch das Mindset der Diaspora, dass sie ihre Möglichkeiten sieht und erkennt, muss dann auch entsprechend verändert
werden. Weil, wenn ich jetzt zweite Generation wäre, und ich höre von meinen Eltern, was sie alles durchgemacht haben und
wie schwierig es für sie ist und dass sie als Ingenieure ausgebildet wurden, aber dann doch Taxi fahren etc., dann prägt das
natürlich auch die eigene Sichtweise auf die Chancen, die man in der Gesellschaft hat. Das heißt also, diese Veränderung des
Mindsets muss in beide Richtungen erfolgen. Ja, ich glaube, dass besonders die zweite Generation, wenn sie ihre Chancen nutzt
und noch Kontakt zu den Herkunftsländern hat, eine sehr gute Rolle spielen kann. Bei der ersten Generation, die schon lange
hier ist, ist das vereinzelt der Fall.“ (Interview Nr. 6)
„Aber ich möchte trotzdem sagen, dass wir immer eine kleine Nuance machen müssen. Es ist nicht, weil jemand aus einem
Land kommt, dass er ein Experte ist. Sonst würde ich sagen, dass jeder Deutsche ein Historiker, Lehrer oder so ist. Nein, es ist
auch ein Beruf. Dafür muss man auch studieren (…) Das ist wichtig. Deswegen, wenn wir das machen, muss es ernst gemeint
sein (…). Es muss wirklich eine Person sein, die auch mit Substanz da ist. Sonst ist es danach nicht mehr nachhaltig und es ist
auch für die anderen sehr schwierig, weil es authentisch sein muss.“ (Interview Nr. 7)
“But I also have to say it might not be very easy to find people who would have that perception because you have that subjectivity
being African where you want to sell Africa. I mean, I want to sell Congo. I want to sell my country. But I try to always refrain
from saying too much good things, because I know there are a lot of things that need to go right. So I try to be very careful. So
finding people who can actually do that fair assessment can be a tremendous advantage for those companies in the efforts to
go to Africa.” (Interview Nr. 11)
“Even those Africans that are that are getting these jobs, they are not African. They do not feel African. They do not push the
African agenda. So that is why people do not get to know some of this, too. I get to know some of these people because probably
we meet somewhere or via LinkedIn, a colleague, and then tell them about me and something like that, you know. But if people
knew that there are those Africans that are doing these jobs as well, then that would also be an incentive for people to go to aim
higher.” (Interview Nr. 16)
„Ich glaube, jede soziale Community, und das ist ja für die Geschäfts-Community auch ganz bezeichnend, die hat ja auch ihre
eigenen Kontrollmechanismen. Ich will nicht sagen, damit man in der Spur bleibt, aber das ist genauso, wie man so schön sagte,
bei den hanseatischen Kaufleuten gilt das Wort; und allein das ist so ein Wert, auf den man sich verständigt. Das ist schon sehr
ausgeprägt. Es ist, ich will nicht sagen, so ein expliziter Druck, ganz im Gegenteil, aber ich merke auch, dass beispielsweise
könnte ich es mir nicht erlauben, ein Fehlverhalten in jedweder Hinsicht an den Tag zu legen, weil sonst hätte ich… Wie gesagt,
die Dinge sprechen sich schnell rum… Wenn ich meine Lieferanten nicht zeitig bezahlen würde oder hier einen Freelancer übers
Ohr hauen würde. Das ist schon sehr krass.“ (Interview Nr. 17)
“The way we advertise and the way Germans advertise is different. In Africa, you have to be loud for you to be able to know you
and hear you. In Germany, it's actually the opposite: the more loud you are, people then think your product is not like up to
scratch” (Interview Nr. 16)

4.3.3 Perzeption der afrikanischen Diaspora in der deutschen Öffentlichkeit
So differenziert und vielschichtig die Einschätzung der eigenen Gruppe ist, so eindeutig ist auf
der anderen Seite die Beurteilung der Rezeption der afrikanischen Diaspora in Deutschland.
Hier spiegeln sich viele Stereotypen, rassistische Tendenzen und das bereits oben erwähnte
mangelnde Wissen über Afrika wider.
“When Germans look at us, they don't know Zimbabwe, they don't know Ghana. They don't know most of them. They just see
black. They see Africa. We are Africans. (…) I think obviously there are different types. Some people came here to work. Some
were born here. But the equaliser is that you are still African. You are black. That is the reality. (…) So but you might have the
network, the contacts, you might also have the mindset because you're born here. But in terms of opportunities, I don't see so
many success stories of young Africans born in Germany. I'm someone who follows the diaspora so much. I'm someone who
follows a lot of these things. I am still trying to look for a millionaire African businessperson in Germany. (…) I still think Germany
has a long way to go in terms of creating equal opportunities. So the number of Africans working in the big jobs is negligible.
(…) So I do not like to talk about racism, but sometimes a system can have certain roadblocks along the way.” (Interview Nr. 16)
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„Zunächst einmal wurde in Deutschland lange politisch überhaupt in Frage gestellt, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist
- vom Mindset her. Mittlerweile, ich glaube seit 2005, ist das auch in der Politik mehr oder weniger, immer mehr anerkannt.
Bevor eine Teilhabe-Gesellschaft richtig gestaltet werden kann und die Diaspora tatsächlich ihre Potenziale nutzen kann, muss
erstmal das Mindset der Mehrheitsgesellschaft geändert werden.“ (Interview Nr. 6)
„Ich glaube, das ist in Deutschland leider noch nicht so, dass man wirklich daran glaubt, dass die auch… Also ich habe es
tatsächlich öfters erlebt, so nach dem Motto „Ach, der oder die kann ja Deutsch“ Und ja natürlich, also hat dann in (deutsche
Stadt) studiert. Was ist eigentlich euer Problem? Also diese Momente gibt es und ich glaube, da ist es leider noch im
Durchschnitt in Deutschland, da sind wir noch und das muss halt irgendwie… Also der Gedanke darf gar nicht mehr da sein.“
(Interview Nr. 9)
„Es gibt ein rassistisches Bild. (…) Wenn wir Medien als Medium betrachten, das heißt, wie man über Afrika kommuniziert, ist
es sehr schlecht und Afrika triggert so etwas wie Armut. Und viele NGOs benutzen das sehr oft. Also man kann ganz gutes Geld
kriegen, wenn man so ein schwarzes kleines Mädchen aus Afrika…. Und es gibt viele NGOs, die das dann als Darstellung nutzen.
(Interview Nr. 12)”
“There is a lot of perception even within the society that maybe Africans do not deliver or you find a lot of negations within the
society that Africans are not professionals. (…) When you tell them we have a platform of African professionals, then they are
a bit shocked because maybe they are not used to seeing Africans as professionals. I think that is where the biggest problem
is. They're seeing Africans mostly as refugees. They would refer to us as people who are living of the state. So, when you tell
them that you're a doctor, they somehow don't believe you. So, I think that is one of the things that is very much in this society
that they have to see Africans the way they see Chinese or the way they see any other nationalities as professionals.” (Interview
Nr. 15)

Diese Vorurteile in der allgemeinen Wahrnehmung Afrikas und der Afrikaner haben auch
Auswirkungen auf die professionelle Ebene. Die Verhandlungen mit deutschen
Geschäftspartnern verlaufen aus Diaspora-Perspektive daher häufig nicht auf Augenhöhe.
“The ones that want to invest in Africa it is either the have worked in Africa, they have married in or they have travelled to Africa.
It is not purely a business sense. You get a feeling that they are sort of like giving back. For me, I don't like that from a business
perspective, because business should be purely business. I mean, it's okay to make impact. But if it is business, it is business,
then impact. If you start with impact, then this already means we are not at eye level. You are already seeing me as if you are
helping me.” (Interview Nr. 16)
„Aber das ist halt genau dieser Catch. Du kommst das nicht raus. Und wenn du als Mitglied der afrikanischen Community mit
ehrgeizigen Plänen voran kommst, wie du das Problem bei der Wurzel packst, was sehr häufig eben wirtschaftlich ist, dann
guckt man dich an, als hättest du nen Schuh auf dem Kopf. Also das passt irgendwie sehr häufig nicht. Also das ist das eine
Extrem. Und das andere ist dieses Extrem nach dem Motto Probleme, Seuchen, Kriege, whatever, Korruption. Das sind halt diese
beiden Extreme und dazwischen gibt es halt sehr wenig Narrative, die ganz platt gesagt, sexy sind. Es ist einfach so, wenn ich
eine Idee oder eine Vision habe von etwas, für das ich mich engagieren möchte und auch einen gewissen Ehrgeiz und Eifer und
auch eine gewisse Arbeit hineinstecke, dann möchte ich auch, dass sie einerseits sexy ist, und sie kann definitiv auch profitabel
sein. Dass sich das ausschließt, das tut es ja gar nicht. Und ich glaube, das ist sehr schwer. (..) Also ich merke da auch diese
Disparität. Es gibt Leute tatsächlich, die wirklich hart im Business sind. Finde ich schon spannend, weil ich Zahlen mag, (das)
verstehe ich. Aber bei denen ist es so mehr oder weniger, dass diese Umkehr auf Augenhöhe nicht ganz gelingt. Bei anderen
ist halt diese Augenhöhe zwar da, aber auf einem ganz geringen Niveau. Also es ist halt nicht so das Wahre und das ist halt sehr
schade.“ (Interview Nr. 17)

In solchen Fällen gestalten Mitglieder der Diaspora ihre Aktivitäten aber flexibel und kreativ.
Pragmatische Ansätze und reiche internationale Netzwerkverbindungen ermöglichen hier
alternative Lösungen – im Zweifel auch ohne deutsche Beteiligung.
„Aber wir müssen unsere Zusammenarbeit gestalten. Und ich denke, wir können von uns, also von dem, was uns zur Verfügung
steht, sehr viel gewinnen. Also wir müssen uns wirklich nicht verstecken. Deutschland ist stark, Deutschland hat Potenzial in
der Hinsicht, dass also ich sehe Entwicklungszusammenarbeit nicht als Einbahnstraße. Wir geben was und kriegen was. Und
wenn wir das ausbauen, wird das sogar besser als das, was wir von China kriegen. Weil Afrika Ressourcen hat, die wir brauchen;
und wir haben Ressourcen, die Afrika braucht. Und das ist eine Win-Win-Sache.“ (Interview Nr. 13)
„Und das hat auch einen anderen Grund. Das ist nämlich so, dass sehr viele ihre Option mittlerweile exerzieren. Das heißt einfach
dadurch, dass die Diaspora sich eher lateral bewegen kann, kann das auch einfach der Fall sein, dass man sich halt
Projektpartner oder Partnerschaften oder Förderungen oder dergleichen auch aus anderen Töpfen holt und mit anderen Leuten
zusammenarbeitet aus anderen Ländern. Japan beispielsweise ist sehr aktiv, Südkorea auch, die Türkei, aber auch die
skandinavischen Länder. Und natürlich gibt es da als supranationales Instrument, die EU als solches, die auch Zugang zu Mitteln
und Chancen bietet.“ (Interview Nr. 17)

4.3.4 Brain drain versus brain gain
Weiter wurde im Zuge der Selbsteinschätzung der Diaspora auch der Aspekt des ‚brain drain‘
angesprochen. Bildung hat für unsere Gesprächspartner durchweg einen großen Stellenwert.
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Neben dem Engagement für die eigene Ausbildung werden hier auch weitergehende Gedanken
über die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft geteilt.
“We call it smart migration because we also want people from Africa to come in a regular manner, not in the way where people
are being abused, women trafficked and the like. Also, we call it brain gain not brain drain whereby we feel that coming to Europe
it is not brain drain because you're coming to get education skills that can also be used even back home if someone decides to
go back.” (Interview Nr. 16)
“Because some of us are not able to really go back as returnees, we decided instead of focussing more so much on brain gain,
we said why don’t, we come up with a concept called the brain train10. So it's actually our own trademark. The brain train is
basically just educating our own. So, we identify a few professionals who have been working, for example, with German
companies or organisations or who are very good with these tools that are needed, not necessarily within Germany, but globally,
to help these professionals be competitive on the global market. We first want to start with the ones who are already here, who
are already studying here, and they want to venture into these companies and yet they don't have all these skills that these
companies are looking for. (…) So, like this (showing me an example on the screen), she's a computer scientist who's been
working here for ten years, and now she's coaching people to know what the front end of the backend technologies that are
needed in German companies. (…) And those are Kenyans who are actually here. The goal is once we train them we connect
them with German companies where they can even do internships or be hired.” (Interview Nr. 15)

4.4 Einschätzung zur Einbeziehung der Diaspora bei wirtschaftspolitischen
Förderaktivitäten in/ für Afrika
Die öffentlichen Maßnahmen deutscher Ministerien, Institutionen und Unternehmensverbände
zur Außenwirtschaftsförderung mit und in Afrika beinhalten, wie eingangs betrachtet, neben
der Organisation von Veranstaltungen in Deutschland sowie Delegationsreisen und
Messeförderungen vor Ort, viele individuelle Programme und Initiativen. Viele Aktivitäten (und
Akteure) werden von der Diaspora sehr kritisch bewertet, worauf wir hier aber nicht im Detail
eingehen möchten und diese Passagen nicht öffentlich weitergeben. Im Folgenden werden wir
daher hauptsächlich auf die Beurteilung der Diaspora bzgl. ihrer Einbeziehung auf
wirtschaftspolitischer Ebene eingehen. Nennungen einzelner Akteure und Institutionen wurden
unkenntlich gemacht.
Wir starten mit einer Betrachtung der Veranstaltungen und Online-Diskussionen, wo von den
Gesprächsteilnehmern kritisiert wird, dass es immer noch zu wenig Sicherbarkeit von
Afrikanern gibt.
“You have people that come to you and say ‘That is powerful. That is good’. But the decision makers, the policymakers, they
don't. You find a lot of events in Germany where people are talking about Africa but there are no Africans. I go to events (offered
by a public German institution), but when you go to that meeting, probably you are the only African who is there. (…) Then they
are speaking in Deutsch. I mean, okay, it is Germany, it is your country, but you are talking about a topic that's another country,
you know. So finding solutions for those without consulting the people that are from there.” (Interview Nr. 16)
„Zum Beispiel ist es zu beobachten, dass in vielen Wirtschaftsforen Biodeutsche die Afrika-Experten sind und über Afrika
Vorträge halten sowie die Diskussionen leiten. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Wohingegen tatsächlich Menschen mit viel
tief sitzenden kulturellen, sprachlichen, regionalen Kenntnissen und Kompetenzen deutsch-afrikanischen Ursprungs weniger
zu Wort kommen. Oft wird dann lieber jemand aus Afrika eingeflogen, um „die Sicht aus Afrika zu verdeutlichen“ (Interview Nr.
3)
“I have seen last time on LinkedIn: Someone wrote an article that was about people walking from (a German ministry) and that
was the African team. The whole African team there was only just like white people, only white German people. I was just like
“Oh my God, is nobody from the diaspora who could have been involved in this project?” That are details, actually details, but
with a huge impact. And we are still struggling with that kind of issues.” (Interview Nr. 14)

Es werden allerdings auch Fortschritte bzgl. der Diversität in öffentlichen Foren gewürdigt und
positiv aufgenommen. Häufig würden hier allerdings Diskussionsteilnehmer vom
afrikanischen Kontinent eingeladen werden, um die afrikanische Sichtweise darzustellen. Auf
der anderen Seite wird auf Bio-Deutsche zurückgegriffen, um die deutsche Wirtschaft zu
repräsentieren. Die differenzierte und eventuell integrierende Perspektive der Diaspora wird
dabei meistens ignoriert.
Brain Train© is a registered trademark by AG-Career Hub Academy. More information can be found here https://www.agcareerhub.com/our-services/ag-career-hub-academy
10
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„Wobei ich mehr und mehr merke, dass es sich hier in Deutschland bewegt. (…) Aber es gibt noch viel mehr Luft nach oben. (…)
Und was ich auch gesehen habe, nicht nur in der Wirtschaft, sondern insgesamt, finde ich, dass das deutsche Ökosystem ein
bisschen bunter geworden ist. Und das finde ich schön, weil es für mich auch ein bisschen schwierig war. Als ich 2017
angefangen habe und auf einer Panel-Diskussion war, gab es überhaupt niemanden von dem Kontinent. Man spricht über und
nicht mit. Und auch in den Institutionen. Jetzt finde ich das super toll, dass es bei dem (deutsche
Wirtschaftsförderungsinstitution) auch Experten gibt, die aus den Ländern kommen. Das war aber nicht unbedingt jedes Mal
der Fall. Und da finde ich das gut.“ (Interview Nr. 7)
„In Deutschland fällt es vielen immer noch schwer auf afrikanische Experten in Deutschland zuzugehen, als auf Experten aus
Afrika einzuladen (…), die deutsch-afrikanische bzw. Diaspora-Experten bieten sowohl kompetenz- als auch
erfahrungstechnisch eine Menge. Aber aus mir unerklärlichen Gründen ist es immer noch so, dass lieber eine Person aus
Kinshasa, Addis Abeba oder Kigali zum Meeting eingeladen wird als jemanden aus Detmold, Tübingen oder Passau – vielleicht
spiet hier der „exotische Faktor" hier eine Rolle.“ (Interview Nr. 3)
“Yes, I think the diaspora can definitely play a role. I think there is that element of credibility that they bring in their discourse
about Africa because they live here. And what they are saying obviously they say it with arguments, I would assume. So
obviously, they can bring a very different discourse and bringing up a fair assessment of those risks and change also the
perception. I have done that or I have tried to do that many times also with my colleagues in the discussions we are having,
trying to explain things from my own perspective on things that can be done or cannot be done.” (Interview Nr. 11)
„Also ich würde schon sagen, dass die (Afrikaner), die vor Ort sind und dort leben, die sind dann schon auch manchmal so ein
bisschen direkter, straighter. Und die, die schon die deutschen Strukturen kennen, wissen auch, wie man sich dem so ein
bisschen…, wie man mehr darauf eingeht. Also durch dieses ‚zwischen den Welten sein‘ kann man sich ja auch besser in die
andere Person hineinversetzen und weiß besser, wie Deutschland tickt, was da gerade vielleicht auch passiert und hat dann
entweder eine kritischere Meinung zu Sachen wie (verschiedene Förderprogramme der deutschen Wirtschaft für Afrika), weil
sie wirklich auch mitbekommen, was hier gerade passiert und wie das aussieht. Und der, der dort lebt und für ein paar Tage hier
ist, der sagt dann so „Ja, habe ich mal gehört, aber ganz ehrlich…“ Also ich glaube, das ist klar, man kann sich besser in die
andere Seite hineinversetzen, wenn man schon länger hier ist. Und man hat einfach ein besseres Verständnis und zweigleisiges
Verständnis irgendwie, das merkt man schon, finde ich. Aber nichtsdestotrotz sind die dennoch auch noch ein bisschen mehr
‚straighter‘ und ‚pushy‘, würde ich sagen, als der Durchschnittsdeutsche.“ (Interview Nr. 9)
„Unternehmen möchten Informationen aus der biodeutschen Sicht haben", – das wird oft behauptet und das ist auch okay so,
aber das bringt uns nicht weiter. Das heißt quasi, dass dem Deutsch-Afrikaner im Grunde genommen weniger Vertrauen
geschenkt wird, weil davon ausgegangen wird, er würde gegebenenfalls voreingenommen berichten. Hier deutlich durch die
im Prinzip nicht-existierende Sichtbarkeit der afrikanischen Diaspora in vielen Wirtschaftsveranstaltungen in Deutschland.“
(Interview Nr. 3)

Außerdem wird von den Gesprächspartnern betont, dass es unterschiedliche Formen der
Einbeziehung gibt. Die Präsenz und damit Sichtbarkeit auf Veranstaltungen steht auf der einen
Seite. Viel wichtiger ist für die afrikanische Diaspora aber eine wirkliche Mitsprache bei der
Konzeption von Veranstaltungen sowie bei der inhaltlichen Gestaltung von Programmen und
Initiativen.
„Ich finde, es ist sehr auf die Sichtbarkeit fokussiert. (…) Und das ist etwas, was für mich eine Makulatur ist, es ist nicht
wirklich Content-basiert. Wir müssten da schon lange drüber hinweg sein, dass die deutsch-afrikanischen Experten nicht
Zugang zu Foren bekommen. Es ist höchste Zeit, diese Expertise anzuerkennen und darauf zuzugehen. Französisch- oder
Portugiesischsprechende Deutsch-Afrikaner sind heiß begehrte Experten in Frankreich bzw. Portugal. Dort ist dieses
Potenzial lange erkannt und ist gang und gäbe. Deutsch-Afrikaner sind ein Mehrwert für die hiesige Wirtschaft und sollte
meines Erachtens stärker genutzt werden und die Politik sollte genau dieses Potenzial stärker bewerben und für Unternehmen
zugänglich machen. Was passieren müsste: Mit (deutscher öffentlicher Veranstalter) sitze ich im Komitee für die Planung von
Veranstaltungen. Wir sitzen zusammen, planen die Inhalte, stimmen uns ab und gestalten. Das heißt, da ist mein Beitrag
wichtig, – also weniger, dass ich in diesen Foren in meinem wunderschönen afrikanischen Gewand da bin. Es geht darum,
vorher mit in der Planung einbezogen zu sein. Wie viele deutsch-afrikanische Wirtschaftsforen existieren denn, in denen über
mehrere Monate hinweg deutsch-afrikanische Experten oder Diaspora-Afrikaner involviert sind? Eine wichtige Frage, die sich
Organisatoren stellen sollten. Als (…) gestalte ich bereits den dritten Afrika-Wirtschaftsgipfel aktiv mit. Hier ist das (…)
sicherlich einer von ganz wenigen Organisatoren, die aktive Deutschafrikaner im Team haben, der gleichberechtigt Inhalte
mitgestaltet. Oft gibt es dann als Ausgleich ein „afrikanisches Buffet“ oder eine „afrikanische Band“ oder wie vorhin
beschrieben "Special Guests" und das ist zu wenig – das sind Praktiken, die ich bemängele und die ich leider immer wieder
beobachte“(Interview Nr. 3)
“I think first we need to work on the mindset of these German SMEs that this is real, this is really happening and there is need
to involve Africans in the diaspora. I think that is the biggest problem. And if the German government can also show that kind
of support and say, look, we are working with Africans in the diaspora because I think that is lacking. And you find even on the
policy makers level, we are not represented. (…) There are a lot of things happening in Africa, but there's hardly no engagement
of the diaspora not involved.” (Interview Nr. 15)
“But having a kind of road map even for (name of ministry) here in Germany with the diaspora and get the diaspora also involved
in the projects Germany has in the different African countries, that could be also a huge step” (Interview Nr. 14)
„Um eine gute Richtlinie für Afrika zu geben, sollten bei dem (deutsches Ministerium) auch Leute von der Diaspora da sein, also
wo die Entscheidungen getroffen werden. Also da sind nicht so viele Leute aus der Diaspora und das macht das zu einem
Problem. Das führt dazu, dass die Projekte manchmal sehr weit von der Realität sind.“ (Interview Nr. 12)
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Die Ideen und Ansätze zur Verbesserung einzelner Maßnahmen seitens der Diaspora sind
zahlreich, wobei vor allem der lokale Bedarf in den afrikanischen Ländern und die
wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Projekte im Mittelpunkt stehen.
„(…) und auf Augenhöhe konzipiert werden und so müssen die Sachen auch geschrieben werden. Also ist auch wieder die Frage:
Welche Menschen schreiben diese Konzepte? Vor welchem Hintergrund, mit welchem Know-how? Und was ist die Intention
eigentlich? Klar, wenn es staatliche Gelder sind, sollte es zu allererst irgendwie den deutschen Staat fördern. Das ist ja die
Intention grundsätzlich. Ist ja auch nicht verwerflich. Aber die Frage ist immer: Was bringt den größten Nutzen und den größten
Erfolg und am Ende auch Ertrag? Und aus meiner Sicht ist das immer, wenn ich gleichgerichtete Interessen habe, wo der
Leidensdruck auf beiden Seiten gleich hoch ist, ungefähr gleich hoch. Dann habe ich auf jeden Fall eine nachhaltige
Erfolgsaussicht, um ein Projekt tatsächlich auch langfristig erfolgreich umzusetzen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das an
irgendeiner Sollbruchstelle einfach scheitern, weil schon klar ist: Das Projekt funktioniert nur, weil ich einen afrikanischen
Partner mitnehme, einfach damit der da ist und ich die Gelder bekomme. Oder Gelder werden einfach zweckentfremdet. Oder
die Mittelverwendungskontrolle ist nicht so strikt, wie man es haben möchte oder zu strikt, dass einfach gar keine Gelder fließen
und Bürokratie einfach nicht am Bedarf vor Ort ausgerichtet ist.“ (Interview Nr. 1)
„Es würde keine nennenswerte Entwicklung geben, wenn wir versuchen, eine Region zu entwickeln, ohne die Leute, die von dort
stammen. (…) Aber ich bin mir sicher, wenn wir die Leute, die hier sind, die hier schon lange leben und die beide Mentalitäten
verstehen, wenn wir die von vornherein in die Entwicklungszusammenarbeit mit integrieren, dann müssten wir nicht so viel Geld
ausgeben für die Übersetzungen zum Beispiel (…) Und das kulturelle Miteinander, wir hätten Experten hier, die das verwirklichen
können. (…) Ehrenamtlich. (…) Aber gut, die Prioritäten sind momentan andere und ich hoffe, dass mit Ihrem Engagement, dass
es mal so gesehen wird, dass wir da auch wirklich die Ressourcen nutzen, die wir haben. (Interview Nr. 13)
“That is why we decided to come up with the concept of ‘Why not go to Africa together?’ Because we play an important role as
Africans or as Kenyans in the diaspora in this sense - having lived here, having studied here, having even worked in the German
environment. And yet we still understand the cultures back home. So we would play quite an important role in trying to translate
a lot of things, not just the cultural aspect, but even executing some of the projects. There are so many projects that are defined
here for the African market, but sometimes this is not what really the African market needs. There are so many projects that
are defined here, but you end up realising there's no sustainability in the projects involved. But if we are involved, then we're
able to tell ‘We don't need this’.” (Interview Nr. 15)

Teilweise wird die Einbeziehung der Diaspora vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit
bereits praktiziert und dieses wird auch anerkannt. Bezogen auf wirtschaftliche Aktivitäten
werden jedoch nur einzelne Personen genannt. Die Hoffnung und der Wunsch auf größere
Beteiligung und Wirksamkeit in den kommenden Jahren bleibt daher bestehen.
„Ja, die afrikanische Diaspora hat als Bindeglied die Arbeit der Entwicklungszusammenarbeit sicherlich mitgeprägt. Für
Wirtschaftsthemen war das eher ein Hindernis. Es gibt einzelne Menschen, die es sicherlich geschafft haben, das zu machen
(…)“ (Interview Nr. 3)
„Mir liegt ja schon auch persönlich was daran, irgendwie dieses Narrativ in Deutschland zu ändern. Und davon gibt es ja ein paar
Kandidaten in Deutschland, also auch so ein (Name des Diaspora-Mitglieds) oder so, der lebt es ja auch ‚to the fullest‘ auf jeden
Fall. (…) Deren Motivation kommt auch daher, dass sie das, was sie kennen oder da, wo sie groß geworden sind, das eben hier
einsetzen wollen. Und die haben ja dann auch immer viel zutreffendere Geschäftsmodelle oder Ideen. Oder bringen ja einen
ganz anderen Ansatz an, weil sie halt wissen, wovon sie sprechen und zusätzlich auch noch wirklich dran glauben.“ (Interview
Nr. 9)
“There is not a big link with the politics. If we had as a diaspora a voice that would be maybe easier to push up the issues or the
ideas we have and be more taken in concern. But for the moment, it's just growing. It's starting, growing. And I think we will see
an impact maybe in the coming five years, because a lot of things are going quite fast. But I think in the next five to ten years
we will see a huge impact in the society and that will be more visible for a lot of people. For the moment, in my personal opinion,
it is starting.” (Interview Nr. 14)
„Also erst mal finde ich es sehr wichtig, dass solche Organisationen und Institutionen auch eben wirklich Leute einbinden, die
vielleicht mal in den Ländern gelebt haben oder die Kultur irgendwie innehaben und das verstehen.“ (Interview Nr. 9)
„Ich finde, da werden Chancen verschlafen. Da würde ich so weit gehen zu sagen, dass dieses Verschlafen nicht unbewusst
stattfindet. Da muss sich dringend was ändern. Und es kann sicherlich einiges mehr erreicht werden und die Unternehmen
sollten es fordern und die Politik dem nachkommen. Politik und Wirtschaft in Afrika ist sehr dynamisch und wächst sowie
wechselt sehr schnell. Wenn Du noch vor ein paar Wochen in Mali oder Burkina Faso unterwegs warst, findest du heute ein
ganz anderes Land vor. Wenn du im Sudan unterwegs warst, hast du innerhalb von wenigen Monaten mit einer ganz anderen
Wirklichkeit und wirtschaftlichen Herausforderungen zu tun. Um stets auf dem Laufenden zu bleiben; um zu wissen, welche
ethnische sowie politische Komponente eine zentrale Rolle innerhalb des Wirtschaftssystems spielt; welche Behörde nun von
wem geleitet wird und welche Dynamiken es auslöst usw. kann die bi-kulturelle Identität von Deutschafrikanern, gepaart mit
dem notwendigen Fachwissen, von großem Vorteil sein.“ (Interview Nr. 3)

4.5 Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere Frankreich. Welche Rolle spielt die
Diaspora in unserer Nachbarschaft und darüber hinaus?
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Auf dem afrikanischen Kontinent stehen deutsche Unternehmen auch im internationalen
Wettbewerb um lokale Marktanteile. Es bietet sich also an, hier auch ein wenig über den
deutschen Tellerrand zu schauen, inwiefern andere Nationen die afrikanische Diaspora bereits
einsetzen bzw. wie das wahrgenommene Narrativ in den Ländern ist.
„Interessanterweise haben Unternehmen aus Amerika das schon ein bisschen früher erkannt. Sie haben relativ viele MixedTeams in ihren Entscheidungspositionen. (…) Und da müssen deutsche Unternehmen, glaube ich, ein bisschen umdenken,
vielleicht auch mal ein bisschen nach Amerika gucken, weil da habe ich das jetzt öfter gesehen. Auch Österreicher haben das
auch ein bisschen verstanden. Es gibt hier durchaus Unternehmen aus Österreich, die sagen „Wir suchen also gezielt hier
jemanden, der auch den kulturellen Background hat. Da suchen wir ein bisschen gezielter.““ (Interview Nr. 10)
“Auf meiner Visitenkarte steht ‚The Future is African‘. Und ich liebe das, weil es provoziert eine Reaktion. Da ist halt nichts
dazwischen. Entweder du siehst das so oder so. Und das ist ein sehr gutes Feedback, einfach damit ich weiß, wie kommt dieses
Messaging an, ist die Resistenz halt größer. Und wie gesagt, bei Italienern und Franzosen merke ich, dass da die Resonanz sehr,
sehr zuträglich ist und sagen ‚Okay, finde ich cool. Das ist mutig. Da bin ich mit dabei.‘ Und bei, ich sag mal so Mitteleuropäern,
dass sie da mehr Erklärung bedarf.“ (Interview Nr. 17)

Besonders in unserem Nachbarland Frankreich gibt es allein schon aufgrund der historischen
Verbindungen zu Afrika eine zahlenmäßig sehr starke, aber scheinbar auch aktivere Diaspora
als in Deutschland. So sind sowohl der öffentliche Diskurs als auch die politische und
wirtschaftliche Einbindung auf einem ganz anderen Niveau.
„Dadurch, dass so viele Führungskräfte in Afrika, auch in Frankreich studiert haben, besteht diese kulturelle Nähe. Und das ist
sehr viel einfacher für sie. Aber nichtsdestotrotz, die französische Regierung und die Politik hat begriffen, dass sie auch die
Diaspora einbinden soll und wie gesagt, der Präsident Macron hat eine Zelle gegründet mit Mitgliedern der Diaspora, die ihn
beraten.“ (Interview Nr. 8)
„Das ist eine aktive Diaspora. Man sieht das auch an allen Events, die in Frankreich existieren. Zum Beispiel letztes Jahr war
ein Rekordjahr für Afrika in Frankreich. Sie hatten zum ersten Mal mit dem Arbeitgeberverband Medef auch eine frankophone
Veranstaltung eröffnet. Das REF (Rencontre des entrepreneurs francophones) für eine wirtschaftliche frankophone Allianz
sozusagen. Das wurde im August letzten Jahres von Medef organisiert. Danach gab es im Süden von Frankreich eine andere
große Veranstaltung, aber dieses Mal für die Zivilgesellschaft und die Diaspora. Der Macron hat auch eine Spezialeinheit für
die Diaspora ins Leben gerufen, damit die Diaspora auch eine Stimme hat. Ob es gut ist oder nicht, aber das bedeutet, die
Diaspora ist wirklich aktiv.“ (Interview Nr. 7)
„Ich denke, die Diaspora in Frankreich ist stärker, weil die Kolonialisierung mit Frankreich länger gedauert hat. Und deswegen
finde ich, die Diaspora spielt eine sehr gute Rolle und eine große Rolle. Und es gibt diesen CPA, Conseil présidentiel pour
l’Afrique. Und es gibt viele Innovationen, die die Diaspora unterstützen, also sich in der Gesellschaft mehr zu bewegen und
etwas in Afrika zu machen. Und Frankreich hat mit Ländern aus dem frankophonen Afrika eine tiefere Verbindung als
Deutschland zum Beispiel. Und es gibt mehr Willen. Aber es kommt auch immer darauf an, denn der Präsident Macron spielt
eine große Rolle, weil er dann mit einer Offenheit für Afrika gekommen ist. Und für Entrepreneure. Er hat auch Entrepreneure
aus der Diaspora eingeladen. Das war in Montpellier letztes Jahr. Das heißt, es gibt so viel mehr Events für die Diaspora in
Frankreich als in Deutschland zum Beispiel. Ich finde, es gibt gerade viele Projekte hier und es gibt auch Leute, die vieles
machen, aber das ist nicht wie in Frankreich.“ (Interview Nr. 12)
„Also ich finde, dass Frankreich da viel offener ist und viel bunter. Da ist das schon viel etablierter. Also auch bei uns auf der
Schule. Ich habe jetzt letztens erst in Paris eine alte Schulfreundin wiedergetroffen (…), die sagte immer wieder „Das war das
größte Glück, dass wir auf dieser Schule waren. Das war so ein Melting Pot. Also wirklich, da war alles und jeder.“ Das war
wirklich ein großes Glück und eine sehr, sehr schöne Zeit, weil man dadurch eben auch eine Verbindung zu verschiedenen
Kulturen hatte und auch diese Offenheit mitbekommen hat. Und sie hat dann später auch nur in Frankreich studiert und das
ging dann so weiter. Auch an der Uni in Paris. In Deutschland finde ich das jetzt auch nicht so normal. Und auch in ihrem
Freundeskreis, das ist alles viel diverser als in den Freundeskreisen meiner Freunde, die irgendwo BWL studiert haben. Also
ganz anders. Und man sieht es auch mehr, finde ich – in französischen Firmen, im Stadtbild. Es ist einfach viel integrierter. Und
irgendwie habe ich den Eindruck, dass die da ein bisschen offener sind. Natürlich auch je nachdem wo man in Frankreich ist,
wie in Deutschland auch. Aber generell habe ich das Gefühl, dass die Verbindung da schon intensiver ist, was natürlich auch
historisch bedingt ist. Und auch offener. Und dass da weniger so ein „Wir müssen jetzt divers werden und deswegen stellen wir
jetzt XY ein.“ ist, sondern es ist einfach so.“ (Interview Nr. 9)

5. Modellerstellung aus Theorie und Empirie: Wie die Einbeziehung der Diaspora zur
Erzielung von internationalen Wettbewerbsvorteilen beim Markteintritt in
afrikanischen Ländern führen kann
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Nachdem die ausführliche Darstellung der Interviewzitate einen gehaltvollen und informativen
Einblick in die Lebenswirklichkeit und Wahrnehmung der afrikanischen Diaspora gegeben hat,
möchten wir diese Erkenntnisse nochmals in den theoretischen Bezug setzen.
Dazu haben wir die Grundstruktur aus dem in Kapitel 2 vorgestellten UppsalaInternationalisierungsmodell übernommen und die Informationen aus den Interviews zur
Einschätzung der momentanen Aktivitäten deutscher Unternehmen auf der linken Seite
eingefügt (A).
Man erkennt hier auf der linken Seite die Aussagen über das mangelnde Wissen,
Risikoaversität und Rigidität der deutschen Unternehmen, aus der wiederum Unsicherheit und
wenig dynamische Entscheidungen folgen, woraus nur ein geringer Wissenstransfer und damit
wenig Chance zur Kreierung und Wahrnehmen neuer Opportunitäten entstehen. Daraus
resultiert wiederum eine begrenzte Performance und häufig ein internationaler
Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen anderer Länder.
Auf der rechten Seite der Abbildung sieht man den Prozess unter der Prämisse, dass die
Diaspora in den Internationalisierungsprozess einbezogen wurde (B). Dieser Prozess ist als
aktive Entscheidung des Unternehmens dargestellt, die Diaspora zu internalisieren (Pfeil a.1),
woraufhin diese somit die Möglichkeit hat, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen einzusetzen
(b.1). Der neue Prozess (B) zeichnet sich durch eine Steigerung der dynamischen Fähigkeiten,
höheres
Engagement,
angepasste
strategische
Entscheidungen,
gesteigerten
Wissenstransfer und im Endeffekt eine bessere Leistungsfähigkeit und einen internationalen
Wettbewerbsvorteil aus.
Die Rolle der Diaspora ist in diesem Modell im zentralen Rechteck dargestellt (C). Man erkennt
hier die Bedeutung des Bewusstseins über die individuelle Bikulturalität und die intrinsische
Motivation, welche Grundvoraussetzungen sind, um die interkulturelle Kompetenz im
Internationalisierungsprozess der Unternehmen erfolgreich einzusetzen. Das kollektive
Selbstverständnis bzw. die Selbstorganisation der Diaspora hat dabei eher einen Einfluss auf
die Zusammenarbeit mit der politischen Ebene hat als auf die unternehmerische
Zusammenarbeit. Wie hier ein potentieller Weg zu einer erfolgreichen verstärkten
Zusammenarbeit (d.1) geebnet werden kann, wird Teil der Handlungsempfehlungen sein,
sodass die Diaspora auch dort ihr soziales und interkulturelles Kapital erfolgreich einsetzen
kann (d.2).
Die allgemeine Darstellung des Akteurs „Deutsche Außenwirtschaftsförderung“ (D) auf der
linken Seite basiert auf den Rückmeldungen der vorher zitierten Interviews aber auch aus
Ergebnissen vorheriger Studien (Halaszovich, 2019; Halaszovich & Mattfeld, 2020) zur
Einschätzung öffentlicher Maßnahmen der Wirtschaftsförderung in Bezug auf Afrika. Die
durch
das
Wirken
der
Diaspora
angepassten
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Konzepte (d.4) und hoffentlich positiveren Rückmeldungen der Unternehmen (d.5) in unserem
Modell auf der rechten Seite sind die erwünschten Effekte.
In allen analysierten Bereichen kam zum Vorschein, dass das in Deutschland vorherrschende
Afrika-Narrativ eine große Bedeutsamkeit für individuelle Entscheidungen und kollektive
Wahrnehmungsmuster hat. Wir haben den Afrika-Diskurs daher zentral oben im Modell
platziert. Stereotype setzen sich über Generationen in der Gesellschaft fest und sind nur
schwer zu durchbrechen. So entstehen häufig auch sich selbstverstärkende Rückkopplungen
durch negative Unternehmenserfahrungen (a.3) oder einzelne Mitglieder und Untergruppen der
Diaspora (x.1). Es wäre utopisch zu glauben, dass die Einbeziehung der afrikanischen Diaspora
in private und öffentliche Wirtschaftsaktivitäten die Macht hat, dieses hartnäckige Narrativ zu
ändern. Kleine Impulse durch wirtschaftliche Erfolgsgeschickten (b.3.), neue Rollenmodelle
(x.2) und eventuell eine größere Sichtbarkeit in der politischen Öffentlichkeit (d.6) wären hier
jedoch die gewünschten Effekte.
Die afrikanischen Länder in Form der unten positionierten Rechtecke spielen in diesem Modell
aufgrund der betriebswirtschaftlichen, und damit auf die deutschen Unternehmen zentrierten
Fragestellung, (leider) eine recht passive Rolle. Einige Erkenntnisse der Interviews, zum
Beispiel die Aspekte zum brain drain/ brain gain/ brain circulation oder zum Bild Deutschlands
in Afrika, legen aber nahe, hier in einer separaten Studie nochmals verstärkt in diesen Teil des
Modells zu blicken und den lokalen Akteuren dort eine aktivere Stimme zu geben. Dies würde
auch noch weitere Erkenntnisse bringen, wie genau der zentrale Prozess der gemeinsamen
Wissensentwicklung auf der Beziehungsebene vertrauensvoll gestartet werden kann.
6. Handlungsempfehlungen
Nach Betrachtung des komplexen Modells mit den Akteuren aus Wirtschaft, Politik,
Gesellschaft und Diaspora wird deutlich, dass es keine eindimensionalen Ratschläge geben
kann. Handlungsbedarf besteht auf allen Ebenen. Beginnen wir hier aber mit dem zentralen
Akteur aus betriebswirtschaftlicher Brille: den Unternehmen. Dieser Ansatz ist auch aus Sicht
unserer Gesprächspartner am zielführendsten.
„Ja, es sind kommunizierende Röhren und muss parallel laufen. Es ist nun einmal so, dass die Wirtschaft eine große
Überzeugungskraft in Richtung Politik hat. Und insofern wären beispielsweise das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz oder auch
die Blue Card Regelung ohne die Wirtschaft gar nicht denkbar gewesen. Wenn man überhaupt die deutsche Migrationspolitik
anguckt, sei es eben im 19. Jahrhundert in Nordrhein-Westfalen, da war es dann innereuropäische Migration, oder sei es auch
nach dem Krieg, ging das natürlich immer von der Wirtschaft und dem Bedarf nach Fachkräften und Arbeitskräften aus. Damals
hat man natürlich den Fehler gemacht, dass man nicht an den Integrationsaspekt gedacht hat. Mittlerweile sind wir ein bisschen
weiter und wir versuchen tatsächlich unsere Themen auch über die Wirtschaft einzubringen, aber natürlich auch über die
Gewerkschaften. Aber die Wirtschaft spielt von der Lobby-Situation her die entscheidende Rolle.“ (Interview Nr. 6)
“Utopia would be from the public institutions because they set the agenda. But for me, I am realistic, I think it is more on the
private side. Because I think business will always be business. So business does not have a lot of emotions. So I think it is
easier to start from the business end, from the private sector, because the public sector will take a long time. (…) I think if
private sector leads… Imagine me doing business with (a German person), we do a big partnership. And our Start-Up becomes
like a big Start-Up. Then everyone is talking about the German partnered with the African or the African partnered with the
German. Then we go and people know we are doing successful, it then triggers other people to say this is possible. More than
if an African is now the boss of the (public institution). Sometimes these positions can be token positions”. (Interview Nr. 16)

6.1 Privatwirtschaft: Interkulturelles Kapital der Diaspora zur Steigerung der
internationalen Wettbewerbschancen in Afrika einsetzen
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, wie das UppsalaInternationalisierungsmodell sich im Laufe der Jahre parallel zu den neuen Gegebenheiten der
Weltwirtschaft entwickelt hat. Die Integration der dynamic capabilities und die gleichzeitige
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Nutzung exploitativer und explorierender Wege ist der Schlüssel, um neues Wissen zu
generieren und auf dem afrikanischen Kontinent erfolgreich zu sein.
Flexibilität, Adaptation und lokale Wissensentwicklung zum Erkennen neuer Opportunitäten
bedeuten im Unternehmenskontext immer sehr individuelle Entscheidungen. Die Diaspora gibt
hier viele Lösungsvorschläge zur Anpassung bestehender Geschäftsmodelle und bietet
Zugang zu lokalen Netzwerken und Informationen, was entscheidend ist für das Erkennen und
Ausnutzen neuer Opportunitäten. Unternehmen müssen in diesen unsicheren Zeiten ihre
eigenen Wahrnehmungsmuster überdenken, das Afrika-Narrativ hinterfragen und mit
Aufgeschlossenheit und Mut Entscheidungen treffen, um das Potential der afrikanischen
Märkte auszuschöpfen. Kurz: Die organisatorischen dynamic capabilities müssen gesteigert
werden, wozu die bikulturellen Mitglieder der Diaspora in Form ihres sozialen/ interkulturellen
Kapitals einen großen Beitrag leisten können.
Die Internalisierung der Diaspora kann daher ein Schlüssel zum Erfolg sein. Diese kann durch
den Einkauf externer Beratungsleistungen von selbständigen Beratern oder durch eine
zielgerichtete Personalauswahl erfolgen. Dabei ist die Überprüfung der eigenen Motive und
Selektionskriterien notwendig, um eine nachhaltige und erfolgreiche Kooperation auf
Augenhöhe zu gestalten.
Auch Unternehmensverbände und Interessensvertreter wie DIHK, Afrikaverein, BDI, SAFRI,
VDMA, BVMW und andere sind hier aufgefordert, sich der Diaspora zu öffnen und analog zu
den politischen Institutionen, deren Mitglieder nicht symbolisch repräsentativ einzusetzen,
sondern in Entscheidungsstrukturen einzubeziehen
6.2 Politik und Außenwirtschaftsförderung: Pragmatische Lösungsansätze nutzen und
Diaspora auf Entscheidungsebenen einbeziehen
„Es ist nicht neu, dass die deutsche Wirtschaft sich beklagt, dass die deutsche Politik sie nicht so unterstützt wie viele andere
Länder.“ (Interview Nr. 8)

Die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Programmen und Herangehensweisen ist
für die Ministerien und öffentlichen Institutionen kein neues Phänomen. Hier erhebt mit der
afrikanischen Diaspora nun aber ein innovativer Akteur mit großer fachlicher Expertise die
Stimme, der proaktive, pragmatische und themenübergreifende Vorschläge macht und
gleichzeitig durch seine internationale Vernetzung sehr umsetzungsstark ist, wie die
Implementierung des WIDU-Projekts bewiesen hat.
Die Mitglieder der afrikanischen Diaspora wollen keine symbolische Sichtbarkeit, sie fordern
einen ernsthaften Dialog auf Augenhöhe und eine ehrliche Partizipation an Entscheidungen,
die die Interessen ihrer Herkunftsländer berühren. Sie wollen ihren Beitrag leisten, um die
Strukturen von Grund auf mitzugestalten. Dabei ist man sich der Hürden im politischen System
und auch innerhalb der Diaspora bewusst, sieht diese jedoch als überwindbare
Herausforderungen.
„Wer schreibt die Programme, mit welcher Haltung werden die geschrieben? Und es ist nicht auf Augenhöhe, sondern es wird
immer gesagt „Okay, wir bringen das Geld mit. Wir bringen das Know-how mit und suchen dann als Feigenblatt (…) irgendwie
noch einen afrikanischen Partner, der das dann macht, damit dann diese Gelder fließen.“ Aber eigentlich müsste es ja am Bedarf
orientiert sein und auf Augenhöhe konzipiert werden. (…) Aber man muss eben auch überlegen: Welche Partikularinteressen
haben die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (in den deutschen Institutionen in den afrikanischen Ländern), um in dem
Konstrukt der Unternehmung ihre persönlichen Karrieren zu fördern? Und gehen die dann diese Risiken ein? Haben die eine
intrinsische Motivation, das wirklich voranzubringen? Oder geht es da teilweise nur um Leuchtturmprojekte, um die eigene
Karriere zu fördern? Und das ist ein Thema, wo ich denke „Okay, wenn ich doch jetzt irgendwie in einer (deutschen Institution
im Ausland) in einem Zielland sitze, welche persönlichen Interessen, welche Anreizsysteme liegen vor, damit diese Person ein
solches Konzept mal entwickelt? Oder ist sie einfach so wie im öffentlichen Dienst und sagt, ich sitz hier einfach meine Zeit ab
- ohne den Leuten im öffentlichen Dienst zu nahe treten zu wollen – und sehe einfach zu, dass meine Butter und Brot
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reinkommt?“ Das ist eine Frage, die müsste man von der Struktur klären oder Anreizsysteme so gestalten, dass sie halt genau
einen solchen Ideengang mal nachhaltig umsetzen können.“ (Interview Nr. 1)

In diesem Zusammenhang sollten wir auch nicht vergessen, dass nicht nur deutsche
Unternehmen im internationalen Wettbewerb um Marktanteile in Afrika stehen. Auch
Deutschland als Nation kämpft auf dem afrikanischen Kontinent um geostrategische Vorteile.
Deutschland könnte durch die Nutzung der in ihren Herkunftsländern gut vernetzten Diaspora
hier bereits einige Schritte in die richtige Richtung gehen.
„Es geht jetzt mehr oder weniger wirklich um in gewisser Weise auch Geostrategie. Und das ist schon sehr interessant zu sehen.
(…) Der Shift weg von „Okay, jetzt intervenieren wir oder jetzt sehen wir diesen Kontinent als, ich sage mal so, einen Krisenherd
und versuchen, dem mit sicherheitspolitischen Maßnahmen zu begegnen“ hin zu „Okay, jetzt sehen wir mehr oder weniger die
Notwendigkeit, ihn zu entwickeln.“ Was ja auch durchaus Parallelen aufzeigt zu den Entwicklungstendenzen. Nicht nur, also vor
allem in Asien, also vor allem durch Japan, natürlich auch Südkorea, eben dort aktiv zu werden oder auch in Europa. Also dass
es jetzt darum geht, eben durch wirtschaftliche Entwicklung diese Bindung an einen möglichen Systempartner zu gewinnen.
Und das in diesem Kontext auch zu tun. Ich finde das auch sehr interessant, weil einige Amerikaner, mit denen ich gesprochen
habe, die sehen das ein bisschen pragmatischer, aber die Briten auch. Das ist also deren Denken. Die Franzosen sowieso.“
(Interview Nr. 17)

Wir möchten daher für eine multidisziplinare Zusammenarbeit der Ministerien mit der Diaspora
werben. Das BMZ hat schon gute Erfahrungen in der Kooperation mit Diaspora-Vertretern
gemacht. Auch die im BMBF verankerte Afrika-Strategie hat gute Ansätze zur Förderung der
Diaspora. Wie wirkungsvoll könnte eine gemeinsame Planung sein, wenn man zusätzlich zu
den Themen Bildung und Entwicklung noch Wirtschaft auf die Agenda sitzt und neben den
zuständigen Ministerien, die Diaspora-Vertreter und Wirtschaftsvertreter einlädt? Wenn wir
dann noch die Logik des Wissenstransfers umkehren, können wir sicher bemerkenswerte neue
Dinge lernen.
„In der Regel ist es so, dass das Know-How von Europa nach Afrika geht, obwohl meiner Meinung nach, es auch genau
andersherum funktionieren sollte, weil gerade in dem Bereich Agrar- und Landwirtschaft gibt es Know-How, was hier mit
Sicherheit auch genutzt werden könnte.“ (Interview Nr. 1)

Bildungs- und außenpolitische Ansätze (BMBF und AA)
Um das Afrika-Bild in Deutschland nachhaltig zu beeinflussen, ist Bildung ein
Schlüsselelement. Durch das Konzept der brain circulation liegt es außerdem nahe, dass der
Austausch zwischen Diaspora und afrikanischem Kontinent nicht nur positive Entwicklungen
für die Herkunftsländer, sondern auch positive Effekte auf die Wirtschaftsbeziehungen mit
dem neuen Heimatland erwartet werden können. Wie gesehen findet der Wissensaustausch
innerhalb der Diaspora bereits auf verschiedenen Ebenen statt, aber auch Initiativen zur
Änderung des Afrika-Narrativs in Deutschland werden im Kleinen schon ehrenamtlich initiiert.
Hier könnten unter Einbeziehung der Diaspora bundesweit Projekte mit relativ geringem
Aufwand und großem langfristigen Nutzen gestartet werden.
“If you go to most schools in Germany, you rarely see anything positive about Africa. Most of the literature, they just have
pictures of Africans using a boat. But they never portray the Silicon Savannah. Now, these children grow up with the same
mentality that Africa is poor. So, we are also trying to be very engaged in schools and to just show them something different.
When we do workshops, we come there as professionals so that these children will grow up now seeing a different Africa. (…)
There are so many other nice things that we can initiate. I was talking to a school whether we can have like a partner school
with a school in Kenya. I wouldn't mind hosting a Kenyan child coming to a German school here for an exchange programme.
And my brothers and sisters in Kenya who are doing very well, they wouldn't mind hosting a German child to go for an exchange
programme in Kenya.” (Interview Nr. 15)

Der Mehrwert, der aus einer Änderung des Afrika-Diskurses generiert wird, wurde sowohl im
Modell also auch im Vergleich mit Frankreich dargelegt.
An der Schnittstelle zwischen BMBF und AA agiert der Deutsche Akademische Auslandsdienst
(DAAD), der den größten Teil seines Budgets von diesen beiden Ministerien bezieht. Einige der
Diaspora-Afrikaner wurden vom DAAD gefördert und sind so nach Deutschland gekommen
und es gibt zudem auch viele Förderprogramme zwischen deutschen und afrikanischen
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Universitäten. Bei der Effizienz dieser Kooperationen, der Rekrutierung von qualifizierten
Studenten, der Visaerteilung und auch der weiteren Förderung beim Übergang in die Wirtschaft
scheint es aber immer wieder zu stocken. Auch hier könnte die Diaspora an verschiedenen
Schnittstellen eine bedeutende Rolle spielen und ihre eigenen Erfahrungen und interkulturelle
Kompetenz einbringen.
“I was paid with the DAAD fund. So that was money from the government. I think that Germany should be proud to have paid
money for someone like me. And there are many more. There are many more. They should be recruited. I mean, I can recruit
them easily. But if you go through certain structures, you will not be able to recruit them properly because of all the things we
know. So that is where the diaspora can actually be of help as well.” (Interview Nr. 11)
“I think that is where (at the embassies) most of our problems begin that they see us as Africans who do not want to go back
home. So they look at you as “I don't think you'll go back to your home country.” Yet this is someone who is very motivated to
come and finish their studies here. But when the embassy just looks at you and decides that yet you meet other requirements.
So, that's where it starts. If the embassies would also start evaluating things in a different matter and say ‘Okay, fine, we still
need to regulate and control our markets’ but just be a bit more flexible in the way they do things and even hire African
professionals to work in those embassies.” (Interview Nr. 15)

Bezüglich der deutschen Außen- und Handelspolitik und den lokalen Aktivitäten gibt es
außerdem weitere konkrete Beispiele über unvorteilhafte Zollabkommen, kostenintensive und
ineffiziente Strukturen von deutschen Wirtschaftsförderungsinstitutionen und gescheiterte
Kontaktaufnahmen mit lokalen Mitarbeitern. Hier sehen die Mitglieder der Diaspora viel
Einsparungs- und Optimierungspotential, worauf wie hier aber nicht im Detail eingehen
können.
Maßnahmen der Außenwirtschaftsförderung (BMWK) und wirtschaftlichen Zusammenarbeit
(BMZ)
Die genannten Vorschläge im Bildungsbereich zielen vor allem auf die zukünftige
Ausgestaltung der Wirtschaftsbeziehungen und die langfristige Integration der Diaspora auf
verschiedenen Ebenen der öffentlichen Institutionen. Doch was kann die
Außenwirtschaftsförderung bereits heute konkret tun, um die Afrika-Aktivitäten der
Unternehmen unter Einbeziehung der Diaspora zu fördern? Und gibt es nicht schon sehr viele
Initiativen der unterschiedlichen Ministerien zur Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten in
Afrika?
„Also diese großen Programme, die in Deutschland so gestartet werden, die werden ehrlicherweise, habe ich das Gefühl, auch
wirklich ein bisschen belächelt (…), weil es einfach zu langsam ist und viel zu bürokratisch. Also da würden wir nicht mal
durchblicken, da blickt einfach keiner durch. Und es ist einfach nicht schnell genug. Das sind so Riesen-Dinger. Da wollen die
nicht so viel mit zu tun haben. Das ist jetzt mein Eindruck. Was es aber gibt oder was ein Thema gerade ist, habe ich das Gefühl,
sind diese Plattformen und Netzwerke, wo Informationen geteilt werden, um das Ganze transparenter zu gestalten und sich
auch auszutauschen mit Leuten, die eben schon investiert haben (…) oder dass einfach Erfahrungen ausgetauscht werden. Weil
ich glaube, dass bei den Leuten, die sich damit auseinandersetzen, ist das Interesse für den afrikanischen Markt da. (...) Die
Hürde am Anfang ist halt sehr groß. Und um diesen Gap irgendwie zu füllen, gibt es eben Ansätze wie (private Unternehmen
und Initiativen). Ich glaube, da gibt es auch dieses (öffentliche Einrichtungen), das geht auch schon ein bisschen in die Richtung,
aber da muss man, glaube ich, auch sehr deutsch sein, um da zu landen.“ (Interview Nr. 9)

Die großen bürokratischen Mechanismen aufzubrechen und langfristig angelegte Programme
zu ändern, scheint keine pragmatische Lösung zu sein. Wir schlagen daher vor, kurzfristig mit
proaktiven und integrativen Netzwerkansätzen zu starten.
Die Träger der verschiedenen Programme und Initiativen, z.B. das Wirtschaftsnetzwerk Afrika,
die GIZ, die AWE, die Business Scouts, das AHK-Netzwerk, das INA, die GTAI und andere,
könnten in ihren Beratungen gegenüber deutschen Unternehmen verstärkt auf das große
Potential und den Mehrwert der afrikanischen Diaspora als externe Berater und interne
Mitarbeiter hinweisen.
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Ein zweites Standbein sollte auch hier wieder der gesellschaftliche Diskurs über Afrika und
Afrikaner sein. Eine Öffentlichkeitsarbeit durch regelmäßige Beiträge mit authentischen
Erfolgsgeschichten über den Weg professioneller Diaspora-Afrikaner wären hier ein einfaches,
aber erfolgsversprechendes Mittel zum Ziel.
Drittens haben wir gesehen, dass die Sichtbarkeit auf deutsch-afrikanischen Wirtschaftsforen
zwar nicht das Ziel der Diaspora-Afrikaner ist, dass diese aber durch ihre Bikulturalität einen
ganz eigenen Wert in der Debatte einbringen können. Diese Perspektive kann in einer
Podiumsdiskussion weder durch Kontinentalafrikaner noch durch Bio-Deutsche ersetzt
werden. Diese Sichtweise sollte daher schon in der Frühphase zur Konzeption von
Veranstaltungen einbezogen werden. Der German-African Business Summit (GABS) zum
Beispiel findet nach der Auftaktveranstaltung in Berlin 2015 nun regelmäßig auf dem
afrikanischen Kontinent statt, wird aber noch immer von überwiegend deutschen
Entscheidungsträgern konzipiert. Wie würde der GABS 2024 aussehen, wenn er von der
afrikanischen Diaspora in Deutschland organisiert werden würde?
Viertens empfehlen wir, das Wissen der afrikanischen Diaspora auch langfristig in die
Erarbeitung von Leitlinien zur Förderung eines wirtschaftlichen Austauschs mit Afrika
einzubinden und diesen Dialog wie oben erwähnt ressortübergreifend zu führen. Ziel dieser
Konsultationen sollten dann konkrete, unbürokratische, wissensgenerierende Maßnahmen wie
plattformbasierte
Konzepte
sein,
von
denen
Wirtschaft,
Diaspora
und
Außenwirtschaftsförderung gleichermaßen profitieren.
6.3 Diaspora: Heterogene Hintergründe zum wirtschaftlichen Wohl Afrikas und
Deutschlands auf einen Nenner bringen
Für eine erfolgreiche Einbindung in öffentliche Entscheidungsstrukturen spielt die
Organisation der Diaspora selbst eine entscheidende Rolle. Die Heterogenität der Diaspora
sollte hier als Chance begriffen werden, solange man sich auf das gemeinsame Ziel der
nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zwischen deutschen Unternehmen und den
afrikanischen Herkunftsländern einigen kann. Die sich immer stärker herausbildende
gemeinsame afrikanische Identität und das gemeinsame Interesse an einem Wohlergehen der
Herkunftsländer und der neuen Heimat Deutschland sollten dabei wegweisend sein. Die
maßgeblichen Akteure der afrikanischen Diaspora in Deutschland müssen hierfür als
kompetente Interessensvertreter identifiziert und befähigt werden. Diese Ansprechpartner
können dann mit der deutschen Wirtschaft und Politik in Dialog treten, um praktische
Lösungsansätze zu erarbeiten, diese anschließend in die Community zu kommunizieren und
dezentral in den vorhandenen Netzwerken umzusetzen.
“We from the diaspora, we have to get together and maybe try to raise up that one initiative to be sure that when we have the
visibility, there's one contact. And from that one contact, you can spread the word to different associations or different
initiatives. And for the moment, it is not the case. That could be a first step and from that one having more impact on the politics
and also on the economy to let the businesspeople and even the politicians know that there is a diaspora living here in Germany
from the African continent. And they can count on them. Because they already know Germany, they know how the people work,
how the people live, and they also know on their sides from the different home countries how the people live and how the people
work and do business. So having, I just call it a translation module, using that translation module is actually a win-win situation
for both. (Interview Nr. 14)

Um als starke Stimme gegenüber Unternehmen, Verbänden und Ministerien gehört zu werden,
wird es ausschlaggebend sein, die Expertise von Organisationen und Einzelpersonen zu
vereinen, die bereits Erfahrungen in der Kooperation mit wirtschaftlichen und politischen
Akteuren sammeln konnten. Exemplarisch seien hier Teilnehmer der BKMO oder Vertreter von
ADAN11 genannt.
Der Verein ADAN (Afro Deutsches Akademisches Netzwerk) wurde 2014 durch die Initiative junger ambitionierter Studierender mit
afrikanischen Wurzeln gegründet. Durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder und die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sind so
11
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„Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das mit einer ganz großen Skepsis zunächst einmal beobachtet werden würde. (…)
Was wichtig wäre, wäre, auf die richtigen Leute zuzugehen und das Gespräch auch zu suchen mit der Community oder mit
gewissen Leuten auch in der Community selbst die, ich würde mal sagen, ein bisschen was gelten und auch ein sehr gutes
Gespür dafür entwickeln, wie beispielsweise solche Organisationen aufgebaut werden müssen.“ (Interview Nr. 17)

6.4 Etablierung einer permanenten Arbeitsgruppe zum Dialogaufbau zwischen Diaspora,
Wirtschaft und Politik
Vorbehalte, Zweifel und althergebrachte Denkmuster gibt es auf allen Seiten. Hinzu kommt die
Tatsache, dass die Bedeutung Afrikas und der Diaspora gemessen an den momentanen
Zahlen verschwindend gering ist. Wir sind uns daher bewusst, dass unsere
Handlungsempfehlungen trotz der pragmatischen Herangehensweise und geringen
Ressourceneinsatzes aufgrund des Nischencharakters des Themas Gefahr laufen, im Sand zu
verlaufen. Wir glauben jedoch nicht nur an die zukünftige Bedeutung Afrikas, sondern auch an
die Hebelwirkung der afrikanischen Diaspora, die der deutschen Wirtschaft und Politik zu
einem strategischen Vorteil auf dem Kontinent verhelfen kann.
Daher empfehlen wir zusätzlich, die Umsetzung der genannten Maßnahmen und den Dialog
zwischen Wirtschaft, Politik und Diaspora durch eine permanente Arbeitsgruppe übergreifend
zu begleiten und zu moderieren. In diesem Rahmen können grundlegende Themen behandelt
werden, zum Beispiel, wie eine angemessene Vertretung der Diaspora in der Wirtschaft
aussehen kann oder ob es sich bei manchen Aktionen nur um Symbolpolitik handelt.
Außerdem können in diesem Gremium Machbarkeitsstudien zu Vorlagen aus den Ministerien
und der Wirtschaft erstellt werden.
„Ich denke, die Jüngeren sind sogar noch um Lichtjahre weiter voraus, was Politisierung angeht. Und wenn es um
Neokolonialismus geht. Die riechen das sofort. Die erkennen, wann man eine schwarze Person als Statthalter installiert, um den
Eindruck zu erwecken, hier passiert irgendwie Change, während aber der ganze Apparat dahinter noch sehr in der kolonialen
Denke ist. Also ich will nicht sagen, man kann es versuchen, aber viel Glück dabei. Nachhaltig wird das, denke ich, nicht.“
(Interview Nr. 17)

Weiter sollen hier konkrete Vorschläge für Maßnahmen erarbeitet und an die jeweiligen
Akteure adressiert werden. Einige Projekte können hier aber auch direkt umgesetzt werden.
Eine konkrete Idee wären die bereits oben genannte multilaterale Plattform-Lösung zwischen
Wirtschaft, Politik und Diaspora, die immer wieder aufgebracht wird.
“I would say one of the interesting things that can be done is to create a platform for those people who are interested to
participate in this type of discussions or this type of exchange to already sign up and have already diverse voices heard. There
are not many. If such a platform is not created, probably they will never be discovered. (…) It would be advisable to whenever
you have discussions regarding African to associate as many of these as possible, because not all of us can speak about these
countries. But I think it makes sense, at least if there is such a platform to get them to participate somehow. Maybe also by
bringing such an interest, you will find people who are actually really deep thinkers in those topics and who will emerge then
and be able to participate on the highest stage in those conversations.” (Interview Nr. 11)

Eine wichtige Rolle dieser Arbeitsgruppe wäre zudem die Öffentlichkeitsarbeit, die zur
Herausbildung eines differenzierten Afrika-Bilds in der deutschen Gesellschaft genutzt werden
soll. Das wirtschaftliche Potential und die Innovationskraft Afrikas sollen dabei im Mittelpunkt
stehen und den Wissenstransfer von Afrika nach Deutschland fördern. Die Darstellung von
Diaspora-Afrikanern als erfolgreiche Geschäftsleute sowie Wirtschafts- und/ oder
Politikexperten soll zudem neue Rollenmodelle ins öffentliche Bewusstsein bringen.

Projekte zur Förderung von Diversität in Unternehmen (ADAN Zalando) oder zur Förderung von Start-Up-Unternehmen (ADAN ELEVATE)
entstanden, die eine bundeweite Sichtbarkeit innerhalb und außerhalb der Diaspora erzielen.
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Bei der Bildung dieser Arbeitsgruppe gelten selbstverständlich dieselben Maßstäbe, die wir
auch in den Handlungsempfehlungen betont haben: Eine diverse und interdisziplinäre
Besetzung aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik basierend auf den Kompetenzen der
einzelnen Mitglieder. Besondere Aufmerksamkeit sollte darauf gelegt werden, schon während
der Verhandlungen über eine zugrunde liegende Satzung alle Beteiligten einzubeziehen, um ein
glaubwürdiges Fundament zu haben und allen Akteuren gegenüber überzeugend auftreten zu
können.
„Auf der anderen Seite denke ich auch, dass das Design einer solchen Organisation eben nicht vordergründig paritätisch sein
sollte, sondern auch wirklich in seiner Struktur. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt… Nein, ich glaube, es ist sogar nicht so
wichtig, welche Stellen besetzt werden, sondern wie die Konstitution, wenn es beispielsweise eine Gesellschaft wäre, der
Gesellschafter wäre. (…) Also wirklich in dem Design einer Organisation anzufangen. Und ich würde mal sagen, so das
Organische rauszuholen. Es ist auch pragmatisch. Also es ist nicht so, dass das unmöglich ist und dass es ein ellenlanger
Konsultationsprozess ist. Ich glaube, man braucht einfach nur die richtigen Menschen, mit denen man redet, und auch einen
gut ausgearbeiteten und auch vernünftig verhandelten Gesellschaftsvertrag oder von mir aus so eine Vereinssatzung, die halt
diese Parität in ihrer Konstitution aufschreibt. Es müssen ja nicht einmal afrikanische Personen sein, die diese Entwicklung
voranbringen. Aber ich glaube, dort, wo der Einfluss ist, ist in dem Vertragswerk. Das ist, wo es zählt, mehr noch als
vordergründig.“ (Interview Nr. 17)

7. Schlussplädoyer für ein neues Afrika-Narrativ in der Gesellschaft
Neben den fachlichen Einordnungen und Ableitungen ist es uns ein wichtiges Anliegen, die
Bedeutung des gesellschaftlichen Diskurses nochmals herauszustellen und einen Appell an
Sie zu richten. Wir alle sind einer kulturellen Prägung ausgesetzt, die zu bewussten
Stereotypen aber auch unbewussten Verzerrungen führt, welche beide einen größeren Einfluss
haben, als es im Alltag scheint und wie unser Modell zeigt. Unsere Empfehlungen für
Wirtschaft und Politik richten sich immer auch an die agierenden Menschen. Und als solche
sollten wir als gesamte Gesellschaft nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten
Umfeld, sorgsam mit den täglichen Bildern und Botschaften, die wir empfangen und
produzieren, umgehen.
Die direkten Auswirkungen auf die betroffenen Menschen sind erheblich und beschämend.
Das allein sollte Motivation und Anlass genug sein, hier hochsensibilisiert zu sein. Wenn man,
wie durch diese Studie gezeigt, zusätzlich in Betracht zieht, welche negativen Effekte daraus
für Deutschlands Wirtschaft insgesamt entstehen – nicht nur im Rahmen der viel zitierten
Fachkräfte-Debatte -, und welche Potentiale gemeinsamer Wissensentwicklung mit dem
Zukunftskontinent Afrika wir uns dadurch entgehen lassen, wird es noch unverständlicher.
“I am someone who just shoots straight. I think Germany is still behind in terms of giving equal opportunities. I look at it from a
refugee set up where we came as refugees, but even people were educated with degrees or masters. It's difficult to find, even
with the German language, even if you're in Germany. Is difficult for you to find a job if you are not a German. That is the honest
truth. So this forces a lot of people to not want to try because people always say the door is already been shut. So, there are
only a few people who will say, I will open the door or force the door to be open. Because in life, you also need to be someone
who keeps pushing. So a lot of people will then opt for the jobs that are there. So that is why you find Africans at the lowest type
of jobs, in the ‘Lager’, in the warehouses or the nursing jobs that people don't want to do. Those are the jobs that are for Africans.
So I am always preaching to say, look, this is what we got when we got here. But for our children, the next generation, let's build
the mentality in them already that these are not jobs for them. They can be a business development manager, a tech
developer...” (Interview Nr. 16)
„Mich nervt es, wenn Leute immer sagen, wo kommen ihre Eltern her. (…) Das sind so Beispiele, wo jemand mit dunkler
Hautfarbe in diesem Fall schon sagt „Ich signalisiere, ich komme hier aus diesem Land. Und du signalisiert mir ‚Nein, du gehörst
nicht dazu.‘“ Und darum geht es immer. Es geht immer darum trennen und zusammenführen.“ (Interview Nr. 1)
„Die haben mich gesehen, als ich da als Leiharbeiter war, um Maschinen zusammenzubauen und da habe ich gesagt „Ich kann
die Maschine verkaufen.“ Und dann muss man auch den Leuten eine Chance geben. Und dann muss man diese Chance auch
nutzen.“ (Interview Nr. 4)

Lassen Sie uns gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, die Gesellschaft zusammenzuführen,
den Grundstein für ein differenziertes Bild des afrikanischen Kontinents zu legen.
Selbstverständlich sollte niemand die Probleme und schwierigen Bedingungen, unter denen
ein großer Teil der Bevölkerung in Afrika lebt, ausblenden. Es ist aber doch auch die
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Komplexität der lokalen Realität, aus der die Innovationsstärke und Leistungsfähigkeit der
Menschen entspringen. Diese Quelle an kreativer, intellektueller und sozialer Kompetenz nicht
wahrzunehmen, würde nicht nur von wirtschaftspolitischer Fahrlässigkeit zeugen, sondern
wäre vor allem menschlich ein Armutszeugnis.
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