
Austausch / Zoom- Session: Koloniales Erbe und die Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitspolitik und -strategien 
 
Brainstorming: 
 
Frage 1:Wenn ich an Postkolonialismus und Nachhaltigkeitsziele denke, woran denke 
ich, was verbinde ich damit? 
Bitte Stichwörter 
Dekolonialisierung als immer noch andauernder Prozess 
(ungleiche) Machtbeziehungen/-verhältnisse 
eurozentrische bildung  
sehr lange Geschichte der Gewalt und Ungerechtigkeit  
soziale Ungerechtigkeit 
Luxus des Globalen Nordens auf Kosten des Globalen Südens 
Klima & Flucht!!! 
“Entwicklungshilfe” 
White Saviorism 
Machtgefälle 
eurozentrische Perspektiven 
White Supremacy 
Wer spürt die Folgen des Klimawandels bereits jetzt 
Es wird zu wenig über diese Verbindung gesprochen, z.B. kaum bis gar nicht Teil der 
Lehrpläne 
Distribution von Ressourcen 
Klimagerechtigkeit (wer trägt welche Verantwortung im Kampf gegen die Klimakrise) 
Entscheidungsgewalt darüber, was wichtig ist 
globaler Süden lebt nachhaltiger als der Norden 
Chancenungleichheit 
Reisen in den globalen Süden 
 
EU-Agrarpolitik als Negativbeispiel für Handelsbeziehungen mit dem Globalen Süden 
Social washing 
Die Ziele werden von jemand interpretiert und die Maßstäbe auch meist vom globalen 
norden festgelegt 
Western economy outsourcing human resources to developing countries, driving people 
towards a very set number of professions 
 
Frage 2 (optional) Was ist deine Hauptmotivation an diesem Workshop teilzunehmen? 
 
Stereotype/Vorurteile abzubauen 
Mehr über die Zusammenhänge zu lernen 
Studium der tropischen Agrarwissenschaften, kritische Auseinandersetzung damit 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
 
 
Breakout session 
 

Team A: 
Arbeit mit 
Textabschnitt:Selbst
reflexion und 
Vorschläge 

TeamB: 
Nachhaltigkeitsziele 
und Koloniales Erbe 
 

Team C:  

Arbeit mit Bild 
:Selbstreflexion und 
Vorschläge 

TeamD: 
Nachhaltigkeitsziele 
und Koloniales Erbe 
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Evaluation (bitte um Feedback) 
 
Hast du mehr über das Thema Nachhaltigkeitsziele und Koloniales Erbe gelernt? 
(Mach ein X) 

 

Ja, ganz viel einiges Neues ein bisschen  wenig nichts Neues 

 xxxxxxxx xx   
 
Was nimmst du mit? 
Es gibt noch viel zu tun, Bildung ist der Schlüssel und muss von allen initiiert und inhaltlich 
gefüttert werden. XXX 
Eigene Privilegien müssen noch stärker hinterfragt werden. 
Frage: Wo fangen wir an? Wie können wir z.B. dazu beitragen, dass sich Lehrpläne ändern 
 
Verbindung der SGT zum Thema X 
Wie kann man ein wirkliches Umdenken erreichen? 
Veränderungen im Bildungssystem  
 
Was hättest du dir noch gewünscht? Vorschläge für weitere Inputs? 
Gerne mehr Beispiele 
gerne auch mehr Grundlagenwissen zum Thema 
was sind gute Beispiele für gelungene Entwicklungszusammenarbeit? X 
der Inputteil war teilweise etwas zu schnell, dort steckten einige Begriffe/Themen, die neu für 
mich waren, die ich in der Schnelle auch nicht alle erfassen konnte X 
schließe mich oben an 
Noch mehr über Lösungen reden, konkrete Ideen 
 
etwas mehr zeit in den break out session 
 
 
Sind während dem Workshop neue Frage aufgetaucht? (Mach ein X) 

 

Ja, ganz viele einige neue ein paar wenige keine neuen 

xx xxxx    
 

 
 
Buchempfehlungen von Teilnehmer*innen 
Eddo-Lodge Reni, Why I'm no longer talking to white people about race" 



 weiß aber nicht, ob es das auf deutsch gibt) JA! 
Exit Racism - Tupoka Ogette 
was weisse menschen nicht über rassismus hören wollen aber wissen sollten- alice haruko 
alles von Cheikh Anta Diop :)  


