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Dokumentarfilm, 26 Minuten

Regie: Gerlinde Böhm

Produktion: Gerlinde Böhm Filmproduktion/ZDF/ARTE, Deutschland 2002

Kamera: Ralf Klingelhöfer

Inhalt Yacuba ist Bauer in Mali, einem der ärmsten Länder der Welt. Wie die meisten hier lebt er 

in einer polygamen Ehe auf dem Land in einem großen Familienverband. Mehrere Brüder 

teilen sich einen Hof und leben dort mit Frauen und Kindern unter der Führung eines 

Familienältesten, der nicht selten bis zu 80 Personen unter seiner Obhut hat. Yacuba baut 

Erdnüsse, Bohnen, Reis und Hirse an. Seine zwei Frauen Asan und Masitan verkaufen die 

Produkte auf dem Markt im Nachbardorf, zu dem sie zwei Stunden mit dem Eselskarren 

unterwegs sind. Beide sprechen offen darüber, dass sie unter der Polygamie leiden. Oft hätten 

sie sich schon gewünscht, einen reichen Mann zu heiraten – am liebsten einen aus Europa.

Hintergrundinformationen Ehe und Familie in Ländern des Südens

Mit einer Heirat gehen mindestens zwei Personen eine Beziehung ein. In dieser Beziehung hat 

jeder seine Rechte und Pflichten. In vielen Gesellschaften der Länder des Südens ist die Ehe 

eine Art Vertrag. Der Vertrag wird durch ein Ritual besiegelt, der Heirat. Durch den Vertrag 

werden die Nachkommen aus dieser Ehe als Nachkommen der väterlichen Linie (patrilinear) 

oder als Nachkommen der mütterlichen Linie (matrilinear) oder beider legitimiert. Der Vertrag 

endet entweder mit dem Tod oder der Scheidung. Manchmal gibt es auch den Brauch, wenn 

der Ehemann oder die Ehefrau sterben, dass sie den Bruder des Mannes (Levirat) oder die 

Schwester der Frau heiraten (Sororat). Diese Art der Heirat wird «sekundäre Heirat» genannt.

Durch eine Eheschließung wird zwischen zwei Familien ein Bündnis geschlossen, die Ehe ist 

also ein Mittel zum Gütertausch und zum Aufbau guter Beziehungen. Man versucht eine gute 

Partie zu machen, einen Frieden mit einer Ehe zu untermauern, näher an eine mächtige Familie 

heranzukommen, um mehr Macht ausüben zu können, etc. Wie in Ländern des Südens war 

es auch in Europa in den letzten Jahrhunderten (teilweise bis heute) üblich, dass die partner-

schaftliche Liebe nicht immer im Vordergrund stand: Adel heiratete unter sich oder Geld kam 

zu Geld oder Ehen wurden geschlossen, um sich mit ursprünglichen Feinden gut zu stellen. 

Im modernen Afrika wie im heutigen Europa sind diese kollektiven, politischen und ökonomi-

schen Aspekte, unter denen eine Ehe geschlossen wird, nicht mehr ganz so stark vertreten, 

spielen aber dennoch eine Rolle.
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In der Ehe selber werden die Frauen als wertvoller angesehen als die Männer. Sie sind die 

einzigen, die Kinder bekommen können und so für das Fortbestehen der Familie sorgen. 

Gerade weil die Kindersterblichkeit sehr hoch ist, oder die Familie nach einem Krieg oder einer 

Krankheit sehr geschwächt ist, werden fruchtbare Frauen, die viele Kinder bekommen, immer 

noch als wertvoll angesehen.

Zur Entschädigung für den Verlust der Frau innerhalb ihrer Geburtsfamilie oder zur Entschädi-

gung der Frauen für das entgangene Erbe durch Heirat gibt es mehrere Praktiken:

• Mitgift: Die Mitgift ist der Besitz der Frau, den sie mit in die Ehe nimmt. Mit der Heirat wird sie 

in die Familie des Mannes aufgenommen und hat somit keinen Anspruch mehr auf ihr Erbe. Sie 

bekommt schon vorher ihren Anteil, die Mitgift, und wird dafür entschädigt, dass sie von ihrer 

Geburtsfamilie nichts erben wird.

• Brautdienst: Der zukünftige Mann lebt eine gewisse Zeit, meist bis das erste Kind geboren 

wird, bei der Familie der Frau und arbeitet für sie. Brautdienst ist auch eine Entschädigung, 

eine Entschädigung für die Arbeitskraft der Frau, die der eigenen Familie verloren geht, wenn 

die Frau heiratet. Denn in den meisten Ländern der Welt folgt die Frau dem Mann in seine Fami-

lie, und diese erhält auch die Rechte an den Kindern, die aus dieser Ehe hervorgehen.

• Brautpreis: Der Mann zahlt der Familie der Frau eine Entschädigung für den Verlust der Nach-

kommen, die aus der Ehe hervorgehen und in die Familie des Mannes übergehen werden und 

dafür, dass die Arbeitskraft der Frau für ihre eigene Familie verloren geht. Er erwirbt sozusa-

gen die Frau als Arbeitskraft und die Kinder als Nachkommen für seine Familie. Die Brautgabe 

und auch die Mitgift bestehen meist aus materiellen Gütern, wie Schweinen, Rindern, Kamelen, 

Stoffen usw.

In vielen afrikanischen Städten ist die Brautgabe in veränderter Form anzutreffen. Wenn ein 

Mann heiraten will und er lebt in einer Stadt, seine Herkunftsfamilie aber  in einem Dorf, wird 

ein Verwandter der Frau geschickt, um die Brautgabe einzutreiben. Die Brautgabe besteht 

nicht mehr aus materiellen Gütern, sondern aus Geld. Sie hat die Bedeutung als ökonomischer 

Ausgleich verloren, der Verwandte der Frau behält oft das Geld für sich. Es werden oft immen-

se Geldsummen verlangt (vor allem, wenn ein oder mehrere Verwandte des Mannes in Europa 

leben), die in keiner Weise leistbar sind. Somit werden legale Verbindungen zwischen zwei 

Menschen oft unmöglich gemacht.1

In großen Teilen Afrikas ist ein inflationäres Anwachsen des Brautpreises zu beobachten. 

Dafür gibt es zwei Gründe:

• das allgemeine Anwachsen der Lebenshaltungskosten 

• ein neues, gestaffeltes System von Brautpreisen, bei dem die Väter ihre Investitionen in die 

schulische Bildung ihrer Töchter mit einer Rendite zurückzubekommen suchen 

Kann die Frau keine Kinder bekommen, hat der Mann in vielen Ländern das Recht, die Frau 

zurückzugeben und seinen Brautpreis zurückzuverlangen. Die Familie der Frau hat ihre 

Arbeitskraft wieder und Kinder, die als Nachkommen der Familie des Vaters legitimiert  

werden sollten, gibt es nicht, somit ist der Brautpreis hinfällig geworden.

1 Vor allem, wenn der Mann Verwandte in Europa oder Amerika hat, wird der Brautpreis von der Familie 
der Frau oft bewusst in die Höhe getrieben, um vom vermeintlichen Reichtum der in Europa/Amerika 
Lebenden profitieren zu können. Für die Brautleute selbst und für die Familie des Mannes ist das eine 
enorme Belastung.
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Stellung der Frau in Mali

Die Gleichheit der Geschlechter ist in der malischen Konstitution festgeschrieben; Mali hat  

die internationale Konventionen zur Beseitigung jeglicher Benachteiligungen aufgrund von 

Geschlecht und Rasse ratifiziert.

Trotzdem gibt es nach wie vor massive Benachteiligungen der Frauen gegenüber Männern: 

• Nach malischem Heiratsrecht (Code Malien du Mariage) hat eine Ehefrau nach der Scheidung 

kein Anrecht auf ihre Kinder; diese bleiben im «Besitz» des Ehemanns.

• Junge Mädchen können gegen ihren Willen vom Vater verheiratet werden.

• Die Polygamie ist im ganzen Land noch weit verbreitet. 

• Frauen besetzen nur in geringem Maße öffentliche Ämter und Entscheidungspositionen.

• Frauen haben einen geringeren Zugang zu Bildung und Beschäftigung. Die Einschulungsquote 

für die Grundschule liegt trotz Schulpflicht und Gebührenfreiheit bei lediglich 42% (männliche 

Kinder) und 33,4% (weibliche Kinder).

• Frauen wird in den meisten Ethnien ein geringerer sozialer und ökonomischer Status zuteil. 

• Die steigende Migration in den großen Städten sowie der Verlust an traditionellen Sicherheits-

systemen haben negative Auswirkungen auf den Lebensalltag von Frauen.

• Weibliche Genitalverstümmelung ist in Mali nach wie vor weit verbreitet.

Lernziele • Die Schüler/innen lernen die Lebensbedingungen in einer Großfamilie in einem nicht 

industrialisierten Land kennen und vergleichen sie mit ihrer eigenen Lebenssituation.

• Ausgehend von den Sätzen «Frauen haben spirituelle Kraft, die Männern haben das Sagen» 

oder «Frauen leisten eigentlich mehr als Männer, dies wird aber nicht anerkannt» ergründen 

die Schüler/innen ihr eigenes Verständnis der Rollen von Frau und Mann in der Gesellschaft 

und begründen das. Dabei erarbeiten sie einen historischen Rückblick bzgl. des Wandels der 

Rollen von Frauen und Männer in unserer Gesellschaft.

• Ausgehend von den unterschiedlichen Rollen von Frauen und Männern in der malischen Kultur 

setzen sich die Schüler/innen mit den unterschiedlichen Rollen von Frauen und Männern in der 

eigenen Kultur auseinander.

• Die Schüler/innen stellen die verschiedenen Formen von partnerschaftlichem Zusammenleben 

(monogame und polygame Ehe, homosexuelle Lebenspartnerschaft, Zusammenleben ohne 

Trauschein, ...) dar und nehmen dazu persönlich Stellung.

Didaktische Impulse 
Impuls 1  Rollenverständnis von Frauen und Männern im Wandel der Zeit

Die Schüler/innen arbeiten in Kleingruppen (5 Pers. pro Gruppe). Jede Gruppe bekommt je 

ein Set mit 10 Kärtchen2 (tw. Aussagen aus dem Film, kopiert, geschnitten, s. Kopiervorlage 1) 

und reihen diese so, dass ein einziges Kärtchen oben liegen darf (= die totale Zustimmung der 

Kleingruppe zu den genannten Aussagen), zwei Kärtchen müssen darunter gelegt werden  

(= die relative Zustimmung), weitere vier Kärtchen werden in die Mitte (= zustimmender/ ableh-

nender Bereich oder «weiß nicht so recht») gelegt, die nächste Reihe besteht wiederum aus 

2  In Anlehnung an die Methode «Diamond Ranking» von OXFAM
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zwei Kärtchen darunter (= relative Ablehnung) und abgeschlossen wird mit einem einzigen 

Kärtchen ganz unten (= die absolute Ablehnung der gesamten Kleingruppe).

Wichtig: der Konsens der Kleingruppe ist gefordert (Einstimmigkeit)!

Totale Zustimmung

Totale Ablehnung

Mit den Ergebnissen (Kärtchen sind auf Papier geklebt) kommen die Kleingruppen im Plenum 

zusammen und diskutieren miteinander die jeweiligen Spitzen (absolute Zustimmung, abso-

lute Ablehnung). Wenn viel Zeit ist, können auch die anderen Reihungen vorgestellt werden.

Impuls 2  Partnerschaft

Die Schüler/innen diskutieren mit Hilfe folgender Fragen das Thema «Partnerschaft»:

• Welche unterschiedlichen Formen von Partnerschaften gibt es?

• Welche Stellung haben Frauen und Männer innerhalb einer Partnerschaft in unserer eigenen 

Gesellschaft?

• Welche Formen von Partnerschaft sind mir selbst vertraut, welche sind mir eher fremd?

• Welche Werte sind mir persönlich wichtig, damit Partnerschaft/ Ehe gelingen kann? 

• Welche Menschen kenne ich persönlich, die Partnerschaft/ Ehe in einer positiven Weise leben?

• Welche Werte sind diesen dabei wichtig?

Mit den Ergebnissen der Diskussion können die Schüler/innen an einer gemeinsamen Collage 

oder Kunstwerken zum Thema «Partnerschaft» weiterarbeiten.

Impuls 3  Monogame und polygame Ehe

Die Schüler/innen bekommen die beiden Definitionen von Monogamie und Polygamie  

(s. Kopiervorlage 2) und erarbeiten gemeinsam die jeweiligen Vor- und Nachteile der beiden 

Eheformen.3

Anschließend lesen sie die Aussagen über Polygamie von Frauen aus einem afrikanischen 

Land (s. Kopiervorlage 2), diskutieren die verschiedenen Aussagen und nehmen dazu 

persönlich Stellung.4

3 Falls nicht genug Informationen zur Verfügung stehen, werden die SchülerInnen eingeladen,  
eine Internetrecherche durchzuführen.

4  Auch bei uns gibt es polygame Formen von Beziehungen.
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Weitere Anregungen Leben in der Großfamilie

• Die Häuser, in denen eine Großfamilie wohnt, genau beschreiben: Wie sehen sie aus? Aus wel-

chem Material sind sie gebaut? Wie sind sie angeordnet? Welche Vorteile hat diese Bauweise? 

Gibt es auch Nachteile?

• Den Innenhof beschreiben: Welche Gegenstände sind zu sehen, aus welchen Materialien be-

stehen sie und wozu werden sie gebraucht? Welche Tätigkeiten werden im Hof verrichtet?

• Überlegen, ob man selber gerne in einer Großfamilie leben würde. Was würde einem gefallen, 

was weniger?

• In Kleingruppen austauschen, worin man selber den größten Unterschied zwischen dem All-

tagsleben der Familie in Mali und unserem eigenen Alltagsleben sieht.

Subsistenzwirtschaft und Gelderwerb

• Die unterschiedlichen Tätigkeiten beschreiben, die die Frauen im Film verrichten. Für welche 

Arbeiten sind dagegen die Männer zuständig?

• Was wird angebaut? (Hirse als Grundnahrungsmittel für den Eigenbedarf, Reis für den 

Verkauf) Wie wird das Getreide verarbeitet? Wie ist die Landwirtschaft organisiert? Wer 

erledigt welche Arbeiten?

• Worin unterscheidet sich die Landwirtschaft, wie sie im Film gezeigt wird, von der Landwirt-

schaft bei uns (bezüglich Arbeitsmethoden, Organisation der Arbeiten, angebaute Produkte 

usw.)?

• Die Bauernfamilie betreibt zu einem großen Teil Subsistenzwirtschaft (Selbstversorgung),  

ist jedoch auch immer wieder auf Bargeld angewiesen. Auf welche Art können die Frauen Geld 

verdienen? (z. B. Verkauf von Reis, Herstellung von Seife aus der Seifenfrucht – wie wird bei 

uns Seife hergestellt?) Und wofür geben sie dieses Geld aus?

• «Geld macht Freude und gibt Sicherheit. Geld löst eigentlich alle Probleme.» Diese Aussage 

der Frau kommentieren und die eigene Meinung dazu äußern.

Tagesablauf

• Beschreiben, wie bei Tagesanbruch das Aufstehen vor sich geht: Welche Geräusche sind zu 

hören, welche Tätigkeiten werden verrichtet, etc. Vergleichen mit einem Morgen/Aufstehen 

bei uns daheim.

• Einen «typischen» Tagesablauf von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang beschreiben und mit 

dem eigenen Tagesablauf vergleichen.

Schule

• Die Schule, wie sie im Film gezeigt wird, beschreiben und mit einer Schule bei uns vergleichen. 

Welche Probleme werden im Zusammenhang mit der Schule werden im Film angesprochen?
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Weiterführende Materialien Somè S.: Die Gabe des Glücks, Orlanda Frauenverlag, Berlin 1999

Säger J.: Der Fischer Frauen-Atlas. Daten, Fakten, Informationen, Fischer Taschenbuch Verlag, 

Frankfurt a. M. 1998

Wichterich C.: Frauen der Welt: vom Fortschritt der Ungleichheit, Lamuv Verlag,  

Göttingen 1995

Bugul K.: Die Nacht des Baobab, Unionsverlag, Zürich 22003

Mali Länderheft. Partnerschaftsprojekte. Deutsche Welthungerhilfe, 2003, 48 S.

K. Riepe: He Sarah, träum nicht! Vom Leben junger afrikanischer Frauen. Misereor 1989, 57 S.

Afrika total normal! Jugendliche in Mali und Burkina Faso. Deutsche Welthungerhilfe 2005. 

Zwei Wandzeitungen, Heft mit 48 S.

Für Unterrichtsmaterialien CH:  Stiftung Bildung und Entwicklung, http://www.globaleducation.ch

A:  BAOBAB Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle, http://www.baobab.at

D:  Brot für die Welt http://www.brot-fuer-die-welt.de 

      Misereor Medienproduktion http://www.misereor.de

Links  http://www.unfpa.org/ United Nations Population Fund

http://www.unifem.undp.org/ United Nations Develpment Fund for Women

http://www.terre-des-femmes.de/ terre des femmes

http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Sozio/pub-seib/famsoz1.pdf  

Struktureller und funktionaler Wandel der Familie in Afrika

http://www.payer.de/entwicklung/entw15.htm#4 Frau und Mann-Schwerpunkt  Afrika

http://www.globaleducation.ch
http://www.baobab.at
http://www.brot-fuer-die-welt.de
http://www.misereor.de
http://www.unfpa.org
http://www.unifem.undp.org/
http://www.terre-des-femmes.de/
http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Sozio/pub-seib/famsoz1.pdf
http://www.payer.de/entwicklung/entw15.htm#4


Die Lebensaufgabe einer Frau ist  

erfüllt, wenn sie männliche und  

weibliche Nachkommen hat.

Frauen und Männer müssen weltweit 

gleichen Zugang zu Bildung haben, 

denn Bildung ist Wissen und Wissen  

ist Macht.

Frauen und Männer brauchen  

Bildung, denn wer Bildung hat  

versteht die Welt.

Mehr Frauen (Polygamie) bedeuten 

Arbeitsteilung/-erleichterung und  

gibt Sicherheit, wenn eine Frau krank 

wird.

Frauen haben die spirituelle Kraft, 

Männer haben das Sagen.

Die Frauen leisten eigentlich mehr  

als die Männer, dies wird aber nicht 

anerkannt und auch nicht honoriert.

Wenn ein Mann zwei oder mehrere 

Frauen hat, ist das gegen die Würde  

der Frau. 

Männer sollen keine Frauenarbeit 

verrichten.

Frauen können darauf, dass sie  

Kinder haben, sehr stolz sein. 

Der Ehemann/Vater steht immer  

höher als die Frauen. Er genießt 

größeren Respekt und ist das  

Oberhaupt der Familie.

Kärtchen (kopieren, schneiden):

Hab und Gut in aller Welt   Mali Kopiervorlage 1



Definitionen:

Unter Polygamie wird die Ehe eines Mannes mit mehreren Ehepartnerinnen verstanden.

Unter Monogamie wird die Heiratsregelung, die Personen 

beiderlei Geschlechts nur einen Ehepartner gestattet, verstanden.

Anmerkung: In einigen Fällen erstreckt sich diese Regelung über den Tod des Ehepartners hinaus, sodass eine 
Wiederverheiratung verboten wird («absolute Monogamie»). Oft wird auch Scheidung und Wiederverheiratung 
untersagt (im Extremfall kann dies zu Institutionen wie der Witwenverbrennung führen). Wo Wiederverheira-
tung erlaubt ist, sodass Personen nacheinander mehrere Ehen eingehen können, wird der Terminus «serielle 
Monogamie» oder «relative Monogamie» angewendet.

Aussagen über Polygamie von Frauen aus einem afrikanischen Land:

• «Polygamie war früher eine soziale Absicherung für Frauen. Es gab eine genaue Rangord-
nung der Frauen untereinander: die erste Frau war und blieb immer die erste, sie hatte das 
Sagen, sie hatte auch Macht über die anderen Frauen, ja sie durfte sogar mitbestimmen, 
welche und wie viel Frauen der Mann noch nehmen darf. Außerdem teilten sich die Frauen 
die Feld- und Hausarbeit, was für jede einzelne eine Erleichterung war.»

• «Schwierigkeiten unter den Frauen gab es, wenn der Mann die Regeln brach und eine 
Frau bevorzugte, vor allem wenn er der jüngsten viele Geschenke machte und die 
anderen vernachlässigte.»

• «Wenn sich die Frauen untereinander gut verstanden, hatten sie sehr viel Macht über 
ihren Mann, denn sie entwickelten Strategien, die dem Mann das Leben sehr schwer 
machten, z. B. achteten sie sehr genau, dass der Mann keine von ihnen bevorzugte, 
dass er ihnen allen die gleichen Rechte zuerkannte usw.»

• «Heute gibt es fast nur mehr die sog. ‹versteckte› Polygamie, d. h. ein Mann hat mehrere 
Frauen, ohne dass die Frauen voneinander wissen. Da der Mann – will er eine seiner ande-
ren Frau besuchen – als Ausrede benützt, dass er nochmals ins Büro müsse, werden 
solche Frauen in unserer Gesellschaft als ‹1. Büro›, ‹2. Büro›, ‹3. Büro› usw. bezeichnet, 
was eine weitere Diskriminierung der Frauen ist.»

• «Polygamie war ein Zeichen von Reichtum. Ein Mann durfte nur polygam leben, wenn  
er es sich leisten konnte, für alle Frauen und Kinder gut zu sorgen.»

Auftrag: Diskutiert die verschiedenen Aussagen und nehmt dazu persönlich Stellung.

Hab und Gut in aller Welt   Mali Kopiervorlage 2
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