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Die Eine Welt-Landeskonferenz: Plötzlich digital! 

Eigentlich hätte dieser Artikel schon vor über einem Monat fertig und veröffentlicht sein sollen. Dass 
das nicht passiert ist, lag weder an zu langen Korrekturschleifen noch an im letzten Augenblick 
abgesagten Interviews. Dieser Text hätte den Auftakt für die Berichterstattung der politikorange über 
die Eine-Welt-Konferenz 2020 in Münster bilden sollen. Hier hätten sich Vertreter*innen 
verschiedenster Non-Government-Organisations (NGOs) über die Erfolge und Hindernisse ihres 
weltweiten Engagements austauschen können. Das große Thema: die weltweit zunehmenden 
Einschränkungen zivilgesellschaftlicher Organisationen. Doch dann kam Corona und damit alles 
anders, als wir gedacht hatten: global und auch konkret für diese Konferenz. Zuerst wurde sie 
abgesagt, und wir gingen schon davon aus, dass auch unsere Berichterstattung ebenfalls ausfallen 
würde. Aber dann ergab sich die Möglichkeit, die Konferenz digital abzuhalten. Schnell stand der 
Entschluss fest: politikorange wird für euch mit dabei sein – als vollständig digitale Redaktion. Das 
bedeutet: Physisch haben wir uns noch nie getroffen. Unsere Vorbereitungen, 
Redaktionskonferenzen und Feedback organisieren wir komplett über digitale Kanäle. 

Eine-Welt-Konferenz 2.0. – Digital und interaktiv 

Auch in ihrer ursprünglichen Form hätte die Konferenz eine interaktive sein sollen, neben den 
geladenen Referent*innen sollen sich auch die Teilnehmer*innen aktiv in die Diskussionen 
einbringen und ihre eigenen Themen vorstellen. Die neue Konferenz wird vom 18. Mai bis zum 19. 
Juni online stattfinden. Und auch für sie heißt das Motto: Einmischen possible! Viele Vorträge sind 
vollständig frei verfügbar – jeder und jede kann zuhören, mitmachen, sich einmischen. Im Vorfeld 
haben unsere Redakteur*innen bereits Gespräche mit Eingeladenen der ursprünglichen Konferenz 
geführt. Das heißt: Schon bevor die eigentliche Online-Konferenz beginnt, könnt ihr hier Beiträge 
über die verschiedensten Themen rund um Engagement, NGOs und dem weltweiten Kampf für eine 
bessere Welt lesen. 

Klimawandel und Co. machen trotz Corona keine Pause 

Denn trotz Corona bleiben andere globale Themen wie der Klimawandel unverändert aktuell – 
Themen, denen sich oft gerade NGOs mit all ihrer Kraft widmen. Vor und nach dieser Krise kommt in 
einer politisch und ökonomisch globalisierten Welt dem zivilgesellschaftlichen Sektor eine 
wachsende Rolle zu. Dennoch führt uns gerade die derzeitige Krise vor Augen: NGOs können eine 
Ergänzung und gegebenenfalls eine Unterstützung, aber keinen vollständigen Ersatz für organisiertes 
staatliches Handeln leisten. Umgekehrt sind es jedoch oft auch die Regierungen, die die Rechte ihrer 
Bürger*innen verletzen und die Zivilgesellschaft immer weiter einschränken. 

Wir müssen reden – über Zivilgesellschaft 

Doch wie sehen das die Akteur*innen, die täglich Teil dieses Geschehens sind – also Mitglieder der 
NGOs und Politiker*innen selbst? Welche Aufgaben kann oder muss die Zivilgesellschaft 
übernehmen, und wo ist weiterhin der Staat gefragt? Wie können sich NGOs gegen Übergriffe durch 
staatliche Stellen zur Wehr setzen? Wie sollen umgekehrt Staaten damit umgehen, wenn NGOs von 
staatlichen Stellen gezielt als Tarnung für ihre eigenen Ziele eingesetzt werden? Gehört zur 
Zivilgesellschaft auch der zivile Ungehorsam, und wie weit soll, wie weit darf dieser gehen? Wie 
können sich NGOs nachhaltig finanzieren? Das sind nur wenige der Fragen, denen auf der Eine-Welt-
Konferenz leidenschaftlich nachgegangen wird. Und über die wir für euch berichten – vollständig 
digital. 

Autor dieses Beitrages: Philipp Neudert 
  

https://eine-welt-netz-nrw.de/index.php?id=687
https://eine-welt-netz-nrw.de/index.php?id=687
https://politikorange.de/author/p-neudert/
https://politikorange.de/author/p-neudert/
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Diskussion, bitte! 

Überall auf der Welt werden aus Gründen des 
Infektionsschutzes die Grundrechte beschnitten. Wie legitim 
ist das? Das fragt sich politikorange-Reporterin Hannan El 
Mikdam-Lasslop. Ein Interview mit Christine Meissler, 
Referentin für den Schutz der Zivilgesellschaft bei Brot für die 
Welt. 

politikorange: Frau Meissler, auf Grund der COVID-19 
Pandemie wurden die Grundrechte hier in Deutschland stark 
eingeschränkt. Was halten Sie davon? 

Meissler: In Katastrophenfällen und Notständen dürfen Grundrechte eingeschränkt werden. Das 
internationale Menschenrecht sieht solche Einschränkungen vor. Diese müssen sich aber an 
bestimmte Kriterien halten. Einschränkungen dürfen nur gemacht werden, wenn sie legal, legitim, 
notwendig, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sind. Das sind ganz wichtige Rechtsprinzipien, 
die eingehalten werden müssen. Außerdem müssen die Einschränkungen zeitlich begrenzt sein. Das 
ist natürlich nicht immer einfach in einer Situation die so neu ist, wie die COVID-19 Pandemie. 

politikorange: Wer prüft denn, ob diese Kriterien eingehalten werden? 

Meissler: Da gibt es vor allem im längeren Verlauf Möglichkeiten bei der UN. So was kann zum 
Beispiel in Zuge der „Universal Periodic Reviews“ geprüft werden. Das sind regelmäßige 
Überprüfungen der Menschenrechtslage in UN-Mitgliedsstaaten durch den UN-Menschenrechtsrat. 
Eine weitere Möglichkeit ist der Klagemechanismus der UN-Pakte. Im nationalen Kontext sind das die 
Gerichte, die diese Kritierien überprüfen können. In Deutschland haben z.B. mehrere Gerichte, das 
absolute Versammlungsverbot wieder aufgehoben, das nicht akzeptabel war. 

politikorange: Müssen solche Einschränkungen irgendwo gemeldet werden? 

Meissler: Ja, ganz offiziell müssen Staaten Einschränkungen der Menschenrechte in Notständen oder 
Katastrophenfällen melden. Diese verletzt ja auch UN-Pakte. Ich glaube, da ist das Hochkommissariat 
für Menschenrechte zuständig. Ich kenne so was eher aus ganz schlimmen Naturkatastrophen oder 
aus Kriegszuständen. 

politikorange: Wie kann Menschenrechtsverletzungen entgegentreten werden und welche Rolle 
spielen hier zivilgesellschaftliche Akteur*innen? 

Meissler: Ich glaube, es ist ganz wichtig sich einzumischen. Der Chaos Computer Club ist da ein gutes 
Beispiel. Als die Debatte um die Corona-Tracking -App anfing, hat sich der Chaos Computerclub gleich 
proaktiv in die Diskussion eingemischt und veröffentlicht, welche Kriterien wichtig sind um die 
Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Darüber hinaus braucht es auch ein Monotoring der 
Einschränkungen. So was macht zum Beispiel die „Gesellschaft für Freiheitsrechte.“ Die GFF 
überwacht und wertet Menschenrechtseinschränkungen aus. Und was natürlich abgesehen von der 
Zivilgesellschaft noch besonders bedeutend ist, ist die Gewaltenteilung und die Gerichte; und dass es 
eine funktionierende Klagemöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger gibt. 

politikorange: Wenn die Grundrechte eingeschränkt sind, wie viel Handlungsspielraum bleibt NGO’s 
denn dann überhaupt noch? 

Foto: Christine Meissler – (Foto: Hermann 
redehorst) 
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Meissler: Das kommt auf den Kontext an. Was bei uns im Moment immer noch am stärksten 
eingeschränkt ist, ist das Versammlungsrecht. Allerdings gibt es auch hier Urteile von Gerichten, dass 
das Demonstrationsrecht nicht pauschal aufgehoben werden darf. Wenn bestimmte Kriterien 
eingehalten werden, wie zum Beispiel der Mindestabstand, dann muss dieses Recht gewährleistet 
werden. Einige zivilgesellschaftliche Akteure greifen jetzt zu alternativen Protestformen. Denken wir 
einmal an „Fight Every Crisis“ von Fridays For Future. Diese Aktion hat in Deutschland große mediale 
Aufmerksamkeit bekommen. Wichtig ist, dass Protest auf andere Art und Weise sichtbar gemacht 
wird. In anderen Ländern ist das natürlich viel schwieriger. Da sehen wir teilweise wie Journalisten 
festgenommen werden, weil sie über COVID-19 kritisch berichten und das ist natürlich hoch 
problematisch. 

Dieses Interview führte: Hannan El Mikdam-Lasslop 

Das „Z“ in „Entwicklungs-Zusammenarbeit“ steht für Zivilgesellschaft 

Wenn von Entwicklungszusammenarbeit die Rede ist, denken die meisten an zwei Regierungen an 
einem Tisch, an Korruption und an Brunnen. Warum dieses Bild teilweise stimmt und wie es verändert 
werden kann, hat unser Autor Leon Lobenberg im Gespräch mit Vertreter*innen der deutschen 
Zivilgesellschaft und dem BMZ herausgefunden. 

Ich sitze an meinem Schreibtisch und schaue auf die Weltkarte, die rechts von mir hängt. Sie hängt 
verkehrt herum – die Welt steht Kopf, mit dem afrikanischen Kontinent in der Mitte. 
Perspektivenwechsel steht oben drauf und in der Tat ist der „Nahe Osten“ plötzlich sehr nahe an der 
Stelle, wo mal Washington DC war. Neuorientierung ist angesagt. Auch im Vokabular, das wir nutzen. 
Denn ist euch aufgefallen, dass ich „verkehrt herum“ geschrieben habe? Eine typisch eurozentristisch 
wertende Aussage. 

Viele Menschen, die diese Karte das erste 
Mal sehen, reagieren auch so: „Die hängt ja 
falsch herum“. Oft sind es Leute, die sich 
selbst als weltoffen und politisch interessiert 
beschreiben – und es meist auch sind. Die oft 
nach einer kurzen Erklärung begeistert von 
der Karte sind und selbst eine bestellen 
wollen. Der Gedanke, dass die Karte falsch 
herum hängt, geht trotzdem nicht so leicht 
weg, auch nicht bei mir. Obwohl ich sie jeden 
Tag sehe. 

Ich glaube, dass es nicht nur uns so geht, 
sondern der „Entwicklungspolitik“ im Allgemeinen. Genau wie ich meine Karte umgedreht habe, hat 
die Politik das Wort „Entwicklungshilfe“ genommen, umgedreht und das Resultat 
„Entwicklungszusammenarbeit“ genannt. Universaler Perspektivenwechsel in den Ministerien. Und 
genau wie meine Karte sieht das gut aus. Dieses Make-over der deutschen Entwicklungspolitik darf 
uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir 500 Jahre Kolonialgeschichte nicht mit dem 
Umdrehen einer Karte ungeschehen machen können: Die Entwicklungspolitik ist immer noch von 
kolonialen Kontinuitäten durchzogen. Nur anders verpackt. 

„Compact with Africa“  

Wie diese neue Verpackung aussieht, hat uns vor ein paar Wochen Gerd Müller, Minister des 
Bundesministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ), präsentiert: Die 

Perspektivenwechsel nur auf dem Papier?  Foto: Leon Lobenberg1 
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Entwicklungspolitik-Reform „BMZ 2030“. Von den bisher 85 Ländern, in denen Deutschland bis jetzt 
direkt entwicklungspolitisch aktiv war, werden knapp 25 Länder gestrichen. Mit der Begründung, 
dass diese Länder die Reformbedingungen, die an die „Entwicklungsgelder“ geknüpft sind, nicht 
genügend erfüllt haben. 

Welche Bedingungen? Machen wir einen Sprung zurück in das Jahr 2017, welches die 
Bundesregierung als „Afrika-Jahr“ ausgerufen hat. Deutschland hatte den Vorsitz der G20 inne und 
lud zahlreiche internationale Delegationen nach Hamburg ein. Dort wurde unter der Beteiligung 
diverser afrikanischer Regierungschef*innen die neue Afrika-Strategie des 
Bundeswirtschaftsministeriums „Compact with Africa“ ins Leben gerufen. Bei diesem sogenannten 
„Marshall-Plan für Afrika“ – namentlich abgeleitet von einem ehemaligen Konjunkturprogramm der 
USA für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg – geht es fast einzig und allein um die Verbesserung der 
Investitionsbedingungen im jeweiligen Land für private Investoren. 

Bevor die afrikanischen Länder dem Abkommen beitreten können, müssen sie mit Vertreter*innen 
des IWFs oder der Weltbank darüber verhandeln, welche Investitionshürden im Land abgebaut 
werden, um die Bedingungen für internationale Investoren zu verbessern. Nachdem die 
afrikanischen Staaten die Reformen in Gesetzesform gegossen haben und dadurch ausreichend 
soziale und technische Infrastruktur, wie zum Beispiel Krankenhäuser, privatisiert haben, werden die 
G20 aktiv: Müller kündigte an, sogenannten „Reformchampions“ in Zukunft mehr 
„Entwicklungsgelder“ zu zahlen. Aber nicht nur das: Jedem afrikanischen Unterzeichner-Land wird 
ein G20-Staat zugeteilt. Es werden dann in Zusammenarbeit mit IWF und Weltbank internationale 
Investoren gesucht. Das Ziel ist die Erhöhung der direkten Privatinvestitionen aus dem Ausland. 

Wenn die Reformen fehlschlagen, werden die entsprechenden Länder aus der bilateralen staatlichen 
„Entwicklungszusammenarbeit“ kurzerhand gestrichen. Dies ist mit „BMZ 2030“ passiert. Begründet 
wurde dies aber nicht mit dem Scheitern der ausgehandelten Reformen im Zuge des „Compact with 
Africa“. Müller nannte nur das Scheitern bei der Wahrung von Menschenrechten, der Bekämpfung 
von Korruption und der guten Regierungsführung als Gründe. Was sich hinter „guter 
Regierungsführung“ versteckt, wissen wir jetzt zumindest: Verbesserung der 
Investitionsbedingungen und Privatisierung, damit dort Investoren Zinsen erwirtschaften können. 

Diese neoliberale Tendenz der „Entwicklungszusammenarbeit“ 
schaut auf ein langes koloniales Erbe zurück: Viele Kolonialmächte 
gestatteten ihren Kolonien im Laufe der Zeit immer mehr 
Unabhängigkeit, mit der Bedingung, dass Freihandelszonen 
aufrechterhalten bleiben. So wurde vor allem von Großbritannien 
aus britisches Kapital in den Kolonien investiert, um eine 
Anlagemöglichkeit für das ganze Geld im globalen Norden zu 
finden. Das Offenhalten der Märkte wurde mit der Idee der 
„Entwicklung“ gerechtfertigt. Kritiker*innen sind jedoch der 
Ansicht, dass durch Investitionen im ehemals kolonisierten Land 
koloniale Abhängigkeiten weiterbestehen: Während der 
Kolonialzeit wurden Rohstoffe aus den Kolonien importiert, im 
Mutterland verarbeitet und von den Kolonien wieder importiert. 
Heute produzieren die ehemaligen Kolonien arbeitsintensive 
Produkte auf geringem Technologieniveau, während die 
ehemaligen Kolonialmächte high-tech Produkte monopolisieren. 
Dadurch wird in neokolonialer Manier eine Ungleichheit 
aufrechterhalten, von der der globale Kapitalismus lebt. 

Ich blicke wieder meine Weltkarte an. 

Förderung abstoßen, offene Märkte 
behalten | Foto: Unsplash 

https://taz.de/Hilfsprogramme-fuer-Afrika/!5416326/
https://taz.de/Hilfsprogramme-fuer-Afrika/!5416326/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/280690/europa-zwischen-kolonialismus-und-dekolonisierung
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/280690/europa-zwischen-kolonialismus-und-dekolonisierung
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/280690/europa-zwischen-kolonialismus-und-dekolonisierung
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Es ist eine politische Karte, auf der nur Staaten verzeichnet sind. Ich merke, wie ich Europa böse 
fixiere – das sich auf meiner Karte im geographischen Süden befindet, in der Realität da draußen 
jedoch der globale Norden ist. Der globale Norden, der skrupellos den globalen Süden 
neoliberalisiert, nur um die Märkte dort offen zu halten. Doch meine politische Karte suggeriert, dass 
die Staaten die einzigen Akteure in der „Entwicklungszusammenarbeit“ sind. Da ist aber noch die 
Zivilgesellschaft, die sich organisiert oder unorganisiert zwischen Markt und Staat befindet und eine 
ebenfalls zentrale Rolle spielt. Kann sie ein Korrektiv der Politik sein? 

Zivilgesellschaft wird vom Staat gefördert, in Deutschland, wie auch im globalen Süden. Hier 
allerdings indirekt. Klaus Wardenbach, stellvertretender Leiter des Referats „Grundsatzfragen der 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft; private Träger“ im BMZ, erklärt, dass die 
„Entwicklungszusammenarbeit“ neben den direkten Zahlungen an den jeweiligen Staat auch die 
Förderung der Zivilgesellschaft im globalen Süden umfasst. Diese laufe jedoch nicht direkt ab: Die 
Gelder werden erst an deutsche zivilgesellschaftliche Organisationen gezahlt, die wiederum 
zivilgesellschaftliche Partner im globalen Süden haben, bei denen die Gelder schlussendlich 
ankommen. Wardenbach macht klar, dass so verhindert werden soll, dass aus den Beamtenbüros in 
Bonn ohne Ortskenntnisse wahllos Gelder ausgeschüttet werde. Der Umweg über deutsche NGOs 
soll Expertise und Austausch auf Augenhöhe gewährleisten: „Die deutschen professionalisierten 
NGOs haben hier durchaus viele Fortschritte gemacht.“ 

Der Fokus auf die Förderung der Zivilgesellschaft ist auch Teil der Strukturreform BMZ 2030. Der 
Rückzug der bilateralen Entwicklungspolitik soll durch zunehmende Förderung von lokalen NGOs 
aber auch von privaten Hilfsstiftungen, wie der Melinda-und-Bill-Gates-Stiftung, kompensiert 
werden. Dadurch soll auf lange Zeit ein „Capacity-Building“ gewährleistet werden, also der langsame 
Aufbau einer Zivilgesellschaft im globalen Süden, die autonom funktioniert und gleichzeitig mit der 
Zivilgesellschaft im globalen Norden vernetzt ist, so Wardenbach. 

Ich schließe meine Augen und stelle mir vor, wie auf meiner Weltkarte ganz viele Punkte auftauchen 
– kleine und große zivilgesellschaftliche Akteure, lose und professionalisierte NGOs. Sieht gleich viel 
schöner aus. Doch die Punkte im globalen Norden sind größer und kräftiger. 

Kann also die von Wardenbach beschworene Augenhöhe vorhanden sein? 

„Ja“, sagt Christine Meissler, Referentin für den Schutz der Zivilgesellschaft des evangelischen 
Hilfswerks Brot für die Welt, „die Zivilgesellschaft anderer Länder muss auf der internationalen 
Bühne unterstützt werden. Brot für die Welt funktioniert hier als Türöffner“. Das evangelische 
Hilfswerk arbeitet mit Partnern im globalen Süden zusammen und wird hierbei auch vom BMZ 
finanziell unterstützt. Türen öffnen bedeutet für Meissler, den lokalen Partnern dabei zu helfen, auf 
dem internationalen Parkett Fuß zu fassen. Es werden Gesprächstermine mit internationalen 
Organisationen, wie der UN, arrangiert oder gemeinsame Veranstaltungen organisiert. 

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen sollen damit als Gegengewicht zu den jeweiligen 
Regierungen funktionieren. Jedoch funktioniert dies laut Meissler nicht nur einseitig: „Der Austausch 
auf Augenhöhe ist uns extrem wichtig. Brot für die Welt nutzt das gemeinsame Zusammenkommen, 
um voneinander zu lernen. Es ist kein einseitiger Wissenstransfer“. Die Partner im globalen Süden, zu 
denen auch Kirchen gehören, werden als sog. „Change Agents“ begriffen, also als Akteure, die 
Demokratisierungsprozesse und Menschenrechte unterstützen. Dabei setzt Brot für die Welt auf 
langjährige Partnerschaften, um als „kritischer und konstruktiver Begleiter“ zu fungieren. Nicht nur 
als reiner Geldgeber. Das bedeutet jedoch auch, dass es eine gemeinsame Wertebasis geben muss. 
Wenn sich die Partnerorganisation zu sehr von den Vorstellungen von Brot für die Welt entfernt, 
wird die Förderung abgebrochen: „Es gibt natürlich auch rote Linien“ – wenn Partnerorganisation zu 

https://taz.de/Entwicklungshilfe-durch-Privatwirtschaft/!5232694/
https://taz.de/Entwicklungshilfe-durch-Privatwirtschaft/!5232694/
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Hass und Gewalt aufrufen würden oder es beispielsweise zu Missbrauch der Gelder komme, werde 
die Förderung unverzüglich eingestellt. 

Ich schaue wieder meine Karte an. Nicht darauf verzeichnet sind neben den NGOs auch die 
Geldströme, die vom globalen Norden in den globalen Süden fließen. Gebunden an staatliche 
Reform-Bedingungen oder an Werte, wie die von Brot für die Welt. 

Sieht nicht so nach Augenhöhe aus. 

„Wir müssen die Befreiungsprozesse von den am meisten Ausgegrenzten betrachten“ sagt Werner 
Rätz, Mitgründer von Attac, einem globalisierungskritischen Netzwerk. Mit „wir“ meint Rätz den 
privilegierten Teil der Weltbevölkerung, auch bekannt unter dem Begriff „globaler Norden“, der sich 
nicht auf den geographischen Norden bezieht, sondern auf die sozioökonomischen 
Lebensbedingungen der Menschen. Nach Rätz sollte die „Entwicklungszusammenarbeit“ die Logik 
umdrehen: „Die Aufgabe des privilegierten Teils des globalen Nordens bestehe darin, die 
Befreiungsprozesse vom globalen Süden her zu denken“. Dies hat nach Rätz mehrere Vorteile: Zum 
einen würden die direkten Bedürfnisse der Gesellschaft im globalen Süden berücksichtigt werden, 
was in der staatlichen „Entwicklungszusammenarbeit“ häufig nicht passiert. Zum anderen würden 
marginalisierte Gruppen in Deutschland – der globale Süden befindet sich somit auch in hier – vom 
Austausch mit den marginalisierten Gruppen des geographischen Südens profitieren: „In Deutschland 
haben wir das Problem, dass die Organisationsprozesse des globalen Südens (also der ausgegrenzten 
Gruppen) so gering sind, dass wir sie politisch nicht zur Kenntnis nehmen. Wir sind in unserem 
globalen-Norden-Sumpf“. Dies könne durch die Kooperation mit Zivilgesellschaft aus anderen 
Ländern korrigiert werden. Der globale Norden schaffe dies nicht: „Man muss mit einem 
privilegierten Kopf von den unterprivilegierten her denken, das geht meistens schief“. 

Meine Augen zucken unwillkürlich zur Weltkarte. Ist das Umdrehen der Versuch, mit meinen 
Privilegien die Nicht-Privilegierten Positionen mitzudenken? Ich fühle, dass ich daran scheitere. 
Immer noch sagt irgendwas in mir, dass die Karte falsch herum hängt. 

Wie kann das vermieden werden? 

Wardenbach weist darauf hin, dass eine strukturelle Änderung der Entwicklungspolitik notwendig ist, 
um nachhaltige „Entwicklungserfolge“ zu erreichen. Zum einen müsse die ebenfalls vom BMZ 
geförderte entwicklungspolitische Bildungsarbeit (z.B. die Finanzierung von Konferenzen wie die der 
„Eine-Welt-Konferenz NRW“) in Deutschland weiter ausgebaut werden. Zum anderen müsse es 
Reformen der Strukturen, wie z.B. der Weltwirtschaft geben: „Reicht die Förderung von kleinen 
Projekten aus, oder sind nicht vielmehr Strukturveränderungen notwendig?“. Vor allem vor dem 
Hintergrund des Klimawandels stellt Wardenbach das Entwicklungsparadigma in Frage: „Auch 
Deutschland ist ein Entwicklungsland und nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir 
letztendlich die globalen Probleme lösen.“ Reformen auf beiden Seiten also. 

Meissler ist mit dem Ansatz „Voneinander-Lernen“ sehr nahe an dieser Position. Als „kritisch-
reflektierter Akteur“ sei Brot für die Welt ein „Promotor für die Zivilgesellschaft“, der gemeinsam mit 
lokalen NGOs und Projekten versuche, den rechtlich-administrativen Rahmen so zu beeinflussen, 
dass ein vitaler Raum für die Zivilgesellschaft geschaffen wird. Brot für die Welt kämpft für eine Welt, 
in der alle am gleichen Strang ziehen – die Zugrichtung wird jedoch aus Deutschland abgesegnet. 

Rätz kritisiert genau das, sowie die Position vom BMZ: „Es geht darum, zu schauen, was ist an 
eigenen Potenzialen und eigenen Bedürfnissen vor Ort vorhanden ist und wie man das stark machen 
kann“. Viel diskutiert bei Attac wurde der Vorschlag von Medico International, eine medizinisch 
ausgerichtete Hilfsorganisation. Medico International würde in den jeweiligen Ländern schauen, was 
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es für aktive, selbstorganisierte Projekte gibt, die an Grenzen stoßen, bei denen Medico International 
dann helfen könnte. Nicht wie bei Brot für die Welt geht es darum, zu schauen, welche Projekte dem 
eigenen Werte-Empfinden entsprechen, die dann gefördert werden. Vielmehr sollten die 
Kooperationsinitiativen nicht aus dem globalen Norden kommen, sondern es sollte lediglich auf die 
Bedürfnisartikulation aus dem globalen Süden gehört werden. 

Die globale Zivilgesellschaft als Antwort. 

Einig sind sich alle drei, dass die Zivilgesellschaft gestärkt werden müsse. Sie bleibe nötig, damit es 
ein Korrektiv zu Staat und Markt gäbe und sie ihre „Watchdog-Funktion“ ausführen könne. Zudem 
müsse die Zivilgesellschaft immer mehr auch global gedacht werden. Politik findet nur noch selten 
auf nationalem Parkett statt und so müsse auch Zivilgesellschaft international verbunden sein. Rätz 
sieht hier die größte Aufgabe: „Es gibt keine globale Öffentlichkeit. Diese ist aber die Voraussetzung 
für Zivilgesellschaft“. Alle drei wollen diese Aufgabe angehen. Das BMZ mit Fördermitteln, Brot für 
die Welt mit Kooperationen auf Augenhöhe und Attac mit einem offenen Ohr für Bedürfnisse aus 
dem globalen Süden. 

Ich schaue wieder auf meine Karte. Es beruhigt mich, dass Menschen wie Wardenbach, Meissler und 
Rätz der bilateralen staatlichen Entwicklungspolitik etwas entgegensetzen. Durch die Förderung von 
Zivilgesellschaft in Deutschland wie auch im globalen Süden wird eine globale Öffentlichkeit 
geschaffen, die als Korrektiv der internationalen Politik dienen kann – damit die einzigen globalen 
Akteure nicht nur die Wirtschaft und die Politik bleiben. Allerdings bedarf es auch hier eines 
kritischen Bewusstseins gegenüber kolonialen Kontinuitäten. Irgendwann macht es dann vielleicht 
wirklich keinen Unterschied mehr, wie rum ich meine Weltkarte hänge. 

 

Als empathischer Mensch kann man gar nicht anders“ 

Johannes Bayer ist schon lange bei SeaWatch aktiv 
und seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender. Unsere 
Autorin Marlene App sprach mit ihm darüber, warum 
er sich für die Wahrung der Menschenrechte auf See 
einsetzt, was ihn mit seinen Kollegen verbindet und 
vor welchen Herausforderungen er momentan steht. 

Politikorange: Wie kamst du zu SeaWatch? 

Bayer: Ich bin Ingenieur für Schiffsbau und 
Meerestechnik und habe nach meinem Bachelor eine 

große Segeltour mit Freunden und Familie gemacht – mit dem Ziel, nach der Rückkehr meinen 
Master in Stockholm zu machen. Dafür brauchte ich einen Englischtest, den ich aufgrund meiner 
Reise nicht rechtzeitig machen konnte. Als ich dann zurückkam, hatte ich keinen Studienplatz, keine 
Wohnung und entschied mich, trotzdem nach Schweden zu gehen. Dort hatte ich allerdings keine 
Beschäftigung. Ein Freund von einem Freund erzählte mir dann von SeaWatch, davon hatte er 
irgendwo gelesen. Die Organisation hatte damals nicht mal eine Internetseite und noch kein 
funktionstüchtiges Schiff, also habe ich meine Hilfe als Schiffsbauer angeboten und wollte zwei bis 
drei Wochen in Hamburg beim Ausbau helfen. Die zwei Wochen haben sich dann bis heute 
ausgeweitet. Meinen Master habe ich schließlich noch gemacht, parallel zur Arbeit für SeaWatch. 
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Politikorange: Warst du vorher schon politisch aktiv? 

Bayer: Ich war schon immer vielseitig politisch interessiert, aber nie Vollzeit-Aktivist. Als Kind haben 
wir mit der Familie immer Urlaub bei meinem Onkel gemacht, der von den Kanaren stammt. Er 
erzählte mir von den Menschen aus Senegal, die in den Achtzigern auf die Kanarischen Inseln flohen. 
Mein Großvater kommt aus Serbien und hat auch eine Fluchtgeschichte. Das Thema Flucht hat mich 
also schon immer begleitet und mich interessierten auch die Gründe, warum Menschen sich auf so 
eine Reise begeben. 

Politikorange: Fahrt ihr gerade noch Missionen auf dem Wasser? 

Bayer: Die SeaWatch4 steht jetzt aufgrund von Corona im Hafen und soll bald wieder auf Mission 
gehen, allerdings gibt es da einige logistischen Probleme. Wegen der geschlossenen Grenzen ist es 
unklar, wie wir unsere Crewmitglieder überhaupt nach Italien bekommen. Natürlich können auf 
einem Schiff mit zweihundert bis dreihundert Personen keine Abstandsregelungen eingehalten 
werden, allerdings arbeiten wir an anderen Schutzmaßnahmen. Unsere Crewmitglieder dürfen keiner 
Risikogruppe angehören, für das Leben auf See muss man sowieso kerngesund sein. Die Crew darf 
nur unter Einhaltung von Quarantänezeiten in See stechen und soll nach Möglichkeit auf das Virus 
getestet werden. Die Gefahr, dass Geflüchtete sich schon angesteckt haben, bevor sie bei uns an 
Bord kommen, bleibt natürlich bestehen. Allerdings ist die Gefahr, sich auf dem Schiff anzustecken, 
aufgrund besserer Hygieneausstattung nicht größer als in einem lybischen Flüchtlingslager. Im 
Mittelmeer zu ertrinken ist ebenso ein Risiko, das man schlecht gegen das Risiko der Erkrankung 
aufwiegen kann. Unsere Arbeit jetzt zu unterbrechen, wäre ja so, als würden Berliner Krankenwagen 
jetzt nicht mehr zu älteren Menschen fahren, um sie nicht anzustecken. Das Retten von Menschen in 
Seenot hat für uns auf jeden Fall Priorität. 

Politikorange: Welche größten Herausforderungen siehst du bei deiner Arbeit? 

Bayer: Als Aktivist läuft man schnell Gefahr, sich zu überarbeiten, weil man nicht für Geld oder die 
Karriere arbeitet. Im Zweifel kostet es Menschenleben, wenn ein Fehler passiert und deswegen 
Schiffe in Seenot nicht gefunden werden. Und das gilt nicht nur für den Einsatz auf See, sondern auch 
für die Koordination von Rettungskräften vom Land aus. Zur Arbeitsbelastung kommt die emotionale 
Belastung dazu, wie man sie auch im Rettungsdienst hat, wenn Menschen sterben. 

Politikorange: Was vereint dich und deine Mitarbeiter auf dem Schiff? 

Bayer: Professionalität und der Wunsch nach einer sinnvollen Arbeit. Alle zeichnet ihre Empathie aus 
und ich denke, daher können wir alle gar nicht anders, als das Anliegen von SeaWatch zu 
unterstützen. Das vereint viele unserer Mitglieder. 

Politikorange: Welche Bedeutung haben ehrenamtliche Mitarbeiter für eure Arbeit? 

Bayer: Die SeaWatch3 fährt zum Beispiel mit 22 Besatzungsmitgliedern aus, davon sind sechs bis acht 
angestellt und der Rest ist freiwillig. Ohne die Ehrenamtlichen könnten wir die Arbeit gar nicht 
stemmen, wir haben ein sehr begrenztes Budget. 

Politikorange: Welche Möglichkeiten haben Menschen, die nicht für die Arbeit auf dem Schiff 
ausgebildet sind, sich bei euch zu engagieren? 

Bayer: Neben Finanzen, Medien und Personalwesen suchen wir immer wieder Freiwillige im 
Eventbereich, die zum Beispiel an unseren Ständen mithelfen. Wir brauchen Leute, die als 
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Multiplikatoren unserer Arbeit wirken können, egal ob am Gartentisch oder bei einem lokalen 
Konzert. Auf unserer Internetseite suchen wir auch manchmal Praktikanten in diesen Bereichen. 

Politikorange: Wie finanziert ihr eure Arbeit? 

Bayer: Es gibt glücklicherweise eine große Community, die unsere Arbeit mit kleinen Beiträgen 
unterstützt. Unsere durchschnittlichen Spenden pro Person liegen unter fünfzig Euro, das heißt dass 
wir uns hauptsächlich durch private Kleinspender finanzieren. Das kann über eine 
Fördermitgliedschaft laufen, die ungefähr so viel kostet wie ein Netflixabo, aber auch durch 
Einmalspenden oder Facebook-Spendenaufrufe. Ein bisschen bekommen wir auch durch unserem 
Onlineshop  (Dort gibt es z.B. Shirts, Taschen und Mützen). Ein weiterer Unterstützer ist die 
Evangelische Kirche Deutschland, die das erste Aufklärungsflugzeug Moonbird und die SeaWatch4 
mitfinanziert hat. 

Politikorange: Bekommt ihr denn auch negative Reaktionen auf eure Arbeit? 

Bayer: Es gibt natürlich auch viele Menschen in Deutschland und Europa, die das, was wir tun, nicht 
gut heißen, wahrscheinlich die gesamte AfD, mindestens die Hälfte der CDU und mindestens ein 
Drittel der SPD. Unsere Arbeit ist definitiv polarisierend. Zwar retten wir Menschen im Meer, es ist 
aber auch alternativlos, dass sie nach Europa gebracht werden. Frontex bringt sie eigentlich auch in 
europäische Häfen, wir jedoch machen öffentlich darauf aufmerksam. Wir fordern, dass sichere 
Fluchtwege geschaffen werden müssen und sind auch mit anderen Kampagnen ein Ärgernis für die 
Politik, weil wir dadurch, dass wir in einem legalen Rahmen arbeiten, kaum angreifbar sind. In den 
letzten drei Jahren wird uns aber mit neuen Gesetzen das Leben schwer gemacht, fast die Hälfte 
unserer Kraft verwenden wir darauf, gegen diese Hindernisse zu kämpfen . 

Politikorange: Welche Maßnahmen müssten denn deiner Meinung nach getroffen werden, damit eure 
Arbeit überflüssig werden könnte? 

Bayer: Als erstes müsste es sichere und legale Einreisewege in die Europäische Union geben, die de 
facto nicht existieren. In einer globalen Welt müssen Gesetze her, die es Menschen ermöglichen, vor 
Leid und Verfolgung zu fliehen. Solange Europa ein Platz ist, wo man noch etwas abzugeben hat, ist 
es meiner Überzeugung nach auch eine Verpflichtung, Menschen diesen Schutz zu gewähren. Dafür 
kämpfen wir. Die Fluchtursachenbekämpfung ist natürlich auch schon lange ein Problem, dessen 
Lösung man schon seit Jahrzehnten nach hinten verschiebt, weil man nicht weiß, wie man das 
angehen soll. Wir wünschen uns, dass da ein Umdenken stattfindet, weil die Folgeschäden immens 
sind. Mit dem Geld, das da in kriminelle Netzwerke fließt, werden Kriege in Libyen geführt. Die 
Menschen kommen in Europa an und sind traumatisiert. Wenn man Teile seiner Familie verloren hat 
oder in Lagern bzw. auf der Flucht schwer traumatisiert wurde, ist es umso schwerer, in Europa 
anzukommen. 

Politikorange: Wie genau setzt ihr euch für sichere Fluchtwege ein? 

Bayer: Hauptsächlich versuchen wir, die Problematik aufzuzeigen, indem wir mit Medien 
zusammenarbeiten. Teams aller namhaften Sender in Deutschland haben bereits von Bord aus 
berichtet. Das Mittelmeer ist ein weißer Fleck. Wenn wir nicht dort sind, gibt es keine Informationen 
von dort. Wir wollen zeigen, dass es unter Einhaltung unserer europäischen Werte keine Möglichkeit 
gibt, um dieses Problem herumzukommen, denn Fluchtbewegungen sind nicht direkt von uns oder 
vom Individuum steuerbar. Es gibt eigentlich nur zwei Wege, damit umzugehen. Entweder, große 
Zäune zu bauen und auf die Menschen zu schießen, oder die Menschen ins Land zu lassen. An einem 
gewissen Punkt muss man sich dann für das eine oder andere entscheiden und eine Lösung finden 
oder warten, bis es zu großen Katastrophen kommt. Flucht folgt ja einer bestimmten Logik, die von 

https://shop.sea-watch.org/
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syrischen Familien war schließlich auch absehbar. Ich frage mich dann, wieso man nicht vor solchen 
Katastrophen eine Debatte führen und Vorbereitungen treffen kann? Es ist wichtig, das in den 
politischen Diskurs zu bringen und so die Möglichkeit zu schaffen, Lösungen zu finden. Im Moment 
versuchen alle, die Augen vor der nahenden Realität zu verschließen. Am Ende muss man sich damit 
aber trotzdem auseinandersetzen. Alle wissen, was passiert, alle kennen die Fakten, aber trotzdem 
wird versucht, die Lösung des Problems auf die Zeit nach der eigenen Amtszeit zu verschieben, ein 
bisschen wie bei der Klimakrise. 

Politikorange: Was sagt es über Europa aus, dass nicht die Regierung, sondern eine NGO wie ihr die 
Arbeit erledigen muss, die notwendig ist, um die Menschenrechte zu schützen? 

Bayer: Es handelt sich um ein komplettes Versagen der europäischen Politik und der europäischen 
Wertegemeinschaft, das zeigen wir ja schon seit Jahren auf. Man muss sollte da mal eingestehen, 
dass Europa eben keine Wertegemeinschaft ist, so wie wir uns das vor sechzig Jahren überlegt 
haben, sondern eine Wirtschaftsgemeinschaft. 

Politikorange: Hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert? 

Bayer: Ich denke schon, dass sich in den letzten Jahren unter anderem durch den Syrienkrieg viel 
geändert hat. Die AfD kann heute im Bundestag Aussagen treffen, die früher so nicht durchgegangen 
wären. In Italien hat sich auch viel geändert. 2014 wurde zum Beispiel die militärisch gestützte 
italienische Rettungsoperation Mare Nostrum eingestellt, weil sie für Italien zu teuer wurde. Italien 
hat dann bei Europa angefragt, ob sie dafür finanzielle Unterstützung erhalten können – die klare 
Antwort war Nein. Es gibt schon europäische Länder, die eher progressiv handeln als andere, am 
Ende ist es aber ein Schwarzer Peter-Spiel. Deutschland hat damals im Alleingang gehandelt. Das war 
zwar richtig und wichtig, aber eben kein europäischer Schritt. 

Politikorange: Denkst du da manchmal, dass deine Arbeit vielleicht gar keinen Sinn macht? 

Bayer: Unsere Arbeit ist, ähnlich wie die der Umweltbewegung, ziemlich optionslos. Die 
Klimabewegung will die Erde irgendwie noch retten und das funktioniert genau wie unsere Ideen nur 
mit dem Zusammenhalt Europas. Dementsprechend habe ich nicht das Gefühl, dass es sinnlos ist, 
aber an eine schnelle Lösung glaube ich nicht. Selbst wenn sich das Problem niemals lösen wird, ist es 
trotzdem legitim, durchgängig dafür zu arbeiten. 

 

Der Spuk des Zeitgeists 

Warum sollte man diskutieren und Reden schwingen, Kampagnen schmeißen und sich wählen lassen? 
Um was sagen zu dürfen und gehört zu werden? Um Einfluss zu nehmen? Dafür braucht es heute 
weder Partei noch Podest. Der Wandel der Zeit hat vieles geändert. Unsere Autorin Hannah Lee über 
die Kinder der Digitalisierung und den Weg, den sie wählen, um sich zu engagieren.  

Mitspracherecht auf Regierungsebene ist ein Thema, dass Menschen schon immer bewegt. Früher 
ging es darum, Monarchien zu stürzen oder die Gewaltenteilung zu etablieren, Rassismus und 
Sexismus zu beenden. Heute kämpfen vor allem Jugendliche um Gehör. Sie verstehen sich genauso 
als Teil des Volkes und verlangen eine entsprechende Berücksichtigung. Fridays for Future ist wohl 
das bekannteste Beispiel. 
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Es geht jedoch nicht nur darum, gehört, sondern 
sondern auch darum, aktiv mit einbezogen und 
ernst genommen zu werden. Für ein Amt in der 
Politik interessiert sich dabei aber niemand so 
richtig. Woran liegt das? Ist vielleicht eine NGO die 
richtige Anlaufstelle? Vielleicht kann ja auch 
Twittern etwas bewirken… 

Eine Welt voller Antworten 

In was für eine Zeit sind Millennials geboren? 
Genauer gesagt: Was geschah davor? Historische Meilensteine markieren etliche Entwicklungen der 
Gesellschaft, für die Menschen in der Vergangenheit unter Einsatz ihres Lebens gekämpft haben. Fast 
immer ging es um Gleichberechtigung von Minderheiten oder Schwächeren. Toleranz ist das 
Stichwort. Heutzutage wird nicht etwa gelehrt „Du musst auch Frauen respektieren, sie sind genauso 
viel wert wie du”, sondern: “Du musst alle respektieren, wir sind alle gleich viel wert!” Dies ist ein 
Unterschied zwischen Generationen, ungefähr gespalten in prä- und post-Woodstock. Vor nicht allzu 
langer Zeit beinhaltete der Begriff ‚alle‘ eben nicht jede*n, sondern beispielsweise nur Männer oder 
nur Weiße. Love, Peace and Freedom machte Satansbrut zu Atheist*innen, Rebell*innen zu 
Alternativen und Außenseiter*innen zu Stars. Allem, was danach auf die Welt kam, wurden diese 
Gedanken frisch serviert und einverleibt. Anders ist gut; Anders ist individuell; Anders ist mutig. 

Faschismus ist bloß ein Kapitel im Geschichtsunterricht, Christopher Street Day ist ein nices Open Air 
und Frauen gehen doch fast alle arbeiten, und wählen sowieso. Die Hintergründe und Abgründe 
solcher Vokabeln und Phrasen sind bekannt, aber der Bezug zur Gegenwart und Realität ist ferner als 
man denkt. Dies müssen sich, denke ich, nicht nur Millennials bewusst machen. Aber an sich ist es 
doch positiv, dass solche Rechte als selbstverständlich angesehen werden, selbst, wenn es naiv ist. 

Mit der Jahrtausendwende geboren und aufgewachsen, gibt es keine Existenzkrisen Darwin’schen 
Ausmaßes mehr. Evolution, Naturkatastrophen und Wetter sind nicht etwa Machenschaften der 
Götter, sondern Themenblöcke im Unterricht. Es gibt Antworten über Antworten, wissenschaftlich 
bewiesen und in 18 Jahren Erziehung und Schule verinnerlicht. Selbst die Frage nach dem Tod und 
dem Übersinnlichen scheint beantwortet: Alles ist möglich, nichts steht fest. Es ist gleichermaßen 
wahrscheinlich ins Paradies, die Hölle oder das Nichts katapultiert zu werden. Daher sollte man sich 
nicht den Kopf zerbrechen, sondern das Leben genießen, solange man die Möglichkeit dazu hat. 
Wozu also noch mit zurückgebliebenen Dickköpfen diskutieren, wenn es doch klare Antworten gibt? 
Sollen sie es doch selber googeln. 

Gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung ja/nein – dies sind alles keine offenen Fragen mehr für die 
neuen Generationen. „An deiner Uni benutzen sie noch To Go-Becher im Café?! Komplett veraltet“, 
empört man sich auf Twitter, während auf Instagram gerade jemand repostet, wie Greta ins Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten segelt. Doch stimmt diese Empfindung überhaupt? Ist das veraltet? 
Wenn wir den Umschwung der Wertevorstellungen der Menschen online manifestiert sehen, liegen 
solche Missstände dann tatsächlich in der Vergangenheit? Sind Diskussionen und Kampf um diese 
Themen obsoleter Schnee von gestern?   

Der Algorithmus meines Lebens 

Heutzutage haben Jugendliche durch Digitalisierung, Allzeiterreichbarkeit und Globalisierung einen 
einfacheren Zugang zu Wissen als je zuvor. Der Informationsfluss ist größer, schneller, stärker – 
einfach intensiver. Aus Instagramwerbung, viralen Tweets und Spiegel-Push-Benachrichtigungen 
resultiert stetig steigende globale Awareness durch alle gesellschaftlichen Schichten. Immer mehr 
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junge Menschen machen politische Statements, online wie offline. Die 
Frage ist: Wo sind die ganzen Nachwuchspolitiker*innen? Und sind diese 
Statements überhaupt fundiert oder sind sie situativ und impulsiv 
gemacht? Es bedarf schließlich keiner langen Recherche und Überlegung, 
um drei Sätze und auf „Posten“ zu tippen. Hinzu kommt, dass niemand 
kontrollieren kann, welche Inhalte viral gehen und welche für die 
Ewigkeit mit drei Likes zurückbleiben. Das wäre auch fatal. Es ist nicht zu 
unterschätzen, dass Meinungsfreiheit auch online herrscht. Es ist ein 
Grund warum wir immer wieder mit #FakeNews zu kämpfen haben. Der 
Meinungsbildungsprozess passiert regelrecht passiv durch die 
Informationsflut. Es bleibt hängen, was wiederkehrend erscheint. Es 
bleibt hängen, was trended. Es bleibt hängen, was viral geht. Wo bleibt 
Zeit für Reflexion und Analyse, wenn permanenter Input dem 
Gedankenfluss entgegen strömt? 

Algorithmen diktieren den Content, den man sieht, berechnet aus 
vorherigen Likes und Zeitspannen, die man auf Seiten verbracht hat, die 
einen interessierten. Kann man dazu noch ‘Discover’-Page sagen? Man 
wird überhäuft mit Informationen und Beiträgen, die ohnehin in das 
eigene Schema passen. Mit solchen Techniken und Taktiken werden 
Wahlen manipuliert, Märkte kontrolliert und das Bewusstsein gelenkt. 
Was man nicht aktiv sehen will, sieht man auch nicht. Ich like ein Bild, 
#gaypride – mir werden beim Neuladen der Discover-Page gehäuft Bilder 
von LGBTQ-Aktivist*innen vorgeschlagen. Ich like einen weiteren 

Beitrag; mir wird noch mehr vorgeschlagen. Ein paar Tage später sehe ich, wo ich auch hinschaue, 
Posts aus der Queer-Community, sie sind überall. Ich sehe sie demonstrieren, feiern, zuhause chillen 
oder beim kochen. Sie werden Teil meiner Realität – ich nehme die Unterdrückung in der Außenwelt 
vielleicht gar nicht mehr wahr. Genau wie ein Mensch in der ersten Welt die dritte Welt nicht kennt, 
weil er dort nicht lebt, kenne ich im Netz nur, was mein Algorithmus mir erlaubt. In meiner Welt wird 
etwas selbstverständlich und omnipräsent, das in der Realität für die meisten vielleicht gar nicht 
existiert. Meinungen verfestigen sich und Selbstverständlichkeit schleicht sich ein. Der Algorithmus 
stellt heutzutage das dar, was früher physische Grenzen waren. „Ich glaube, was ich sehe“, nimmt 
eine andere Form an, aber ist und bleibt menschlich und unabhängig von Zeit und Ort.  

Nur weil jemand verstümmelte Delfine mit einem weinenden Emoticon und Herz untertitelt, heißt 
das leider noch lange nicht, dass es Veränderung gibt, sondern eben lediglich, dass es steigende 
Awareness gibt. Auch nicht, wenn man sich ein gutes Gefühl in Form von Armbändern aus 
Meeresplastik bestellt. Der Lichtblick: Awareness – der Schlüssel zu Veränderung. Vor allem bezüglich 
individuellen Verhaltens, wie es beispielsweise in der Klimasache vorwiegend behauptet wird.  

Das Internet ist also auch für Digital Natives mit Vorsicht zu genießen. Das eigene Umfeld beeinflusst 
den lnhalt signifikant. Es scheint, dass sich etwas tut, aber einzelne Personen sind selbst oder 
vielleicht eben gerade in einer Demokratie nicht ausschlaggebend. Die Masse macht es. Reaktionen 
auf Posts können nur begrenzt widerspiegeln wie viele Menschen einen Zweck oder eine Meinung 
unterstützen. Mit einem inoffiziellen Format wie Social Media wird ohne organisierende, mit dem 
System kooperierende Akteure keine maßgebliche Veränderung erfolgen. Das bedeutet, dass früher 
oder später jemand das Handy weglegen und das Steuer in die Hand nehmen muss. 

“I don’t feel like I’m making an impact.” 

Das Steuer in die Hand zu nehmen ist leider nicht gerade einfach. Noch dazu wird Generation Y und Z 
nachgesagt, tendenziell Führungspositionen abzulehnen. Mittlerweile wurden jedoch auch andere 
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Thesen aufgestellt. Simon Sinek, britischer Autor und Unternehmensberater, zitiert das Allzeit-
Argument der Millennials, die mal wieder nach einem halben Jahr ihren Job kündigen: “I don’t feel 
like I’m making an impact“. Auf Deutsch: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas bewirke. 

Fakt ist, dass das Internet vieles einfacher macht. Menschen fühlen sich politisch aktiv, wenn sie 
Jokos und Klaas‘ Männerwelten in der Story reposten. Und das, obwohl sie lediglich ihren ohnehin 
schon wohlgestimmten Freund*innen Denkanstöße geben, die sie womöglich einfach skippen oder 
kurz danach vergessen. Ganz zu schweigen davon, dass man diese sowieso besser persönlich 
diskutieren sollte, statt mit fliegenden Symbole oder „Reaktionen“ zu antworten. Letztere sind 
allerdings genau die Beute, auf die man doch beim individuellen Profilieren seiner selbst auf Social 
Media aus ist. Es ist minutenschnelle, direkte Bestätigung und Selbsterkenntnis. Ungeduld ist der 
vielleicht größte Feind eines Millennials. 

Musik auf Spotify, Fernsehen auf Netflix, Einkaufen auf Amazon und last aber ganz bestimmt nicht 
least Glückshormone auf Social Media – alles ist mittlerweile nur noch einen Klick entfernt. Dem sind 
sich Jugendliche mittlerweile auch bewusst. Die Gewohnheit, dass man unbeschwert und 
unverzüglich nahezu alle seine Bedürfnisse stillen kann, macht Aussichten auf einen langen, 
frustrierenden Weg bis an die Spitze wenig schmackhaft. Dass die Gesellschaft immer 
individualistischer wird, macht den Befehlsposten noch weniger attraktiv. Sinek argumentiert für die 
Millennials damit, dass die Elterngeneration einen Fehler gemacht hat. Nämlich dadurch, dass mit 
der gesellschaftlichen Entwicklung in Bezug auf Chancengleichheit und einer großen, wohlhabenden 
Mittelklasse die Tendenz dahin ginge, den Kindern von Gen Y&Z immerzu einzubläuen, dass sie alles 
schaffen können, wenn sie es nur unbedingt wollten. Dabei wurde dann allerdings ausgelassen, was 
noch alles dazugehört. 

Lars Werners Aussagen darüber, weshalb er sich lieber privat engagiert, statt Politiker zu werden, 
drehen sich ebenfalls um seinen „impact“. Im Interview mit politikorange sagte der Aktivist von 
Extinction Rebellion (XR) bei der Eine Welt-Landeskonferenz: 

Unser Versuch, uns möglichst hierarchiefrei zu organisieren, trägt einen großen Teil dazu bei, dass ich 
mich bei der Bewegung sehr selbstwirksam fühle. Dabei steht immerzu die Sache – die Bewältigung 
der Klimakrise – im Vordergrund. 

Man klemmt sich also hinter einen Zweck, der als würdig gilt und will dabei mit eigenen Augen sehen 
können, dass die eigene Arbeit Veränderung bringt. Die Geduld während der Zeitspanne zwischen 
Arbeit leisten und Anerkennung ernten schrumpft derweil. Es ist womöglich nicht die falsche 
Einstellung der Millennials, die sie vom Chefsessel fern hält, sondern ihr lebenslanges Training, das 
sie unbeabsichtigt übereiltes Aufgeben lehrte. 

#globalcitizen 

Der Weg dorthin, wo man wirklich was bewegen kann, ist also zu lang und zu beschwerlich für den 
Millennial, der versucht, einen impact zu machen. Außerdem ist er gelangweilt von den obsoleten 
Weltanschauungen der Gegenspieler. Und der Weg ist auch zu korrupt für den Millennial, der seine 
Werte schon verinnerlicht hat. Zwielichtige Machenschaften sind immer schon standardmäßiger 
Bestandteil von Politik. White Lies und Manipulation sind hier das täglich Brot. Macht und 
Machterhalt sind die Endziele: das Durchsetzen der eigenen Vorstellungen eines idealen Staates. 
Aber das ist noch nicht alles. 

Streben die neuen Generationen überhaupt einen idealen Staat an? Oder streben sie vielleicht direkt 
nach einer idealen Welt? Globalisierung ist nicht nur physisch oder digital, sondern unweigerlich 
auch in den Köpfen der Menschen. Patriotismus wird immer weniger positiv konnotiert. Wir reisen 

https://extinctionrebellion.de/
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öfter und weiter. Es wird zum Statussymbol, zum Coolness-Faktor, aber auch zur Normalität. An 
anderen Orten ist es doch viel schlimmer, was soll man hier schon großartig verbessern? Und wie viel 
Zeit verbringt man überhaupt noch im eigenen Land? Wie viel Zeit will ich dann eigentlich noch 
investieren? Die Heimat muss nicht optimiert werden. Wir fahren einfach woanders hin, wenn’s 
gerade nicht passt. Kiffen in Amsterdam, gefälschte Designermode in Peking, schnäppchengleiche 
Luxusurlaube mit Urlaubspiraten und easyJet – wozu das eigene Zuhause umkrempeln, wenn doch 
alles, was man wollen könnte da draußen schon existiert und in Reichweite ist? 

Solche individuellen Werte und Wahrnehmungen führen zu Lebenseinstellungen und -stilen. Diese 
könnten sein: „Ich will wohnen, wo ich will und reisen, statt verbeamtet zu sein #globalcitizen“, oder: 
„Ich will nicht immer Kompromisse schließen, diplomatisch sein. Ich habe eine klare Idee von der von 
Gleichheit der Geschlechter und Rechten für Geflüchtete, über die ich nicht diskutieren will. Es gibt 
richtig und falsch. #FckAfD“. Der Einfluss des Zeitalters ist offenbar. 

Generation Y Not?  

Trotz allem glaube ich an die Kraft und den Spirit meiner Generation. Weil wir als Kinder der 
Digitalisierung unzählige Gemeinsamkeiten mit unseren Geschwistern auf der ganzen Welt haben, 
ziehen wir an einem Strang. Unser Alltag im Netz ist etwas, das uns alle verbindet und das unserer 
Kindheit und Jugend Gemeinsamkeiten verschafft. Wir lipsyncen dieselben Lieder, tanzen dieselben 
Challenges und versenden dieselben Memes. Wir kennen uns besser, als wir glauben.  

Zusammen haben wir Cybermobbing erfahren und gelernt, damit umzugehen. „Mach dein 
Ding und Keiner kann dir sagen wer du zu sein hast #hatersgonnahate“ sind die Mottos dieser 
Generation – #beyourself, #loveyourself. Wir können und sollen sein, wer wir wollen. 

Wir sind nicht Generation Y oder Generation Z. Wir sind doch eher Generation Y Not?. Wir halten 
niemanden auf, der versucht, sich selbst zu verwirklichen #youdoyou. Toleranz ist ein 
unvermeidbares Nebenprodukt der Globalisierung, die uns in den Adern fließt. Wir stellen uns 
vielleicht nicht gerne an die Spitze, um anderen den Weg zu zeigen. Aber wir stehen für uns selbst 
und unsere Werte gerade. Ob online oder offline – ob Influencer*innen auf YouTube oder 
Politiker*innen in Hosenanzügen – unsere Meinungen formen unsere Gesellschaft. Das Internet 
ermöglicht derweil Kommunikation und Zusammenarbeit mit jedem, der mindestens ein Handy und 
Motivation hat. Wir holen uns Politik an die Fingerspitzen und raus aus der stickigen Glaskuppel. 

Ob du einer NGO oder einer Partei beitreten willst, ob du online deine Message verbreitest oder 
auch nicht: Es ist deine Entscheidung. Das Wichtigste ist und bleibt, dass wir die Wahl haben. Dass 
unsere Rechte gewahrt werden. Überall, nicht nur vor der eigenen Haustür.  
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NGO – Chance und Notwendigkeit für jede Demokratie! 

NGOs haben eine direkte Mission. Aber nicht nur das, findet politikorange-Redakteurin Hannah Lee. 
Über die indirekte Funktion von NGOs für die Gesellschaft. 

 

Die sogenannten „NGOs“ (übersetzt: Nicht-
Regierungsorganisationen) sind zivile Gruppierungen 
verschiedensten Ausmaßes, die sich einem oder mehreren 
Zwecken gewidmet haben und sollen der Allgemeinheit zu Gute 
kommen. Sie sind normalerweise nicht auf Profit ausgerichtet. 

Ein paar der größten und bekanntesten Beispiele weltweit sind 
unter anderem Ärzte ohne Grenzen, WWF, Amnesty 
International oder aber UNICEF. Sie kümmern sich um 
Gesundheit, Umwelt- und Tierschutz, Menschenrechte oder 

aber Kinder in Not. Spezifisch ist der Zweck einer NGO ihre jeweilige Mission. Generell haben sie aber 
alle gemeinsam noch einen weiteren Zweck, der in der Sache selbst liegt, eine NGO zu sein. 

Das Megafon für die Stimmen der Bürger*innen 

Jede Demokratie lebt von ihrer Gesellschaft, die aktiv an der Politik teilnimmt. Ganz nach dem Motto 
“Einmischen possible!?” der Eine-Welt-Landeskonferenz. Das Volk ist in einer Demokratie der Motor, 
der das Land zum Laufen bringt – sobald es sich zurückzieht, geht nichts mehr. Eine Regierung kann 
nur dann die Meinung ihres Volkes vertreten, wenn letzteres diese ausdrückt, danach handelt und 
darauf besteht, dass sie gehört wird. Hier kommt die NGO ins Spiel. Denn natürlich kann nicht jeder 
einfach ein Briefchen in Angelas Postfach segeln lassen und dann wird alles gut. Die zivile 
Gesellschaft hat auf Berufung der Menschenrechte die Option, aktiv zu werden: Sie kann sich 
organisieren, versammeln und protestieren, wenn sie dafür Bedarf sieht. NGOs dienen also direkt 
ihrer Mission, indirekt aber immer auch dem Volk zur Mitgestaltung seines Landes. Jede*r einzelne 
Bürger*in hat eine Stimme, die durch das Megafon NGO eine Lautstärke erreicht, die die mächtigen 
Instanzen nicht überhören können.  

Wer Politik wirklich beeinflussen will, muss eigenen Druck aufbauen, und das geht nur außerhalb der 
Institutionen, behauptet Werner Rätz, Aktivist von Attac. Deshalb ist er persönlich schon seit seiner 
Jugend politisch aktiv und engagiert sich vielfältig. 

In der Regel machen sich NGOs hauptsächlich die Lösung solcher Probleme zur Aufgabe, von denen 
ihre Gründer*innen denken, dass sie von der Politik vernachlässigt werden. Probleme, die ihrer 
Ansicht nach ignoriert, vertuscht oder vergessen werden. Daher ist einer der wichtigsten Ansätze 
ihrer Arbeit korrekte, verlässliche und möglichst vollständige Informationen für die Bevölkerung zu 
beschaffen. Schon hierbei geraten sie oft in eine unangenehme Lage, da sie beleuchten, was aktuell 
schief geht und vielleicht sogar aufdecken, wer dafür verantwortlich ist. Wenn dieser Jemand einen 
Staat darstellt, wie beispielsweise die Türkei, ist es bestenfalls unvorteilhaft sich diesen zum Feind zu 
machen. Ein Angriff bedeutet dann meist einen Gegenangriff, der die Akteure diskreditieren, 
einschüchtern oder mundtot machen soll. 

Unparteiisch zwischen den Parteien 

NGOs haben einen einzigartigen Vorteil gegenüber staatlichen Organisationen: Sie können politisch 
neutrale Stellungen auf internationalem Parkett einnehmen. Dieser Aspekt ist beispielsweise in 

1Gemeinsam stark? I Bild: Jugendpresse 
Deutschland/Hannah Lee 
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Kriegssituationen relevant. Hilfstruppen von Beteiligten am Konflikt könnten abgelehnt werden. 
NGOs könnten dann, wenn die nötigen Weichen gestellt sind, unparteiisch eingreifen, indem sie 
beispielsweise Grenzstellen mit überlebenswichtigen Gütern passieren und Hilfsstationen aufbauen. 
In solch einer Situation könnte Ärzte ohne Grenzen Menschen medizinisch versorgen, ohne, dass der 

jeweilige Staat sie als eine 
Bedrohung empfindet. Denn: 
Sie unterstützen keine 
politischen Gruppierungen, 
sondern lediglich Verletzte 
und Kranke. 

Warum und wie wird gegen 
sie gearbeitet? 

Ganz so einfach ist das mit 
dem Unparteiisch- und 

Unpolitischsein nicht. Es gibt ständig Situationen, in denen NGOs Gegenwind bekommen. 
Insbesondere natürlich dann, wenn sie direkte Kritik am Staat oder dem System ausüben. Ländern, 
deren Demokratie durch das staatliche Handeln ausgehöhlt wird, sind die wohltätigen 
Organisationen ein wahrer Dorn im Auge. Sie kämpfen für die Rechte des Volkes, das der Staat 
unterdrückt – mittelbar oder unmittelbar dreht sich der Kampf um die Existenz von NGOs immer um 
Menschenrechte.  Sie haben die Macht, Menschenmassen zu mobilisieren. Es liegt auf der Hand, 
warum sie ausgebremst oder gänzlich aufgehalten werden. 

Anderswo bekommen zivile Gruppierungen hingegen sogar Unterstützung vom Staat. Nicht nur bei 
uns in Deutschland gibt es diese auf Antrag sogar finanziell. Das ist meist essentiell für die NGOs, da 
sie ansonsten lediglich auf Spenden angewiesen sind. 

Es ist jedoch, je nach Regierungsform, teilweise sehr einfach, die notwendigen Gelder zu entziehen, 
wenn ein Interessenkonflikt besteht. Eine sehr gängige Vorgehensweise ist, dass ihnen die 
Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Diese ist jedoch oft Voraussetzung dafür, dass sie bezuschusst 
werden können. 

Das ist allerdings noch die gewaltfreie Art, gegen NGOs vorzugehen. Wo Korruption und totalitäre 
Machtverhältnisse Gang und Gebe sind, sind die Mitarbeiter*innen persönlich oft genauso gefährdet, 
wie ihre Arbeit. Hier werden ihre Tätigkeiten vorsätzlich kriminalisiert. Oder sie werden gar 
angeschwärzt und unschuldig verhaftet. 

An Orten, in denen die Demokratie verfestigter ist, haben die Aktivist*innen es einfacher. Um eine 
NGO zu gründen, wird gewöhnlich lediglich ein gemeinnütziger eingetragener Verein (e.V.) 
angemeldet, wobei es auch andere Möglichkeiten gibt. Mehr Informationen zur Gründung von NGOs 
und der Rechtsgrundlage dieser stellt der Bund z.B. hier oder da zur Verfügung. Doch auch in Europa 
gibt es Hürden. In Ungarn wurde zuletzt ein Gesetz verabschiedet, das Menschenrechte der Freiheit 
und Vereinigung und somit die Arbeit von NGOs, eindämmen soll. Dies ist ein Verstoß gegen die 
Bedingungen, die damit einhergehen Teil der EU zu sein, der Ungarn 2004 beitrat.  

Sobald ein Staat NGOs zu beeinflussen oder kontrollieren versucht, muss eingegriffen werden, um 
die Rechte der zivilen Gesellschaft und die Demokratie zu gewährleisten. 

2NGOs geben den Bürger*innen eine Stimme I Bild: Jugendpresse 
Deutschland/Hannah Lee 
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Die Toten tanzen immer noch 

Aggressiv wie nie zuvor geht die EU gegen zivile Seenotrettung und Nichtregierungsorgansationen 
vor. Pia Klemp’s Buch „Lass uns mit den Toten tanzen“ gibt spannende Einblicke in den Alltag der 
Seawatch-Kapitänin während der Mission. Gabriele Kibus, ebenfalls Aktivistin bei SeaWatch e.V., liest 
ausgewählte Stellen des Buches im Rahmen der diesjährigen „Eine Welt Landeskonferenz“ vor. 
Hannan El Mikdam-Lasslop berichtet. 

„Sie waren mir noch sympathischer, wenn ihre Folterwunden noch nässten. Wenn ihre Augen 
gebrochen waren von dem Grauen und ihre Gesichter erschlafft von der Tortur.“ 

Bilder die im Kopf bleiben. Eindringlich erzählt Pia Klemp’s Buch „Lass uns mit den Toten tanzen“ von 
den Erfahrungen der Sea-Watch Kapitänin auf See. Bis 2018 rettete die Aktivistin in Seenot geratene 
Flüchtende auf dem Mittelmeer: „In manchen Momenten zerreißt einen der Hohn der Wirklichkeit 
wie ein ausgehungerter Wolf.“ 

 
Gabriele Kribus – Aktivistin bei Sea Watch e.V. 

Wunderbar persönlich schildert „Lass uns mit den Toten tanzen,“ die bizarre Realität derer, die nicht 
wegschauen wollen. Die Lesenden erhalten Einblick in den Alltag der Crew an Bord der „Iuventa.“ Pia 
Klemp schildert die Verantwortung und die Überforderung, das Gefühl, vom Staat alleine gelassen zu 
werden mit tausenden Menschen in Seenot. Routiniert und abgebrüht beschreibt Klemp die tägliche 
Arbeit mit einer Crew aus Freiwilligen, die nicht wirklich Erfahrung darin haben, Menschen zu retten. 
Eine Herausforderung, die für sie längst Normalität ist. 

„Die Empfindung von Verrat breitet sich bitter triefend in uns aus. An die Lager in die sie jetzt müssen 
will ich nicht denken.“ 

„Lass uns mit den Toten tanzen“ erzählt auch von der eigenen Ohnmacht gegenüber einem System, 
das uns alle, ob wir wollen oder nicht, zu Mittäter*innen macht. Denn es sind nicht nur die 
Regierungen, welche die Festung Europa halten. Die Absurditäten und Widersprüche in dem 
Moralkodex eines Kontinents, der sich damit rühmt, die Menschenrechte zu verteidigen, zeigen sich 
besonders prägnant in der Schilderung einer der Rettungsaktionen. Mehrere Schlauchboote voller 
Flüchtender treiben vor der Libyschen Küste. Ein Boot droht zu kentern und Pia Klemp funkt ein 
ebenfalls anwesendes, deutsches Kriegsschiff um Hilfe an. Als Antwort erhält sie eine Absage mit der 
Begründung, die Crew nähme gerade ihren Nachmittagssnack zu sich. Genau solche Passagen 
hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack und machen „Lass uns mit den Toten tanzen“ so wichtig. 
Das Buch zielt auf den Teil in uns Menschen, der noch nicht durch rationale Berichterstattung voller 
rassistischer Framings abgestumpft wurde. Pia Klemp spricht nicht über Flüchtlinge, sondern über 
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Menschen. Es sind Schutzsuchende, für die die EU oft die einzige Hoffnung auf ein 
menschenwürdiges Leben ist. 

„Wir stärken unsere EU-Außengrenzen mit Ignoranz und der ewig wachsenden Selbstüberschätzung. 
Migrationspolitik ist das vortreffliche Deckmäntelchen der faschistoiden Auslese derer, die leben 
dürfen.“ 

Kritisch verurteilt Klemp die „faschistoide Auslese“ Europas. Mit dem Buch positioniert sie sich gegen 
eine Migrationspolitik, die die Privilegien der Festung Europa verteidigt und versucht diese mit allen 
Mitteln durchzusetzen. Die letzte Szene der Lesung verdeutlicht in welchem Ausmaß gegen die 
Lebensretter*innen vorgegangen wird. Die „Iuventa“ wird von den italienischen Behörden 
beschlagnahmt. Die Anklage lautet „Beihilfe zur illegalen Einwanderung.“ Pia Klemp drohen bis zu 20 
Jahre Haft.  

So endet die Lesung. Gabriele Kribus wirft noch einen bedeutungsschweren Blick in die Kamera und 
bedankt sich. Das Video ist zu Ende, doch das Massengrab im Mittelmeer bleibt. Weiterhin ertrinken 
dort täglich Menschen: ungesehen und ignoriert. 

 

Show me what democracy looks like! 

„Everyday Rebellion“, ein Film gezeigt von Vamos e.V. bei der Eine-Welt-Landeskonferenz, zeigt auf 
mitreißende Art und Weise, wie Demokratie aussehen und wie man mit kreativen Mitteln dafür 
kämpfen kann. politikorange-Reporterin Hannah Lee war dabei. 

 
Öffentlicher Protest I Foto: Unsplash 

Bilder von nächtlichen Straßen und 
Demonstrationen prägen die Szene. 
Eine Frau flüstert auf Spanisch: „Wir 
sind Menschen wie du. Normale, 
arbeitende Leute. Aber: Wir sind 
besorgt und wütend.” Es dreht sich 
um Indignados, eine spanische 
Bewegung von 2011, die sich 
friedlich für soziale, wirtschaftliche 
und politische Gleichheit einsetzte. 
Im Film wird gezeigt, wie ein Chor in 
spärlich erhellten Publikumsrängen 
singt. Die Menschen singen 
andächtig und klar: „Le llaman 

democracia, pero no lo es.“ Sie nennen es Demokratie, aber es ist keine. Das Protestvideo und der 
Text des Lieds soll den Schwächeren und Ärmeren des Landes helfen. Sie sind die am stärksten 
betroffenen Opfern der damaligen spanischen Wirtschaftspolitik. Aktionen wie dieses Video sind 
neue, effektive Wege, Proteste anzukurbeln und sein Anliegen ins Licht zu rücken.  

Gewaltfreier Protest ist effektiver als gewaltsamer 

Den Film „Everyday Rebellion“ könnte man auch eine Collage nennen. Denn der Film zeigt nicht nur 
irgendwelche Szenen, sondern unterschiedliche Bewegungen und Protestreihen und verknüpft diese 
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mit Geschichten von persönlichen Schicksalen. Der Film ruft dazu auf, selbst aktivistisch zu handeln, 
kurz: mitzumachen. Das Schöne daran ist, dass er trotz aller portraitierter Brutalität und Unrecht, 
immer noch Mut macht. 

So sagt Erica Chenoweth, die im Zusammenhang mit Occupy Wall Street im Film als 
Politikwissenschaftlerin und Professorin auftritt, dass entgegen allgemeinen Glaubens tatsächlich 
gewaltfreier Protest effektiver sei als gewaltsamer. Den ausschlaggebenden Punkt stelle nämlich die 
Solidarität und das ethische Gewissen dar, das nahezu jeder Mensch in sich trage. 

Zu sehen, wie unbewaffnete Menschen, die für ihre Rechte auf die Straße gehen, niedergeprügelt 
werden, löse etwas in uns aus. Selbst wenn ein Anliegen gerechtfertigt ist, sympathisieren wir 
weniger mit Revolutionär*innen, die unmoralische Taten vollbringen. Somit sind wir auch weniger 
gewillt uns ihnen anzuschließen. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Tatsache, dass bei gewaltfreiem 
Protest das Wort eine größere Rolle spiele. Meinung, Vision und Lösungsvorschläge seien essentiell. 
Nicht zuletzt, um beim Wiederaufbau Einfluss nehmen zu können. 

Eine für alle und alle für Eine 

In „Everyday Rebellion“ dreht sich alles um den Zusammenhalt zwischen Menschen. Als Einzelperson 
kann man nichts bewirken. Es ist wichtig einen möglichst großen Konsens mit möglichst vielen 
Menschen zu finden und dann als Gemeinschaft daran zu arbeiten, die festgelegten Ziele zu 
verwirklichen. Der Film zeigt Szenen von Workshops, auf der Straße und in Konferenzräumen. Die 
Teilnehmenden lernen, wie sie sich durch horizontale Prozesse, also möglichst hierarchiefreie 
Entscheidungsfindung und Aufgabenverteilung, organisieren können. Außerdem erlernen sie, 
gewaltfreien Protest zu praktizieren. 

So lernen zum Beispiel New Yorker*innen friedlich die Wall Street zu blockieren, oder ukrainische 
Frauen, wie sie mit ihren nackten Körpern Statements setzen können, wie man dann beim Protest 
damit umgeht, wenn die Polizei eintrifft, welche Rechte man hat und wie man ordnungsgemäß 
reagieren kann. Klingt vielleicht extrem, aber es geht darum, ein Zeichen zu setzen und nicht um den 
Akt an sich. Symbolisch, metaphorisch – nenne man es, wie man will. Eine Botschaft wird gesendet, 
ohne brutale Maßnahmen zu ergreifen. Inna Schewtschenko, Aktivistin bei FEMEN und deren 
Hauptrepräsentantin bei Everyday Rebellion, betont den Unterschied zwischen Aggression und 
Brutalität. Ja, sie wollen Aggression zeigen, sie seien schließlich wütend. Jedoch überqueren sie die 
Grenze zur Gewalt niemals, sondern belassen es bei Provokation. In der Ukraine, wo FEMEN seinen 
Ursprung findet, wurde sie vom Geheimdienst verhaftet, misshandelt und mit dem Tode bedroht, bis 
sie Exil in Frankreich fand. Für sie war es trotz alldem jedoch nie eine Frage, ob sie weitermachen 
sollte oder nicht. 

„I was fired from my job after my first protest – they were not topless yet – they said I couldn’t work 
and protest at the same time. So I said, okay, I will protest. For all the women that want to work.“ 

Dass man verhaftet werden könnte, ist eine Tatsache der man ins Auge blicken muss. Irgendjemand 
muss hinhalten, aber sie können nicht alle einsperren. Was zählt, ist die Gruppe, die Bewegung; nur 
gemeinsam kann man es schaffen wirklich etwas zu verändern. 

Everyday Rebellion gibt Hoffnung und Hilfestellungen mit vielen Ideen alternativer Proteste, bei 
denen man nicht unbedingt Kopf und Kragen riskiert, da man nicht unbedingt durch physische 
Anwesenheit seine Überzeugungen bekennen muss. Im Iran, wo nicht nur das eigene Wohl, sondern 
auch das der Familie bedroht wird, wenn man sich auflehnt, wurde die Botschaft damals auf 
Geldscheine geschrieben, um sie anonym in Umlauf zu bringen. Alternative Protestformen können 
also Leben retten. 
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„We will never stop“ ist ein Satz, der auf die eine oder die andere Art immer wieder im Film geäußert 
wurde. Ein Mann beteuert im Interview, er verstehe nicht, wieso die Regierung überhaupt noch 
versuche sie aufzuhalten. Solange Macht missbraucht wird, wird es auch Menschen geben, die sich 
dagegen wehren. Sie denken sie können die Proteste mit Terror und Gewalt ersticken, aber er wisse, 
dass die Proteste niemals ein Ende haben werden, bis Gerechtigkeit bestehe. Sie lassen sich also 
nicht einschüchtern, sondern finden einfach andere Wege Widerstand zu leisten. 

Ein Bild spricht mehr als 1000 Worte 

Brunnen gefärbt in blutrot, ein 
abgesägtes Kreuz vor einer 
Kirche – solche Bilder lösen 
Gefühle aus, brennen sich in das 
Gehirn. Eine klassische 
Demonstration, organisiert, 
angekündigt und zivilisiert, hat 
nicht denselben Effekt. 
„Menschen sterben, Blut 
fließt!“, scheinen die roten 
Gewässer förmlich zu schreien. 
Die in den prachtvollen Brunnen 
sprudelnden Gewässer, um die 
sich die Stadt eher zu kümmern 
scheint, als um ihre 

Einwohner*innen. Es ist der Überraschungseffekt und die Neugier der Passant*innen, der dafür 
sorgt, dass die Botschaft nicht nur gehört, sondern auch gespeichert und diskutiert wird. Die Präsenz 
des Widerstands offenkundig zur Schau gestellt, starke Meinungen plakatiert mit einer einzigen, 
aussagekräftigen Geste. So ein geradezu theatralisch anmutender Effekt erfüllt seinen Zweck 
mindestens genauso gut, wie eine parolenrufende Menschenmenge mit Schildern. Die Kontroverse 
setzt noch einen drauf. Ziviler Ungehorsam, Regeln brechen, sich den öffentlichen Raum zu eigen 
machen, um ein öffentliches Statement zu setzen. 

Wenn man also nicht nur dasitzen und zuschauen will, wie das eigene Land regiert wird, hat man so 
viele Möglichkeiten, zu protestieren und seine Meinung zu äußern, wie die eigene Fantasie es zulässt. 
Jedoch gehört auch ein bisschen Risikobereitschaft dazu, wenn man etwas verändern will. So… Show 
me what democracy looks like. 

 

Politisches Träumen mit OpenGlobe 

Augen zu und willkommen in deiner eigenen perfekten Welt – die Meisten nennen das Schlafengehen 
oder Tagträumen. Dass Träumen aber auch mehr kann, beschreibt das Wort „Utopie“ sehr gut: Ein 
Zustand, der noch nicht seinen Ort gefunden hat, ein Nicht-Ort. Bis es diesen Ort wirklich gibt, gelangt 
man dorthin nur über die Brücke der Träume. 

Politisches Träumen war mit der Traumreise von OpenGlobe-Netzwerk NRW möglich. Vierzehn 
Teilnehmende und sieben Veranstaltende haben sich an einem Montagabend virtuell bei Zoom zum 
gemeinsamen Träumen getroffen. Mit beruhigender Hintergrundmusik, bereitgestellt per Youtube-
Link, träumten sich alle in ihr perfektes Zuhause, von dem aus die Reise beginnen sollte. 
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„Wie sieht es zuhause aus und mit wem wohnst du zusammen?“ war die erste Frage, die die 
Träumenden auf den Weg zu ihrer Utopie lenkte. Mit weiteren Fragen wurden die Teilnehmenden 
zum Nachdenken über das Leben von jungen und alten Menschen und über ihre 
Fortbewegungsmöglichkeiten angeregt. Aber auch zu der Art und Weise, wie Waren getauscht 
werden und woher diese eigentlich kommen. Als wir an einem Kiosk stehen, fällt unser Blick auf eine 
Zeitung: „Welche Schlagzeilen gibt es? Wie wird über andere Länder berichtet?“. Auf der Zeitung 
abgebildet sind auch Lokalpolitiker*innen. Die Träumenden sollten sich ihre optimale kollektive 
Entscheidungsfindung vorstellen und wie sie selbst daran teilhaben. 

Auch die Natur kam nicht zu kurz – die Traumreise ging von der Stadt raus aufs Land. Wie 
unterscheiden sich diese Orte und wie gewinnen wir unsere Energie? Nachdem wir uns auf einem 
schönen Fleckchen Erde niedergelassen haben, beobachteten wir die Tiere, die Menschen und wie 
diese miteinander umgehen. Inspiriert und gewärmt von der imaginierten Sonne wachten die 
Teilnehmenden nach knapp 30 Minuten aus ihrem politischen Schlummern wieder auf und 
schalteten die Kameras wieder ein. 

„Spüre noch einmal, was es für dich heißt, ein gutes Leben zu führen“ 

Nach einer kurzen Session in Kleingruppen, in der ein Austausch über die eigene Traumwelt möglich 
war, trafen wir uns alle wieder im virtuellen Plenum. Die große Frage stand im Raum: Wie wird aus 
meiner Traumwelt unsere Traumwelt? Dazu hatte OpenGlobe ein Online-Tool vorbereitet, ein 
sogenanntes Mentimeter. Alle Teilnehmenden konnten bis zu zwölf Begriffe aufschreiben, die 
gesammelt wurden und eine Wörter-Wolke ergaben. Doppelt genannte Begriffe standen in der 

Mitte. Zentral stachen die Wörter 
„Gemeinschaft“ und „Solidarität“ 
heraus, aber auch „Vielfalt“ und 
„Achtsamkeit“ waren oft 
vertreten. 

Die anschließende Diskussion 
spiegelte die Wörter-Wolke 
wider. Viele Teilnehmende 
erlebten in ihrer Traumwelt ihren 
ganz normalen Alltag, mit 
spielenden Kindern und 
Spaziergängen durch die Stadt – 
nur eben ein bisschen anders, mit 
mehr Kontakt zum Umfeld und zur 
Gemeinschaft generell. So 

schilderte eine Teilnehmerin, dass sie in ihrer Welt mehr gelächelt hat. Dass sie auf dem Weg durch 
die Stadt offener für die Eindrücke war, die sie umgaben. Dass sie die Produkte, die sie gekauft hat, 
mehr wertschätzen konnte, auch mit einem Bewusstsein für die langen Produktionsketten, die 
dahinter stehen. Für andere Teilnehmende stand die Ruhe und Geborgenheit im Vordergrund, um die 
Zeit zu haben, nicht ständig neue Problemlösungen finden zu müssen. 

Konkrete und subversive Änderungen kamen in den meisten Traumwelten nicht vor. Vielmehr ging es 
darum, den Alltag lebenswerter und weniger anonym zu gestalten. Und vor allem Platz für Austausch 
zu schaffen. Für eine Teilnehmende war die Traumreise selbst schon Teil dieser Utopie. Denn hier 
versammeln sich Menschen, die neu denken wollen und damit die Möglichkeit von neuen 
Perspektiven bieten. Nickend stimmte ihr eine andere Teilnehmerin zu: „Die Traumreise bietet ein 
Gegenbild zu meiner Enttäuschung, dass sich eh nichts ändert. Das macht Mut“. 

Mentimeter der Traumreise | Foto: Open Globe 
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Die Diskussion kam ins Rollen, nachdem Kritik am Wohlfühl-Faktor dieser eher homogenen Gruppe 
laut wurde: „Gemeinschaft ist nicht gleich Gemeinsamkeit. Das ist zu bequem und die Heterogenität 
der Realität wird dann zu unbequem“. Zustimmend wurde die Kritik aufgenommen und sich darauf 
geeinigt, dass Differenzen ja gerade die gewünschte Vielfalt erhalten, die Art und Weise der 
Konfliktaustragung aber geändert werden müsse – weniger Gegeneinander, mehr Dialog in 
geschützten Räumen. Nach circa anderthalb Stunden verabschiedeten sich alle – und meine 
Internetverbindung leider auch. 

Is another world (really) possible? 

Die Traumreise von OpenGlobe hat die Möglichkeit eröffnet, gemeinsam auf eine kreative Weise 
politisch zu werden und Alternativen zu erträumen. Das liegt derzeit im Trend: Positive Utopien 
werden oft eingefordert in einer Zeit, die sehr ungewiss und von Krisen geschüttelt erscheint – von 
Kritiker*innen wie auch von reaktionärer Seite. „Wie würdest du es denn besser machen?“ ist eine 
häufige Frage, die sich nicht nur Vertreter*innen von Fridays for Future anhören müssen, sondern 
alle Menschen, die überkommene Wertesysteme kritisieren. Sei es auch nur am Frühstückstisch, der 
Ruf nach Alternativen kommt oft von Menschen, die sich Kritik nicht anhören wollen und die keinen 
Selbstreflexionsprozess beginnen wollen. Er wird benutzt, um Kritik zu übertönen oder 
unglaubwürdig zu machen – mit Erfolg. Die Mehrheitsgesellschaft findet Kritik erst akzeptabel, wenn 
sie konstruktiv ist. Und viele progressive Gruppierungen, die für eine bessere Welt einstehen, 
übernehmen diese Denkweise. Leider zu ihrem eigenen Schaden. 

Daher bekommt die Traumreise eine leichte Schlagseite: Das Verlangen der Teilnehmenden nach 
positiven Ideen mischt sich mit ihren wenig utopischen Äußerungen – ein gleichbleibender 
bürgerlicher Alltag mit ein bisschen mehr Gemeinschaft. Subversive Kritik am systemischen 
Kapitalismus, an neokolonialen Produktionsketten, die sich auch nicht ändern, nur weil man darüber 
Bescheid weiß und an der weißen gewaltvollen Mehrheitsgesellschaft wurden nicht geäußert. Kleine 
kosmetische Änderungen bedeuten meist, dass der Rest eigentlich gar nicht so falsch ist. Bedeuten 
meist, dass es den kritisierenden Personen eigentlich ganz gut geht. Das Ergebnis dieser Traumreise 
ist so betrachtet das weitere Produkt eines Kapitalismus mit grünem Anstrich. 

Wer jetzt fragt, wie ich es besser machen würde, versucht wieder, sich der genannten Kritik zu 
entziehen. Und ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung wie ich es machen würde. Deshalb bin ich froh, 
dass es Organisationen wie „OpenGlobe“ oder „Futurzwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit“ – von denen 
die Traumreise inspiriert ist – gibt, die sich kreative Annäherungen an Visionen ausdenken, wie zum 
Beispiel diese Traumreise. Und ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, diese Annäherungen zu 
kritisieren. Vielleicht ist ja schon dieser Prozess selbst unsere gemeinsame Utopie? 

Bewahrung der Zivilgesellschaft am Küchentisch 

Bei der digital stattfindenden Podiumsdiskussion „Regain civic space – wie können wir Freiräume 
bewahren oder zurückbekommen?“ diskutierten Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher 
Organisationen über shrinking spaces.  

Der Laptop steht aufgeklappt und bereit vor mir, die letzten Maisonnenstrahlen scheinen durchs 
Fenster. Vor knapp zwei Monaten hätte die Eine-Welt-Konferenz in Münster stattfinden sollen, jetzt 
kommt sie zu mir an den Küchentisch. 

Thema der heutigen Podiumsdiskussion ist „Regain civic space – wie können wir Freiräume bewahren 
oder zurückbekommen?“. Sie findet zum ersten Mal im digitalen Raum statt. Davon merkt man aber 
nichts, vielleicht auch weil außer der erfahrenen Journalistin und Moderatorin Monika Hoegen extra 
noch ein Techniker mit in der Zoom-Konferenz sitzt. 
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Hinter den Kameras 
überraschen vier 
unverpixelte Gäste 
von verschiedenen 

gemeinnützigen 
Organisationen und 
Institutionen. Ferda 
Ataman ist als 
Sprecherin der 
neuen Deutschen 

Organisationen 
dabei, ebenso 

Aktivist*innen 
bekannter NGOs 
wie zum Beispiel 

Werner Rätz von Attac und Johannes Bayer von SeaWatch. Klaus Wardenbach vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wirft dagegen einen Blick auf die staatliche 
Perspektive. 

Warum müssen wir überhaupt über Freiräume für zivilgesellschaftliches Engagement reden? Die 
Antwort liegt auf der Hand: Acht von zehn Menschen leben in einem Staat, wo der Raum für die 
Zivilgesellschaft stark eingeschränkt ist, das bedeutet: Die äußeren politischen Umstände machen 
politisches Engagement dort fast unmöglich. Ein anderes Wort dafür sind Shrinking Spaces, ihre 
Verteilung kann man sich im Atlas der Zivilgesellschaft ansehen. Frauenrechtler*innen und 
Umweltaktivist*innen seien davon am meisten betroffen: „Widerspruch kann tödlich sein“, klärt 
Monika Hoegen auf. Zwei Wochen später, Mitte Juni 2020, als ich diesen Bericht zu Ende schreibe 
und die BlackLivesMatter-Bewegung die Welt in Atem hält, erscheint das Gewicht dieser Wörter 
schwerer denn je. 

Doch wenn man den Berichten der Gäste zuhört, scheint es, dass solche Einschränkungen in 
Deutschland für den*die Außenstehende*n nicht unbedingt offensichtlich sind. Klaus Wardenbach 
vom BMZ zum Beispiel hat in seinem Förderreferat für Deutsche in Auslandsprojekten die Erfahrung 
gemacht, dass politische Projekte deutlich eher von Shrinking Spaces betroffen sind als karitative 
Projekte. Doch selbst eine staatliche Institution stößt schon an die Grenzen ihres 
Handlungsspielraums, wenn sie Gelder für unterdrückende Staaten kürzt. 

Auch für Werner Rätz hat die Unterscheidung zwischen politisch und karitativ eine wichtige 
Bedeutung. Seinem Verein Attac wurde die Gemeinnützigkeit entzogen, weil sie „zu politisch“ sei. 
Das bedeutet für seinen Verein vor allem Finanzierungsprobleme, weil seitdem zum Beispiel keine 
Spendenbescheinigungen mehr ausgestellt werden dürften. Er selbst könne aber zwischen 
Vorschriften und unterschiedlichen Interessen von Ordnungsamt, Polizei etc. oft selbst nicht 
entscheiden, ob eine solche Einschränkung nun politische Strategie oder gesellschaftliche 
Entwicklung sei. 

Auch für Atamann sind Ressourcen ein wichtiger Faktor, denn „sich zu engagieren, muss man sich 
leisten können“. Diese Erfahrung habe sie als Teil einer jungen NGO, die sich vor allem für 
Minderheiten und gesellschaftliche Randgruppen einsetzt, oft gemacht. Die Lösung sei hier interne 
Professionalisierung, z.B. durch effektivere Öffentlichkeitsarbeit, aber natürlich auch staatliche 
Förderung. 

SeaWatch als allgemein bekannte Organisation mangelt es nicht an gesellschaftlicher 
Aufmerksamkeit. Es seien vor allem unterschwellige Regulierungen, die Johannes Bayer und seiner 

Podiumsdiskussion EineWeltLaKo2020 I Foto: Jugendpresse Deutschland/Marlene App 
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Crew oft das Leben schwer machen. Da die europäischen Staaten schlecht gegen den Schutz der 
Menschenrechte vorgehen können, haben sie bisher vor allem versucht, Operationen auf See durch 
Gesetzesänderungen rechtlich zu erschweren. Ändert ein Land zum Beispiel seine Vorgaben für den 
Status von Schiffsreisenden, muss ein Boot, dass in gefährlichen Rettungssituationen agiert, 
möglicherweise auf einmal die Anforderungen an ein Kreuzfahrtschiff erfüllen. Für eine Organisation, 
die sich im legalen Rahmen bewegen muss, entstehe hierdurch ein unnötig großer Verbrauch von 
Ressourcen sowie von men- und womenpower. 

Dadurch stellt sich auch die Frage, wie weit Zivilgesellschaft gehen darf, um ihre Ziele durchzusetzen. 
Rätz definiert die Antwort für sich als „bedingungsabhängig“, oft müsse man sich Rechte einfach 
nehmen, wenn sie, wie vielerorts die Menschenrechte, nicht einklagbar sind. 

Trotz der Hindernisse, die Aktivist*innen in den Weg gestellt werden, glauben sie an das Bestehen 
einer engagierten Zivilgesellschaft. Warum? Werner Rätz verwendet dafür das Bild einer 
Jauchegrube: Schaut man darauf, sei die Plörre zwar ruhig und undurchsichtig, aber unter der 
Oberfläche brodelt und reagiere immer etwas. Atamann findet andere Worte: Ob bestimmte Werte 
sich durchsetzen, hänge nicht nur davon ab, ob sie wichtig und richtig sind, sondern auch davon, wie 
viele Menschen hinter ihnen stehen. 

Nach einer Stunde des Zuhörens und anschließender Fragerunde per Livechat bleibt vor allem der 
Gedanke im Raum, dass es für das Bestehen von zivilgesellschaftlichen Freiräumen erstens viele 
Menschen braucht, die dafür einstehen wollen, zweitens aber auch eine wache Öffentlichkeit, die 
diese Menschen in ihrer Arbeit unterstützt und ihnen zuhört. Das kann zum Beispiel eine kleine 
Spende, eine Unterschrift für eine Petition oder sogar Widerstand gegen menschenrechtsfeindliche 
Gesetze bedeuten. Und dass man die Rechte und Möglichkeiten, die man als Bürger innehat, vollends 
ausnutzt, um sich für die Veränderung, die man sehen will, einzusetzen. 

 

5 Gründe gegen deinen Freiwilligendienst im globalen Süden 

Winter für Winter fliegen viele Vogelarten aus dem Norden in wärmere Gefilde. Früher im Jahr, 
pünktlich zum Schulabschluss zieht es jedoch schon eine andere Art in den globalen Süden: Die Rede 
ist von Freiwilligen, sog. „Volunteers“. Alle wollen helfen, dabei was erleben. 

Freiwilligendienste sind zu einem 
regelrechten Hype geworden. Allein 
2017 sind ca. 27.000 Volunteers 
kommerzieller und staatlich 
geförderter Organisationen von 
Deutschland ins jeweils erwünschte 
Elend gejettet. Kommerzielle 
Anbieter*innen verticken ihre Reisen 
auf Eventmessen. Gemeinnützige 
Anbieter*innen geben sich mit ihren 
Vor- und Nachbereitungsseminaren 
einen seriösen Anstrich, mit denen sie 
die Entsendeten auf den 
„interkulturellen Austausch“ 
vorbereiten wollen. Gemeinsam 
haben sie jedoch eins: Beide 

Grenzenlos europäisch. I Foto: Unsplash 
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verschicken meist Weiße [1] Menschen in den globalen Süden und reproduzieren so koloniale Muster, 
die schon Jahrhunderte Bestand haben [2]. 

Ich bin selbst eine Weiße Person und habe ein halbes Jahr an einer Grundschule in Südafrika als 
Volunteer verbracht. Deshalb meine ich mich auch immer selbst, wenn ich „du“ schreibe. Heute 
schäme ich mich für mein Verhalten. Ich wünschte, jemand hätte mir den Text gezeigt, den ich 
gerade schreibe. Denn dann hätte ich gewusst: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. 
Damit du nicht den gleichen Fehler begehst, findest du hier fünf Gründe, warum du zuhause bleiben 
solltest. 

#1. Du machst das nur für dich! 

Wir beschreiben uns gerne als gewissenhaft und ehrlich. Komisch nur, dass wir diese Tugenden 
regelrecht verprügeln, wenn wir von Freiwilligendienst reden. Schon der mittelalterliche Adel war da 
ehrlicher: Die Söhne reicher Adelsfamilien wurden auf Entdeckungsreise durch Europa geschickt. 
Horizonte erweitern war anscheinend schon damals trendy. Der Unterschied ist: Solche Reisen 
wurden damals nicht ins Gewand des Altruismus gekleidet. Nicht geben war das Motto, sondern 
bekommen. Nämlich reiche Beute in Form von Erfahrung, Führungsbewusstsein und Know-How. 
Heute stehen Erfahrungen im Ausland immer noch ganz oben auf der Checkliste des Lebenslaufs. Nur 
dass man sich nicht mehr die Drei-Felder-Wirtschaft des Nachbarlandes anschaut, sondern verarmte 
Kinder, um den eigenen Karriereplan voranzubringen. 

Wäre es zu viel, von Ausbeutung zu sprechen? Ich finde nicht. Denn Voluntourismus beutet Kinder 
und Menschen im globalen Süden aus, um an die wertvollen Erfahrungen und sozialen Komponenten 
zu kommen, die im Lebenslauf privilegierter Europäer*innen so wichtig sind. 
Unterm Strich verdienen also alle gut am Voluntourismus: Die Versende-Organisation an der 
Vermittlung zum Projekt, die Reiseunternehmen an den Flügen, Transfers und Unterkünften, die 
Freiwilligen an der Erhöhung ihrer Reputation und die lokalen Projekte erhoffen sich eine langfristige 
Bindung der Freiwilligen als Spende-Pat*innen. Auf der Erzeugung von Mitleid und der 
engelsgleichen Hilfsbereitschaft von Weißen Menschen baut eine ganze Industrie auf. Am Ende 
verlieren die, denen eigentlich geholfen werden sollte. Sind wir also ehrlich – du hilfst hier nur dir 
selbst! 

#2. Du bist nicht qualifiziert genug!  

Nehmen wir an, du bist an eine seriöse Organisation geraten, die versichern kann, dass sie mit 
„orphanage tourism“ [3] nichts zu tun hat. Nehmen wir des Weiteren an, dass du die ach so schwere 
Odyssee der Visa-Beschaffung hinter dich gebracht hast, nur um dabei zu vergessen, wie blitzblank 
das Silbertablett poliert ist, auf dem dir dein deutscher Allround-Pass inklusive Visum gereicht wird. 
Nehmen wir abschließend an, dass du mit deinem Flug den Klimawandel als potentielle 
Fluchtursache Nr. 1 angeheizt hast und erfolgreich auf dem „überraschend modernen“ Flughafen 
gelandet bist. Dann solltest du dir folgende Frage stellen: Was ist es, was mich zu einer*m 
qualifizierten Helfer*in macht? 

Wenn du darauf keine Antwort hast, dann herzlichen Glückwunsch – du hast den ersten Schritt 
Richtung Selbstreflexion geschafft. Wenn du die Frage allerdings wie einen der Regentropfen 
wegwischst, die gerade aufs Rollfeld fallen – ja, im globalen Süden regnet es auch – dann kann ich dir 
nicht gratulieren. Du bläst damit in das gleiche Horn, in das schon unzählige Missionar*innen und 
Kolonisator*innen vor dir geblasen haben. Jahrhundertelange Kolonisation und die unzähligen 
Völkermorde brauchten schließlich eine Rechtfertigung. Man hat sie in den Rassentheorien 
gefunden, die den Weißen Menschen als wissend, rational und individuell darstellen und den 

https://politikorange.de/2020/05/5-gruende-gegen-deinen-freiwilligendienst-im-globalen-sueden/#_ftn1
https://politikorange.de/2020/05/5-gruende-gegen-deinen-freiwilligendienst-im-globalen-sueden/#_ftn2
https://politikorange.de/2020/05/5-gruende-gegen-deinen-freiwilligendienst-im-globalen-sueden/#_ftn3
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Schwarzen Menschen als kindlich, irrational und kollektivistisch. Dieses Bild vom wilden Schwarzen 
Menschen erlaubte es den Weißen Kolonisator*innen als Zivilisator*innen aufzutreten. 

Dieses System ist mehr als ein historisches Artefakt. Es wirkt bis heute. Denk nur an die 
Selbstverständlichkeit, mit der du deiner Oma von deiner Idee erzählt hast, in Afrika zu „helfen“. Wie 
hätte sie wohl geguckt, wenn du statt Afrika Schweden gesagt hättest? Wahrscheinlich hättest du 
erklären müssen, wem genau du dort helfen willst und was dich qualifiziert, dich als Lehrer*in vor 
eine schwedische Schulklasse zu stellen. Dies nicht erklären zu müssen, ist ein koloniales Muster. Es 
nennt sich „white saviourism“. Es erscheint als unumstößliche Wahrheit, dass Menschen aus dem 
globalen Norden Menschen aus dem globalen Süden helfen oder gar retten müssen. Nur um dabei zu 
übersehen, dass es vor Ort schon etablierte (Bildungs-)Strukturen mit bewährter Expertise und 
ausgebildeten Kräften gibt. 

Wir als Menschen im globalen Norden profitieren davon, dies alles zu übersehen. Denn in 
Freiwilligendiensten kann man Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren. Und wenn dabei was schief 
geht, ist es ja auch nicht so schlimm. Der afrikanische Kontinent wird zu deinem persönlichen 
Testgelände, hier ist try and error noch erlaubt. Scheiße nur, wenn dabei Kinder nicht die Bildung 
erhalten, die sie durch lokale Fachkräfte erhalten könnten. Übrigens: Vor ein paar Wochen hatte ein 
Weißer Wissenschaftler die Idee, den neuen Corona-Impfstoff zuerst in afrikanischen Ländern zu 

testen. Siehst du hier irgendwo Parallelen zu 
deinem Freiwilligendienst? Anscheinend bist du 
doch nicht so charity! 

#3. Du profitierst noch stärker von Nord-
Privilegien! 

Das Leben als Volunteer funktioniert 
folgendermaßen: Du arbeitest einen Drittel des 
Tages in deinem Projekt, die anderen zwei Drittel 
chillst du mit den anderen Nord-Volunteers. In 
dieser Zeit macht ihr Urlaub. Aber kein Urlaub, 
wie du ihn vom Family-Sommer-Trip nach Spanien 
gewohnt bist. Ihr müsst euch keine in eurem 
winzigen Appartement geschmierten Stullen an 

den Strand nehmen. Ihr kauft euch einfach im Restaurant an der Ecke etwas. Der Euro regelt halt. Ihr 
müsst auch nicht darauf achten, ob euer Sommer-Look sitzt. Als Weiße Menschen werdet ihr sowieso 
als schön wahrgenommen. Als Menschen aus dem globalen Norden und explizit als Weiße Person 
erfahrt ihr ein all-inclusive Upgrade eurer sozioökonomischen Position. Dass dies nicht an euren 
eigenen grandiosen Leistungen oder an eurer bestechenden Ästhetik liegt, wird dabei schnell mal 
vergessen. Vielmehr macht euch die Konstruktion des Weißen Menschen als erstrebenswertes Ideal 
das Leben leicht. Sich solche Privilegien nicht bewusst machen zu müssen ist ebenfalls ein Privileg, 
das Weiße Menschen überall auf der Welt genießen. Wird euer Bewusstsein dafür an Orten wachsen, 
an denen Weiß-sein noch besser funktioniert? Fraglich. Im schlimmsten Fall wird das Auffallen der 
eigenen weißen Haut als „umgekehrter Rassismus“ [4] gedeutet. Lass es nicht soweit kommen! 

#4. Du verfestigst Machtstrukturen! 
Wenn ihr am Nachmittag in eurer Volunteer-Gruppe über die Strände flaniert, an die das Projekt 
natürlich nur zufällig angrenzt, wird auch der Tag rekapituliert. Ihr tauscht euch über Lehrmethoden 
und heutigen Erfahrungen aus. Ganz automatisch benutzt ihr dabei Wörter wie „wir“ oder „die“. 

Nicht nur, dass ihr eine Gruppe von primär Weißen Menschen seid, die sich über effiziente 
Lehrmethoden für Schwarze Menschen oder POC austauscht. Nein, ihr reproduziert mit rassistisch 

Reisen ist doch super. Oder? I Foto: Unsplash 
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geprägter Sprache das Muster, von dem der Kolonialismus quasi gelebt hat: Die Abgrenzung des 
„Eigenen“ von dem „Anderen“, das sogenannte „Othering“. Beide Kategorien werden dann mit 
jeweils auf- und abwertenden Attributen besetzt. 
Natürlich seid ihr als liberale Kosmopolit*innen davon überzeugt, dass ihr nicht besser seid als die 
Anderen, wäre ja auch rassistisch. Nichtsdestotrotz erscheint ihr in dieser Gegenüberstellung als die 
handelnden, aktiven, Weißen Subjekte, die über die passiven, empfangenden Schwarzen Objekte 
reden. Und das ist auch gar nicht zu vermeiden – seid ihr nicht genau deshalb in dieses Land 
gekommen, um zu geben? Blöd nur, dass es immer jemanden braucht, der eure Hilfe dankbar 
empfängt. Der damit automatisch unter euch steht und abhängig ist. Auch der Einwand, dass ja jetzt 
von „Entwicklungszusammenarbeit“ oder vom globalen „Voneinander-Lernen“ geredet wird, hilft 
nicht: Eine wirkliche Zusammenarbeit funktioniert nur auf Augenhöhe. Du und deine Volunteer-
Gruppe stehen aber auf dem 10-Meter-Brett und schauen herunter! 

#5. Du bist ein*e koloniale*r Berichterstatter*in! 

Wenn du dich gerade mal nicht mit deinen Co-Volunteers über Schwarze Menschen oder POC 
unterhältst, dann schreibst du an deinem Blog für Freund*innen und Familie daheim, indem du dich 
als „Surviver“ der ganzen Unannehmlichkeiten in deinem Projekt abfeierst. Oder du bearbeitest dein 
neues Insta-Pic, dass dich auf einem Markt vor Gewürzbergen zeigt. Damit trägst du wesentlich zur 
Exotisierung des globalen Südens bei. 

In unzähligen Berichten deutscher Freiwilliger zeigen sich immer wieder Denkmuster, die schon in 
Reiseberichten zur Kolonialzeit sehr populär waren. Im Mittelpunkt steht die Romantisierung des 
„unbekannten, fremden Landes“. Nicht selten projizieren Europäer*innen ihre Sehnsüchte von 
unberührter Natur und ursprünglichen Gemeinschaften auf den globalen Süden. In ihren 
industrialisierten und durchorganisierten Gesellschaften haben die nun mal keinen Platz. So ist auch 
die Geschichte von Aladin und seiner Wunderlampe von einem Weißen, französischen Autor 
geschrieben worden – und hat mal eben ein Bild des „Orients“, der anscheinend vor Datteln und 
Kamelen überquillt, in die Köpfe der Menschen gesetzt. Diese Vorstellungen der Ursprünglichkeit und 
Naturverbundenheit dienten und dienen dem Zweck, Menschen des globalen Südens als 
„unterentwickelt“ zu repräsentieren und dadurch Entwicklungsarbeit und Unterwerfung zu 
legitimieren. 
Deine Bilder und deine Sprache, die die Ursprünglichkeit betonen, verfestigen deine eigene koloniale 
Vorstellung. Noch schlimmer ist aber, dass du diese Vorstellung ebenfalls deinen Leser*innen 
zuhause vermittelst. Das zu vermeiden ist sehr schwer – meist sucht das Kameraobjektiv ganz 
automatisch die vermeintlich „authentischen“ Bilder, die du aus europäischen Medien gewohnt bist. 
Fotografier dich doch lieber mit einem Eimer Sangria am Ballermann. Das läuft mit ziemlicher 
Sicherheit nicht Gefahr, für authentisch gehalten zu werden. 

Jedes Jahr finden so die Ideen des Kolonialismus ihren Weg in die Köpfe junger und alter 
Europäer*innen. Sie fangen an, sich für „Entwicklungszusammenarbeit“ zu begeistern und werden so 
unwissentlich zu einer Armee von Neokolonialist*innen, die sich paradoxerweise die Dekolonisation 
auf die Fahne schreibt. Dabei bleibt ein Verständnis von globalen und hegemonialen 
Machtstrukturen auf der Strecke. Im schlimmsten Falle sorgt der Freiwilligendienst sogar dafür, dass 
die Existenz solcher Machtstrukturen negiert wird oder dieser zur eigenen Verteidigung herhalten 
muss. Nach dem Motto: „Ich kann kein*e Rassist*in sein, ich habe Schwarzen Menschen und POC 
geholfen“. 

Es gibt sicherlich noch 1001 Gründe gegen Freiwilligendienste im globalen Süden. Diese Aufzählung 
beansprucht deshalb keine Vollständigkeit, zumal ich selbst aus einer Weißen Nord-Perspektive 
schreibe. Dennoch habe ich einen Tipp für all jene, die die gleiche Perspektive einnehmen: Anstatt 
neokoloniale Verhältnisse zu festigen und dich als handelndes Subjekt aufzuwerten, solltest du deine 
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Bildungsprivilegien nutzen, um dich und dein Umfeld für Rassismus und Neokolonialismus zu 
sensibilisieren. Was Corona uns gelehrt hat gilt auch hier: Stay the fuck home! 

Hier gibt es Info-Material zu einem kritischen Blick auf Freiwilligendienste: 

https://nur-noch-kurz-die-welt-retten.org/ 

https://www.glokal.org/publikationen/mit-kolonialen-gruessen/ 

https://eineweltstadt.berlin/publikationen/broschuere-wer-andern-einen-brunnen-graebt/ 

https://solarev.org/be-aware/2016/12/11/der-postkoloniale-blick/ 

[1] Wenn ich „Schwarz“ oder „Weiß“ schreibe beziehe ich mich nicht auf die Hautfarbe, sondern auf 
die gesellschaftlichen Zuschreibungen und Stereotypen, die mit Hautfarbe verbunden werden. Neben 
Schwarzen Menschen gibt es auch People of Color (POC), die unter Umständen als Weiß angesehen 
werden können. 

[2] Die Perspektive eines Schwarzen Menschen oder POC, der*die einen Freiwilligendienst im 
globalen Süden absolviert ist wesentlich komplexer als die eines Weißen Menschen. Da dieser Text 
aus einer Weißen Perspektive geschrieben ist, bezieht er sich nur auf als Weiß wahrgenommene 
Menschen. 

[3] Waisenhaus-Tourismus: Viele Kinder in Waisenheimen haben oft noch Eltern. Schätzungen 
zufolge sind so zum Beispiel in Nepal 85% der Kinder sog. „Papierwaisen“, haben also nur auf dem 
Papier keine Eltern. Die Waisenhäuser entstehen überall im globalen Süden, um die Voluntourismus-
Nachfrage nach verarmten Kindern zu decken. 

[4] Spoiler: Den gibt es nicht. Rassismus funktioniert nur in eine Richtung, denn er ist ein System, das 
weiß nach oben und schwarz nach unten stellt. Immer und überall. 

 

The voice of the people who can’t speak 

Can art change the world? Politikorange reporter Hannan El Mikdam-Lasslop has met Gaby Baca 
Vaughan, a Nicaraguan activist and musician and talked with her about identity and how she protests 
with music. 

Gaby’s biography was highly influenced by the Samoza dictatorship in 
Nicaragua. I Foto: Jugendpresse Deutschland/Gaby Baca Vaughan 

politikorange: Why did you become an activist? 

Gaby: To answer that question, you need to know that I grew up during 
a revolution. I remember the time of the Somoza dictatorship. I grew up 
with all these difficulties behind me. I saw with my own eyes all the 
fights in my region. I am from Managua, but during that time I lived in a 

little town. There you find a lot of trees and animals. So I grew up in very political times with many 
guns around me. But there was also a lot of nature. That’s why all my messages are about human 
rights and politics but also about nature. My personal life reflects in there. My music was influenced 
by all that years. 

https://nur-noch-kurz-die-welt-retten.org/
https://www.glokal.org/publikationen/mit-kolonialen-gruessen/
https://eineweltstadt.berlin/publikationen/broschuere-wer-andern-einen-brunnen-graebt/
https://solarev.org/be-aware/2016/12/11/der-postkoloniale-blick/
https://politikorange.de/2020/05/5-gruende-gegen-deinen-freiwilligendienst-im-globalen-sueden/#_ftnref1
https://politikorange.de/2020/05/5-gruende-gegen-deinen-freiwilligendienst-im-globalen-sueden/#_ftnref2
https://politikorange.de/2020/05/5-gruende-gegen-deinen-freiwilligendienst-im-globalen-sueden/#_ftnref3
https://politikorange.de/2020/05/5-gruende-gegen-deinen-freiwilligendienst-im-globalen-sueden/#_ftnref4
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politikorange: Can you tell me more about your experiences during the revolution? 

Gaby: When I was seven years old Anastasio Somoza was the president of Nicaragua. At this point, 
his family had ruled Nicaragua for 54 years. I was just a small kid when I heared the adults talking 
about freedom and revolution and all that kind of things. People who visited my family talked about 
Somoza being not good. They always had to whisper because it was very dangerous to criticize the 
president. They wanted a different Nicaragua. I grew up with that feeling. In 1979 when I was 10 
years old the revolution became reality. I remeber all the people meeting at the „Plaze de la 
revolucion“ crying. We celebrated that day. Somoza had disappeared, and we were free. When I was 
15 years old, I went to the mountains and helped cutting coffee. It was the time of the war against 
the „contras,“ the counter-revolutionary guerillatroop of Somozas former national guard. I always 
had a gun in my bag to protect myself. I grew up very fast. I learned many hard things but also many 
great things. I learned things about love and things about war. 

politikorange: What do you fight for exactly? 

Gaby: I fight for nature, women rights, human rights, against social problems and for more 
diversity. For LGBTQIA. I am a lesbian myself. This is a very important topic for Central America. We 
have still a lot to do there. When I lived in Honduras, I discovered feminism and started to work more 
in this field with my music. I have already told you, I grew up during a revolution in Nicaragua. As a 
young women I was unionised in the student movement. That wasn’t always easy. Many men there 
were really macho and discriminatory. I felt that I had to free myself from things like that and 
become who I want to be. When the revolution was over, I went to Honduras and Guatemala. There I 
met many powerwomen doing feminist work. They became my real family and I discovered that 
feminism was my fight. 

I fight for nature, women rights, human rights, against social problems and for more diversity.  

politikorange: When did you start making music? 

Gaby: I started to play the guitar when I was 12 years old. When I was 22 or 23 years old I wrote my 
first song. During that time I discovered the power of music, that it can be used to empower people. I 
did communication studies at the university. Music can be used for communication. So I didn’t study 
music but it had always been my passion. I grew up surrounded by lots of music and poetry. 
Nicaragua is rich in that too. 

politikorange: How do you combine music and protest? 

Gaby: I have different tools to transport my message in music. I try really hard to be part of the 
subculture here in Nicaragua. One way to do so is rap music. It’s funny because all the rappers are 
really young and I am already 50 years old. But with hip hop and rap music I reach young people. Hip 
hop is also very macho. So I go to the center of the problem and make feminist rap music. Another 
tool I use in my music is humor. With humor you can connect many different people. The young 
ones, the old ones. Everyone. 

politikorange: Which song of your work is your favourite? 

Gaby: I think it’s „Chocoyito.“ The song speaks about freedom. A „chokoyito“ is a little parrot here in 
Nicaragua. They live in vulcanos. They are very noisy exactly like the Nicaraguan people. The problem 
is that people here hunt them down to sell them later. I don’t like that. So this song is about 
freedom. When you are born as „chokoyito,“ as a bird, you need to fly. And it’s also your right to fly. 
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With humans it’s the same. We are like birds, we need to fly to be happy. Here in my country we 
don’t have the freedom to sing and fly. That’s why I really like this song. 

politikorange: Does the COVID-19 pandemia affect your work? 

Gaby: Yes, this situation is global. A lot of my work takes place in the streets. I go out and play with 
the people, with the feminists, but now this is impossible because of COVID. Right now a lot of 
people I know who are making arts are connecting to find a way to continue working. It knew that it 
was not going to be easy when I decided to quit my job in advertising and started to make my living 
on music . But now it’s even harder. It have been many years since I’ve stopped working in an office, 
getting a salary. So I got the feeling we will make it. We will find a new path. That’s why I am really 
happy to work with so many young people. The young people have the key to the future. They will 
know what’s the next step. I learn a lot from them. 

politikorange: All around the globe, the right to free assembly has been restricted. That also means 
it’s not possible to demonstrate. People have to become creative now. Do you think now is the time 
art will change the world? 

Gaby: Yes, now is the time. I think art is powerful. Art is the voice of the people who can’t speak. 
That’s why it is very important. Once someone close to the government called me and told me I have 
to be quiet if I want to stay alive. I answered: „I need to sing to be alive. That’s all I do, singing.“ He 
laughed. It’s true I am like a bird – if I don’t sing I can’t live. If you don’t sing about the right things, 
you don’t make art, you are just entertainment. You become part of the problem. We need to put art 
in the right places, because the world has to change now. Art is one of the best tools to do so. 

If you don’t sing about the right things, you don’t make art, you are just entertainment. You become 
part of the problem. 

politikorange: Is art always protest? 

Gaby: Yes, art is protest, but apart from that art has more to do. Art has to propose new solutions. 
We need art with a message, that does more than impeaching what’s going wrong. 

Gaby performed live at the Eine-Welt-Landeskonferenz 2020 – watch her performance here! 

ABOUT: GABY BACA VAUGHAN 

Gaby Baca Vaughan was born in 1969 in Managua, Nicaragua. As a child she witnessed the end of 
the Samoza-dictatorship and the revolution of 1979. In 1984 she became part of the Sandinista Youth 
and the student movement. In 1990 she started studying communication studies in Mangua. In 1996 
she recorded her first song „Sirenas“ in Costa Rica. In 1997 Gabriela moved to Honduras and had first 
contacts with other feminists. In 2005 she decided to stop working in advertising and work exclusivly 
on her project LaBacaLoca. 
Since then she has publish two albums and is working on two more. 

https://www.facebook.com/EineWeltNetzNRW/videos/377572903147087/


32 
 

Ende der Eine-Welt-Konferenz 2020 

Die Eine-Welt-Konferenz 2020 und die sie begleitende politikorange-Berichterstattung kommen zum 
Ende. Wie genau wir mit der weltweit zunehmenden Einschränkung der Zivilgesellschaft umgehen 
sollen, wissen wir noch immer nicht. Also Konferenz vorbei und alle Fragen offen? Nicht ganz. 

Auf der Eine-Welt-Konferenz kamen die 
Diskussionen direkt zu uns an den Tisch. I Foto: 
Jason Strull on Unsplash 

Wir wissen vielleicht nicht alles, aber sicher 
mehr als vorher. In Diskussionen, Vorträgen und 
Workshops brachten die unterschiedlichsten 
Akteur*innen ihre Perspektive ein. Die 
Redakteur*innen von politikorange haben für 
euch darüber berichtet – und führen die 
Diskussion selbst weiter. 

So wirft Leon Lobenberg eine kritische Perspektive auf Entwicklungszusammenarbeit und wartet mit 
einem flammenden Plädoyer gegen Freiwilligendienste im globalen Süden auf. Hannan El Mikdam-
Lasslop beschäftigte sich mit der Kritik, die die Sea-Watch-Kapitänin Pia Klemp an Abschottung der 
EU übte. Marlene App wirft ein Schlaglicht auf die Menschen, die auch unter diesen erschwerten 
Bedingungen versuchen, Menschen in Seenot zu helfen. Durchaus selbstkritisch setzt sich Hannah 
Lee dem Hashtag-Aktivismus der Generation Y auseinander, und kommt doch zu dem Ergebnis, dass 
die Kinder der Digitalisierung toleranter und bewusster leben als die Generationen davor. 

Die nicaraguanische Aktivistin und Musikerin Gaby Baca Vaughan hätte eigentlich ein Konzert auf der 
Konferenz geben sollen, das aufgrund der Corona-Situation ausfallen mussste. Hannan El Mikdam-
Lasslop hat mit ihr gesprochen – über die Musik, ihren Kampf für die Natur, Frauen- und 
Menschenrechte und gegen soziale Probleme. 

Auf diese Weise haben wir versucht, die Nachteile einer nicht-physischen Konferenz mit den 
Vorteilen des Internets auszugleichen, bei der die Diskussionen direkt zu uns an den Küchentisch 
kamen. Das ist gut, weil es das Zuhören und auch das Mitmachen vereinfacht, Barrieren abbaut. 
Doch es ist auch schwierig, weil es die besondere Atmosphäre einer Konferenz, die für das 
Nachdenken und Reflektieren eine besonders geeignete Atmosphäre ist, zerstören kann. Im digitalen 
Überall gibt keinen gesonderten und klar abgegrenzten Raum mehr für das Nachdenken. Wenn es 
schlecht läuft, endet die Reflexion deshalb, sobald wir unsere Laptops zuklappen. Und was ist mit den 
Gesprächen zwischen den Veranstaltungen, mit den zufälligen Begegnungen beim Mittagessen oder 
den Leuten, die man noch von der Konferenz kennt und im Zug wiedererkennt? Die Pandemie zwingt 
uns zu einem Experiment, das ohne sie vermutlich die Wenigsten gewagt hätten. Welche Schlüsse 
wir jedoch daraus für zukünftige Konferenzen oder Redaktionen ziehen wollen, bleibt allein uns 
überlassen. Vielleicht bietet sich für die Zukunft ein Mix aus physischen und digitalen Treffen statt, 
um die Vorteile beider Räume zu verbinden. Vielleicht müssen wir lernen, mehr auf eine Art 
„digitales Cool-Down“ zu achten, wie nach einem anstrengenden Training. Dass wir nicht 
unvermittelt aus einem Konferenzbeitrag ins Alltagsleben zurückzukehren, sondern uns eine 
Übergangsphase schaffen. Wie digitale und nicht-digitale Räume koexistieren und einander positiv 
beeinflussen sollen, wird uns in Zukunft mit oder ohne Pandemie weiter beschäftigen. 

Wer wird die Zukunft gestalten?  

https://politikorange.de/2020/06/das-z-in-entwicklungs-zusammenarbeit-steht-fuer-zivilgesellschaft/
https://politikorange.de/2020/05/5-gruende-gegen-deinen-freiwilligendienst-im-globalen-sueden/
https://politikorange.de/2020/06/die-toten-tanzen-immer-noch/
https://politikorange.de/2020/06/die-toten-tanzen-immer-noch/
https://politikorange.de/2020/05/als-empathischer-mensch-kann-man-gar-nicht-anders/%20.
https://politikorange.de/2020/05/als-empathischer-mensch-kann-man-gar-nicht-anders/%20.
https://politikorange.de/2020/06/der-spuk-des-zeitgeistes/
https://politikorange.de/2020/06/der-spuk-des-zeitgeistes/
https://politikorange.de/2020/05/the-voice-of-the-people-who-cant-speak/
https://politikorange.de/2020/05/the-voice-of-the-people-who-cant-speak/
https://politikorange.de/2020/06/bewahrung-der-zivilgesellschaft-am-kuechentisch/
https://politikorange.de/2020/06/bewahrung-der-zivilgesellschaft-am-kuechentisch/
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Der Hashtag #eineweltdeinewelt verweist auch darauf, dass es an uns liegt, den weiteren Verlauf der 
Entwicklung zu beeinflussen – an jedem und jeder Einzelnen und an den Gruppen und 
Organisationen, denen wir angehören. Online oder offline, als Politiker*in oder Journalist*in, in einer 
NGO oder im privaten Sektor – vielleicht ist es gar nicht so wichtig, sofern es nur geschieht. Selten 
sind es die großen Konferenzen, die große Veränderungen in Gang setzen. Sie sind vielmehr 
Momente des Innehaltens, des Austauschs, der Reflexion. Die uns die Kraft, die Ideen, die Kontakte, 
die Inspiration geben sollen, notwendige Veränderungen in die Tat umzusetzen. Das muss überall 
passieren – in den Parlamenten und Kabinetten, in den Unternehmen und der Zivilgesellschaft, im 
den Familien, Städten und Kommunen, den individuellen Leben. Ein wichtiger Anfang für viele 
Veränderungen ist es, von ihnen zu sprechen. 

Die Autor*innen dieser Beiträge / Mitglieder der Redaktion für die Landeskonferenz 2020 

 
Philipp Neudert 
Philipp studiert Philosophy & Economics in Bayreuth, schreibt und schrieb für 
verschiedene Medien. Aus ökonomischer Sicht interessiert ihn, wie Menschen und 
verschiedene Organisationen mit Knappheit umgehen, aus philosophischer Sicht, 
wie man diesen Prozess ("das Wirtschaften") fair und gerecht gestalten kann. 
Daneben verschiedene Grundsatzfragen (Warum das alles? Ist das Leben nur eine 
Simulation? Warum fällt das Brot immer auf die geschmierte Seite?) und eine 

Leidenschaft für Literatur. 
 

Hannan El Mikdam-Lasslop 
...versucht immer noch zu multitasken, obwohl sie längst weiß, dass sie es nicht 
kann. Stellt gerne fragen. Findet sich im Gärtern, der Musik und dem Schreiben 
wieder. Findet, dass die Welt mehr Stilbrüche braucht. 
 
 

 
Leon Lobenberg 
... denkt, dass zum Einatmen auch ein Ausatmen gehört. Durch das journalistische 
und kreative Schreiben hat er einen Weg gefunden, genau das zu tun: Alles im 
Studium und Alltag eingeatmete Wissen, wieder auszuatmen. 
 

 

 

 
Marlene App 
ist in Frankfurt geboren und studiert in Mannheim Politikwissenschaften. Sie glaubt, 
dass Kommunikation die Wurzel und Lösung aller Probleme ist und probiert sich 
deshalb im Journalismus aus. Ansonsten hat sie eine Vorliebe für Sprachen, Tage im 
Grünen und Theater. 
 

 
 

Hannah Lee 
... ist überzeugt von der Macht des Wortes. Sie liebt es, sich vielfältig kreativ 
auszuleben, meistens jedoch durch Sprache. Besonders begeistern sie das Lernen 
fremder Sprachen und Dialekte sowie Kreatives Schreiben und Schauspiel. 
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