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Dokumentarfilm, ab 14 Jahren

Buch und Regie: Monique Mbeka Phoba, BRD und Benin 

Koproduktion: ZDF/3Sat, YLE/TV1, ORTB, Trafik Films, Kroma Productions, Lagunimages,  

France 5, RFO, 2001

Sprachen: Mina/Französisch

Untertitel: Deutsch, Französisch

Dauer: 32 Minuten

Inhalt   Die 17-jährige Anna lebt in Benin. Das kleine westafrikanische Land hat 8 Millionen Einwoh-

nerInnen. Sie stammt aus Lokossa, einem Fischerdorf in der Provinz von Mono, die unter einer 

schweren Wirtschaftskrise leidet.

Anna Tekos Familie gehört nicht zur Oberschicht, trotzdem führt sie ein relativ gutes Leben. Ihr 

Vater war für die Regierung im öffentlichen Bauwesen tätig und ist inzwischen pensioniert worden. 

Seine Staatspension reicht nicht weit. Er betreibt mit seiner Familie eine kleine Baufirma. 

Anna lebt in einer polygamen Familie – ihr Vater hat fünf Frauen und 31 Kinder. Schon von klein 

an ist Anna in ihrer Heimat eine berühmte Sängerin. Sie erhält ein Stipendium angeboten, um ihr 

Talent an einem französischen Konservatorium auszubilden. Die Verlockung, nach Europa zu 

gehen, ist gross. Bei ihrem ersten Aufenthalt in Frankreich war es schwierig, sich in die dortige 

anonyme, individualisierte Gesellschaft einleben zu können. Nächstes Jahr wird Anna achtzehn 

und soll alleine nach Paris zurückgehen. Sie fühlt sich inzwischen reif genug, um diesen Schritt 

zu wagen. Doch sie weiss, dass sie - obschon sie dort viel erreichen kann – auch eine Menge zu 

verlieren hat. 

Der Film porträtiert eine junge, talentierte Musikerin an der Schwelle zum Erwachsenwerden und 

zeigt, über was sie in Bezug auf ihre berufliche Zukunft und ihre Lebensform entscheiden muss. 

Unterschiedlichste Erwartungen werden an sie gestellt.

Zur Regisseurin Monique Mbeka Phoba stammt aus der Demokratischen Republik Kongo, lebt aber schon

längere Zeit in Benin. Sie schloss ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium mit einer Arbeit ab, 

in der sie das afrikanische mit dem europäischen Fernsehen verglich. Sie arbeitete bereits wäh-

rend des Studiums als freie Journalistin für Radio und Zeitungen. Seit 1991 produziert sie Doku-

mentarfilme, für die sie Co-Finanzierungen in Kanada und Europa fand. Seit der Liberalisierung 

und Privatisierung der Presse setzt sie sich ausserdem für das Recht auf freie Berichterstattung 

ein. Gegenwärtig arbeitet sie sowohl für das Nationale Fernsehen Benin als auch für eine kleine 

unabhängige Produktionsfirma. Sie erhielt Auszeichnungen für zwei ihrer Filme auf dem Festival 

von Ouagadougou und in Genf.
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Zum Film   Der Film vermittelt einen Einblick in das Leben einer polygamen Grossfamilie und spricht 

Themen wie die Aufgabenteilung von Mann und Frau, verschiedene Familienmodelle und die 

Unterschiede zwischen afrikanischen und europäischen Lebensformen an. 

Monique Mbeka Phoba zeigt in ihrem Film eine junge Frau auf der Suche nach ihrer Zukunft. Anna 

repräsentiert einen modernen Frauentyp, der im Ausland Erfahrungen gesammelt hat, sich 

Gedanken über Gleichberechtigung macht und präzise Vorstellungen über das gleichberechtigte 

Zusammenleben zwischen Mann und Frau hat. Im Gesprächen mit ihrer Mutter werden die unter-

schiedlichen Möglichkeiten der verschiedenen Generationen deutlich. Während die Mutter auf 

Wunsch des Vaters ihre Karriere beendete, unterstützt der Vater die Karriere seiner Tochter. Im 

Gespräch mit zwei ihrer älteren Schwestern werden die Unterschiede zwischen den Erwartungen 

Annas und ihrer Gesprächspartnerinnen an die eigene Zukunft und da besonders an das Zusam-

menleben von Frauen und Männern deutlich.

Anna aus Benin ist ein Dokumentarfilm, der das Lebenssprühende seiner Heldin eindrücklich 

vermittelt. Es macht einfach Spaß, Anna zu sehen, sie singen und reden zu hören. Ihre Vitalität 

ist ansteckend.

Annas bisheriger Werdegang ist nicht repräsentativ für die Situation von Frauen in Benin.

Hintergrundinformationen Benin
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Fläche  112 620 km2

EinwohnerInnen  2006: 8 700 000 = 77 je km2 

Hauptstadt  Porto Novo

Regierungssitz  Cotonou

Landessprachen Französisch (offiziell), Sprachen der Ethnien (rund  

45 ethnische Gruppen - die grössten darunter sind Fon,  

Adja, Yoruba, Bariba)

Religion 50 % AnhängerInnen von indigenen Religionen (Vodoun), 

30 % ChristInnen, 20 % MuslimInnen

Einkommen je EinwohnerIn  510 $ (Bruttonationaleinkommen pro Kopf, 2005)

Alphabetisierung  Männer: 48 %; Frauen: 23 %

Lebenserwartung  55 Jahre

Schwerpunkt   Im Zentrum steht eine sympathische und starke junge Frau an der Grenze zum Erwachsenwerden – 

mit ihren für diese Lebensphase typischen Erwartungen, aber auch Unsicherheiten im Blick auf 

die eigene Zukunft. Dazu gehören auch die Rollenkonflikte als Tochter einer polygamen Familie 

und als Künstlerin in einer fremden Kultur sowie die Identitätssuche zwischen zwei Kulturen mit 

unterschiedlichen  Normen.

Lernziele   Über den musikalischen Ausdruck wird das Verbindende gesucht und ausprobiert.

Die unterschiedlichen kulturellen Einschätzungen und die Erwartungen an Anna werden heraus-

gearbeitet und die Rollenkonflikte von Anna sichtbar gemacht. Eine Auseinandersetzung mit den 

Vor- und Nachteilen einer polygamen Familie.

Anna aus Benin
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Didaktischer Zugang

Teilziele Methode Zeit Material

Musikalische Einführung Karte von Benin
Abspielen des Titelsongs
Lied eines 17-jährigen Mädchens aus Benin

5 Karte, Lied, Liedtext

Selber ein Gedicht  
schreiben

Liedtext lesen. 
Fragen:
• Welches könnte Annas Geschichte sein  ?
• Gedanken zum Weg oder Lebensweg
• Sammeln von Stichworten

Als Kleingruppe:
Entweder zu einer bekannten Melodie einen 
neuen Text schreiben oder selber ein Gedicht 
schreiben und dann mit Rhythmus, einer Melodie 
oder Tönen begleiten.

45–90 AB 1: «Liedtexte»

Präsentieren der Texte/
Lieder

Vorlesen, singen, sprechen.

Vorwissen zur polygamen 
Ehe klären 

Begriff an Tafel schreiben. Was wissen wir  
darüber ?
Was halten wir von Polygamie.
An Tafel notieren.

Siehe auch www.wikipedia.de

Film mit Beobachtungs-
aufträgen schauen

Beobachtungsaufträge verteilen. Jede Person 
wählt einen Punkt aus.

AB 2: «Beobachtungsaufträge»

Vertiefen des Gesehenen Beobachtungen sammeln und austauschen  
(präsentieren, auf Papierbogen schreiben und 
lesen, spielerisch darstellen).

20–45

Ansichten über Europa und 
Afrika von Menschen des 
anderen Kontinents 

Lesen der Sichtweisen. Von wem stammen sie ? 
Was sagen sie aus ? Vorurteile kritisch hinter-
fragen.

30 AB 3: «Ansichten»

Verschiedene Blickwinkel 
auf die polygame Familie

Meine Ansichten zur polygamen Familie, die 
Aussagen im Film und die Hintergrundtexte 
 vergleichen. Welche Vor- und Nachteile der  
polygamen Familie werden sichtbar ?

20–45 AB 4: «Hintergrundtexte Polygamie» 

Erwartungen an Anna 
benennen

Explizit und implizit vorhandene Erwartungen 
den einzelnen Personen zuordnen, austauschen 

30 AB 5: «Anna»

Individualistische und kol-
lektivistische Kulturen 
unterscheiden können

Anhand der Lektüre des Arbeitsblattes. Zu jedem 
Kriterium werden Beispiele gesucht. Darauf 
hinweisen, dass in jeder Kultur beides mit 
 unterschiedlichen Schwerpunkten vorhanden ist.
Variante: Zweier-Gruppen suchen zu einem 
 Kriterium Beispiele.

20–45 AB 6: «Individualistische und kollekti-
vistische Kulturen»

Beispiele besprechen –
Kulturelle Konflikte sichtbar 
machen

Evtl. Beispiele auf farbige Papierstreifen notieren 
(eine Farbe für kollektivistisch, eine für individua-
listisch). Konflikte herausarbeiten.

20

Weiterführende Ideen • Was erfährst du über die Frauen und Männer ? Welche Arbeits- und Lebensbereiche werden 

von den beiden Geschlechtern gelebt ?

• Worauf freut sich Anna ? Wo liegen ihre Ängste ?

• Stell dir vor, du wärst zu Besuch bei Anna. Was wäre für dich schwierig ? Was würde dir  

gefallen ?

• Stell dir vor, du hättest 31 Geschwister: Was wäre anders in deinem Leben ?
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Drei Jahre später: Anna kommt nach Benin zurück: 

• Wie könnte Anna zurück nach Benin kommen ?

• Schreibt und inszeniert Dialoge, zwischen: 

 – Vater und Anna, Mutter und Anna; 

 – ein Gespräch zwischen Anna, der Stiefmutter und der Stiefschwester; 

 – ein Gespräch mit ihren Brüdern.

Zehn Jahre später: Anna ist 27. Wie könnte ihr Leben aussehen ? Welches wäre deiner Meinung 

nach ein geglücktes, welches ein missglücktes Leben ?

Kombinationsvorschläge   Vergleiche Anna mit Gülcin, Gülsen (Kopftuch und Minirock), oder mit Anousheh (Frag nicht

 warum) und Nima unter den folgenden Aspekten:

Anna Gülcin und Gülsen Nima Anousheh

Zukunftsträume/ eigene 
Lebensperspektiven

Erwartungen der Familie

Die gesellschaftliche Einbet-
tung der Familie (Stadt/Land, 
Schicht, Beruf, Status)

Situation im Land

Religiöses Leben

Partnerwahl

Bildungsmöglichkeiten

Berufliche Zukunft

Rolle als Frau

Suche nach Identität

Kulturelle Konflikte

Die Beziehungen zu den 
Gleichaltrigen

Diese Tabelle kann für den Vergleich aller Filme verwendet werden. Es kann auch jeweils ein 

Bezug zum eigenen Leben hergestellt werden. Wer mit wem verglichen werden soll, kann jeweils 

selber bestimmt werden.
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Liedtexte

Annas Weg

Ich gehe einen Weg

und weiss nicht, wohin er führt.

Ich komme von irgendwo

und weiss nicht, wo ich morgen bin.

Ich bin auf dem Weg

und weiss nicht,

wohin er mich führt …

Wer kann mir helfen?

Wer hört mir zu?

Ich habe beschlossen zurückzukehren,

aber was bringe ich heim?

Das Abschiedslied, welches ein Bruder für Anna singt

Jetzt gehst du weg, meine Schwester.

Mögest du lernen,

wie man dort richtig lebt.

Nun gehst du fort,

du gehst zu den Weissen.

Mögest du lernen,

wie man bei ihnen lebt.

Es gibt nur einen,

dem du vertrauen kannst,

und das ist Gott.

 Arbeitsblatt 1
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Beobachtungsaufträge zum Film

Was erfährst du über Anna ?

 

 

 

 

Was erfährst du über Annas Brüder ?

 

 

 

 

Was erfährst du über die polygame Familie ?

 

 

 

 

Was erfährst du über Annas Mutter und Annas Stiefmutter ?

 

 

 

 

Wie gestaltet sich die Beziehung von Anna zu ihrem Vater ?

 

 

 

 

Was wird von der Beziehung von Annas Vater zu den anderen Geschwistern sichtbar.

 

 

 

 

 Arbeitsblatt 2
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Ansichten 

Wer hat folgende Ansichten und was steckt dahinter ?

   «Küssen auf offener Strasse, das gehört sich nicht.»

  «Dort wird man faul, weil die Maschine alles putzt. Hier wird nicht gefaulenzt.»

   «Wenn ich ihren Kamm benütze, denken sie, dass ich ihn stehlen würde.»

  «Vielleicht spannt das Hausmädchen dir deinen Mann aus.»

   «Alle Eltern schreien ihre Kinder an.»

  «Die denken, ich würde Kondome nach Benin schicken. Meine Brüder hätten noch nie so etwas gesehen.»

   «Bring uns ja keine europäischen Sitten zurück.»

  «Ohne Schulausbildung ist eine Frau in Afrika nichts.»

   «Ich putze nicht mehr, ich bin Europäerin, bringt mir was zu essen.»

   «Er verbot mir das Singen, weil er Angst hatte, dass ich fremdgehen könnte.»

  «Es ist schwierig, eine Grossfamilie zu ernähren.»

   Kennst du andere Ansichten von Leuten aus Mitteleuropa gegenüber Menschen aus Afrika ?

   Was könnte dahinter stecken ?

  Kennst du andere Ansichten, welche Menschen aus Afrika über uns haben ? 

  Was könnte dahinter stecken ?

  Vergleiche deine Ansichten über die polygame Familie mit den Ansichten im Film

 Arbeitsblatt 3
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Hintergrundtexte Polygamie 

Polygamie (Mehr- oder Vielehe)
Eheliche Verbindung mit mehr als einem Partner. Man unterscheidet zwischen Polyandrie, der 

Ehe einer Frau mit mehreren Männern, und der Polygynie, der Ehe eines Mannes mit mehreren 

Frauen. Polygyne Ehen sind trotz christlichen Einflusses und staatlicher Verbote nach wie vor 

weit verbreitet. Elternschaft und Kinderreichtum werden hoch bewertet und sind für Männer vor 

allem durch die Heirat mit mehreren Frauen zu erreichen, zumal in vielen Gesellschaften von 

beiden Ehepartnern nach der Geburt eines Kindes manchmal jahrelange sexuelle Enthaltsamkeit 

erwartet wird. Das islamische Ehe- und Familienrecht gestattet die Ehe mit bis zu vier Frauen. In 

Ländern, deren Gesetzgebung heute nur monogame Ehen als legal anerkennt, werden zusätz-

liche Frauen oft auf «traditionelle» Art geheiratet. Dies hat für die Frauen den Nachteil, dass sie 

und ihre Kinder im Fall von Scheidung oder Tod des Ehemannes keinen Anspruch auf Versorgung 

oder Erbschaft haben.

Das Zusammenleben mehrerer Frauen desselben Mannes kann zu Eifersucht und Konflikten füh-

ren. Frauen, die polygyne Ehen ablehnen, haben oft nur die Möglichkeit der Scheidung. Ande-

rerseits sind es manchmal auch die Frauen, die ihre Mitfrauen selbst auswählen.

Quelle: Mabe E. Jacob (Hrsg.), Das Afrika Lexikon, Wuppertal 2001

Die Beniner sind nicht mehr polygam 
Das Land stattet sich mit einem Familienrecht aus. 

 
Donnerstag, 17. Juni 2004, von Falila Gbadamassi

In Benin hat die Nationalversammlung letzten Montag die neue Fassung des Personen- 
und Familienrechts angenommen. Darin wird gemäss den Empfehlungen des Verfas-
sungsgerichts die Geschlechtergleichheit betont: Juristisch ist jetzt die Monogamie 
die Norm. Dadurch wird die Polygamie zur Ausnahme.
Die Polygamie entspricht nicht mehr der Norm in Benin. Die ParlamentarierInnen haben letzten 

Montag die neue Fassung des Personen- und Familienrechts angenommen. Das Recht macht die 

Monogamie tatsächlich zum Regelfall und die Polygamie zur Ausnahme. So brauchen die Beniner 

in Zukunft die schriftliche Erlaubnis ihrer ersten Ehefrau, wenn sie eine zweite Ehe eingehen 

wollen. Der Gesetzestext gibt den verschiedenen Ehefrauen ebenfalls die gleichen Rechte, 

ebenso wie deren Nachkommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Ehe, um anerkannt zu 

sein, vor einem Zivilbeamten geschlossen werden muss. Alles in allem «stellt das Gesetz Mann 

und Frau gleich. Bisher wurde die Frau als Eigentum des Mannes angesehen», kommentiert die 

Rechtsanwältin Huguette Bopke Gnacadja von der Anwaltskammer in Cotonou und Mitglied der 

UNO zur Beseitigung jeglicher Frauendiskriminierung. (…)
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Ein Familienrecht, nicht ein Frauenrecht
(…) «Je nach Region schwankt der Anteil der Polygamie zwischen 15 und 41 %.», sagt Frau Bopke 

Gnacadja. Für die Juristin ist klar: Auch wenn es ein grosser Fortschritt in Sachen Frauenrechte 

ist, «darf dieses Recht nicht als Frauenrecht wahrgenommen werden, sondern als Familienrecht, 

denn es definiert den Status der einzelnen Familienmitglieder, der Frau, des Mannes und der 

Kinder.» Benin war bis jetzt eines der wenigen afrikanischen Länder ohne Familiengesetzgebung. 

Es hatte sich ein duales System entwickelt, in dem das Zivilrecht (Code Napoléon aus dem Jahre 

1804) neben dem traditionellen Recht, sprich dem Gewohnheitsrecht aus Dahomey, existierte. 

Die Leute wandten sich also an das Gericht – traditioneller oder ziviler Richter – das ihren Inter-

essen diente. 

1995 hat die Zivilgesellschaft das Projekt eines Familiengesetzes entwickelt. Nachdem es lange 

Zeit zur Seite gelegt wurde, hat die Nationalversammlung erst 2002 darüber beraten und es 

angenommen. (…) 

Kritiker
«Wenn auch das neue Gesetz noch nicht in Kraft gesetzt ist,  so ist doch die Rechtssprechung 

schon stark von diesem Gesetz beeinflusst, besonders bei Erbschaftsfragen.», führt sie weiter 

aus. In der Bevölkerung ist die Sache weniger klar. Generell wird das Familiengesetz sehr begrüsst, 

doch die Bestimmungen zur Polygamie sorgen beim «starken Geschlecht» für viel Aufregung. So 

sagt zum Beispiel Cosme, ein dreissigjähriger lediger Mann in Führungsposition: « Da ist schon 

wieder etwas um die Männer zu frustrieren.» Ein weiterer Stein des Anstosses: Der Begriff «väter-

liche Gewalt» wurde durch «elterliche Gewalt» ersetzt (…).

(www.afrik.com/article7383.html)

 Arbeitsblatt 4, Seite 2
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Anna

Welche Anforderungen stellen die einzelnen Personen oder Personengruppen an Anna ? 
Nicht alles wird ausgesprochen. Zum Teil musst du auch Vermutungen anstellen. Notiere, 
was sie von Anna erwarten.
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Anna selber 

 

ihre Mutter 

 

ihr Vater 

ihre Stiefmutter und ihre Schwester 
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Diese Erwartungen wurden von einzelnen Personen direkt geäussert. 
Finde heraus von wem. Hast du die Erwartungen bereits zugeteilt ?

Anna muss um Erlaubnis fragen, wenn sie ausgehen will.   

Nie im Leben will ich polygam leben.    

  

Heirate lieber einen Weissen!   

Sowohl ein Schwarzer als auch ein Weisser kämen für mich in Frage.   

Ich bin bereit zu kämpfen und weiss, ich werde es schaffen.   

Meine Schwestern können meine Sachen benutzen, ohne mich zu fragen.   

Wenn sie nach Benin kämen, würden sie auch nicht alles sofort begreifen.   

Sie kann nicht einfach die Sachen von anderen mitbenutzen.   

Bring uns bloss keine europäischen Gewohnheiten ins Haus. Hier wird nicht gefaulenzt.   

Du musst dich anstrengen. Ohne Abschluss zählt eine Frau in Afrika nichts.   

Sei eine afrikanische Hausfrau. Hier gibt es keine Gleichstellung.  

Ich putze nicht mehr, ich bin die Europäerin, bringt mir was zu essen.  

 Arbeitsblatt 5, Seite 2
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Individualistische und kollektivistische Kulturen 

Hofstede, Gert: Lokales Denken, globales Handeln (2006) stellt verschiedene Dimensionen auf, 

worin sich Kulturen unterscheiden. Ein Unterscheidungsmerkmal beruht auf der unterschied-

lichen Betonung von Kollektivismus und Individualismus.

Bei den kollektivistisch orientierten Gesellschaften lernen die Kinder, dass das «wir», also die 

Gruppe (Familie, Sippe) wichtiger ist als der einzelne Mensch. Sie sind der Gruppe zu lebenslan-

ger Verbundenheit und Loyalität verpflichtet.

In individualistischen Gesellschaften lernen Kinder, sich als individuelle Person zu begreifen, die 

ihre Kontakte zu anderen Menschen frei wählen. Selbständigkeit und Unabhängigkeit sind Ziele 

der Erziehung.

Individualismus  – Kollektivismus

Individualismus Kollektivismus

• Die Leistung des Einzelnen steht im Vordergrund

• Die Identität gründet sich im Individuum

• Selbständigkeit und Unabhängigkeit werden gefördert

• Schuld erzeugt Verlust der Selbstachtung

• Interesse und Selbständigkeit werden gefördert

• Aufgaben sind wichtiger als Beziehungen

• Auseinandersetzung ist erwünscht

• Zentral ist die Behauptung der Gruppe, das «Wir»

• Die Identität ist in der Gruppe gegründet

• Zugehörigkeit ist zentral, EinzelneR trägt Verantwortung 
 für das Kollektiv

• Schuld bedeutet Verlust der Ehre der ganzen Gruppe

• Respekt und Anpassung werden gefördert

• Beziehungen haben Vorrang vor Aufgaben

• Harmonie muss gewahrt sein

Aufgaben

1. Lies die Kriterien durch und suche Beispiele aus Annas sowie aus deinem Leben für die einzel-

nen Punkte.

2. Betrachte die Erwartungen, welche an Anna gestellt werden: Wo werden an Sie kollektivisti-

sche und wo individualistische Anforderungen gestellt ?

3. Kannst du erkennen, wo Anna Konflikte zwischen kollektivistischen und individualistischen 

Erwartungen erlebt ?

4. Betrachte die Erwartungen, welche an dich gestellt werden ? Wo erlebst du eher individualisti-

sche, wo kollektive Erwartungen ?

5. Stimmt es deiner Ansicht nach, dass bei uns individualistische Erwartungen gegenüber kollek-

tivistischen überwiegen ?

6. Wie geht Anna mit diesen Konflikten um ? Schau die Erwartungen an, welche an dich gestellt 

werden ? Gibt es da ebenfalls Konflikte zwischen unterschiedlichen Erwartungen ?

 Arbeitsblatt 6


