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Jahresprogramm 2018 

Studienbegleitprogramm Baden-Württemberg  (STUBE-BW) 

 

Vorbereitungsseminar - Berufsorientierte Praktika und Studienaufenthalte 

im Heimatland  (BPSA)   

Berufsorientierte Praktika und Studienaufenthalte (BPSA) sind ein wichtiger Baustein des STUBE-

Programms. Sie dienen dem Aufbau der heimatbezogenen entwicklungspolitischen Qualifikation. Die 

BPSA wird - nach einem entsprechenden Antrag - Studierenden ohne Stipendium gewährt, die sich 

für entwicklungspolitische Fragen interessieren und die Reise mit einem Praktikum oder einer 

studienbezogenen Arbeit in der Heimat verbinden.  

Das Seminar beschäftigt sich mit Vorbereitung, Planung, Organisation und Auswertung der BPSA. Es 

werden Informationen zur Antragstellung gegeben und Studierende, die schon eine BPSA gemacht 

haben, berichten von ihren Erfahrungen. Des Weiteren wollen wir in diesem Seminar darüber 

diskutieren, wie die Praktika und Recherchen entwicklungspolitisch sinnvoll sein können.  

 

Shoppen hier – schuften dort: globale Zusammenhänge von Konsum und 

Arbeitsbedingungen 

Der Erfolg von Primark zeigt es: billig einkaufen ist noch immer Mode, Geiz ist noch immer geil!!  

Ob Kleidung, Lebensmittel, Elektroartikel, Handys - die Kehrseite des Verlangens nach billigen 

Produkten wird kaum bedacht. Die billige Produktion wird -  neben einer schlechten Entlohnung - 

durch Arbeitsbedingungen ermöglicht, die weder menschenrechtlichen Standards noch 

Umweltstandards noch den Standards der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) genügen. 

Überlange Arbeitszeiten bis zu 90 Wochenstunden, unbezahlte Überstunden, gesundheitsschädliche 

Arbeitsbedingungen oder sexuelle Übergriffe sind vielfach kennzeichnend für die Arbeitsbedingungen 

der meist weiblichen Arbeiterinnen in den „Fabriken für den Weltmarkt“.  

Während also diejenigen, die es sich leisten können – im Süden wie im Norden -  oft ohne Maß 

konsumieren, arbeiten Millionen von Menschen in sog. Billiglohnländern in Sweatshops, 

Computerfabriken oder anderen Industrien unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und zu 

Löhnen, die kaum zum Leben reichen. Neben anderen Faktoren ist die übermäßige Nachfrage nach 

billigen Produkten ein wichtiger Faktor für die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen in 

Niedriglohnländern. Es braucht Druck vonseiten der Verbraucher*nnen, um dies zu ändern. Fairer 

Handel, faire Beschaffung  und Konsumkritik  sind hier wichtige Ansatzpunkte. 

Wir wollen uns  in diesem Seminar u.a. anhand von Beispielen aus der Bekleidungs- und 

Computerindustrie mit den Zusammenhängen der globalisierten Arbeits- und Konsumwelt 

beschäftigen. Wir wollen gemeinsam nach Alternativen fragen und wie diese sich durchsetzen lassen. 

Hierbei wollen wir auch überlegen, wie man das eigene Konsumverhalten verändern kann. Das 

Seminar ist Teil des Multiplikator*innenprogramms und dient auch dazu, Themen zu bearbeiten, die 

an Schulen vermittelt werden können.  

 

Erstickt die Welt an ihrem Müll? – Wie wir die Erde zumüllen und was wir dagegen tun 

können 

Die Weltbevölkerung produziert täglich mehr als 3,5 Millionen Tonnen Abfall. Der Großteil des Mülls 

wird derzeit noch von den sog. entwickelten Ländern, den Industrieländern in Europa und den USA 

geschaffen. Die Schwellenländer in Asien v.a. China und Indien „holen jedoch auf“. Prognosen sagen 
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voraus, dass 2025 der größere Teil des Mülls in Asien entstehen wird. Trotz Recyclings und neuer 

Technologien produziert die Welt immer mehr Abfall.  

Derzeit sind die asiatischen Schwellenländer  und Afrika noch „Empfängerländer“ des Abfalls aus 

Europa. So landen viele Tonnen Elektroschrott mit hochgefährlichen Stoffen auf Mülldeponien in 

Asien und werden dort in – oft gesundheitsgefährdender Weise – auseinandergenommen. Vielfach 

sind Kinder diejenigen, die sich und ihren Familien mit dieser Arbeit einen Verdienst verschaffen. Die 

steigenden Mengen an Plastikabfall richten vor allem im Meer und an den Küsten großen Schaden an. 

Von 136 marinen Arten ist bekannt, dass sie sich regelmäßig in Müllteilen verstricken und 

strangulieren. Auch Mikroplastik aus Kosmetikprodukten wie Peelings oder Zahnpasten sowie 

Kunstfasern aus Fleece-Kleidungsstücken gelangt direkt ins Meer, weil sie von den Klärwerken 

ebenfalls nicht zurückgehalten werden können. Die Verwendung solcher Teilchen in ist mittlerweile 

Standard. Dass Fische u.a. Meerestiere diese aufnehmen, gefährdet auch die menschliche 

Nahrungskette. 

Alternativen zum Export von Abfall sind die drei R (Reduce, Reuse, Recycle) – auf persönlicher wie 

auf gesellschaftlicher Ebene.  Das „Urban Mining“ und eine konsequente Kreislaufwirtschaft, bei der 

schon bei der Produktion die Wiederverwertung der Materialien mitgedacht wird. stecken jedoch noch 

in den Kinderschuhen. Sie müssen viel konsequenter aus- und aufgebaut werden. Technische 

Lösungen sind notwendig, aber ohne eine grundlegende Reduzierung unseres Ressourcenverbrauchs 

durch eine bescheidenere Lebensführung werden wir die Lebensgrundlage für kommende 

Generationen zerstören. 

Wir möchten in diesem Seminar den Ursachen, Hintergründen und Auswirkungen der steigenden 

Müllmengen auf Menschen und Umwelt v.a. in Entwicklungsländern beschäftigen. Wir werden uns mit 

den Möglichkeiten der drei R (Reuse, Reduce, Recycle) und des Urban Mining beschäftigen und 

gemeinsam überlegen, was die Politik, aber auch jeder Einzelne tun kann. Wir werden uns hierbei mit 

Lösungsvorschlägen aus Wirtschaft, Politik und der Zivilgesellschaft auseinandersetzen.  

 

Fairtrade – weltbewußt und fair einkaufen  

Kleidung, Papier, Kaffee, Tee, Zucker, Schokolade, Fußbälle – sehr viele Waren, die zu unserem 

täglichen Konsum gehören, werden in anderen Ländern hergestellt. Häufig sind die 

Arbeitsbedingungen und die Entlohnung der Arbeiter*innen in den Fabriken oder Plantagen der 

Kleinproduzent*innen so schlecht, dass sie damit kaum ihre Familie ernähren können und keine 

soziale Absicherung aufbauen können. Z.T. können sie das Schulgeld der Kinder nicht zahlen. Der 

Anspruch vieler Konsumenten, möglichst billig zu kaufen, trägt – neben anderen Faktoren – zu dieser 

Situation bei. 

Die Weltläden setzen dem billigen, schnellen Konsum ein anderes Modell entgegen. Sie regen dazu 

an, Waren zu kaufen, die unter menschenwürdigen, fairen Bedingungen hergestellt wurden und 

langlebig sind. Sie selbst bieten ein Modell für diese veränderte Kauf- und Konsumweise. Sie 

verkaufen fair gehandelte Waren. Was heißt das?  

Die Erzeuger*innen erhalten u. a. faire Preise so, dass existenzsichernde Löhne gezahlt werden 

können. Häufig werden auch Projekte gefördert, die den Gemeinden zugute kommen. Ein Großteil der 

Waren kommt aus ökologischer Produktion.  

Wir wollen uns in diesem Seminar - in Kooperation mit dem Weltladen Reutlingen -, näher mit dem 

Modell des fairen Handels beschäftigen. Was braucht es, um Arbeiter*innen und Produzent*innen 

faire Preise und existenzsichernde Löhne zu zahlen? Welche Kriterien hat der Faire Handel? Diese 

und ähnliche Fragen werden wir behandeln. Wir werden einen Weltbewußt-Stadtrundgang werden wir 

mehr zu unfairen Herstellungs- und Handelbedingen im Bereich Papier und Kleidung erfahren und 

über die Rolle von Banken. Wir werden hierbei immer auch Alternativen mitdenken und diskutieren. 

Wir werden uns dabei vor allem aktiv und interaktiv mit den Themen auseinandersetzen.  



3                                                                                                                                                                                             16.11.2017 

 

Geschlechtergerechtigkeit und soziale Ungleichheit – Herausforderung für 

Gesellschaft und (Entwicklungs)Politik 

Für die Entwicklungspolitik spielen Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen eine große Rolle. 

Die ungleiche Verteilung von Ressourcen, Chancen und Teilhabe führen zu vielfältigen 

Benachteiligungen von Frauen. „Von den zwei Milliarden mangelernährten Menschen auf der Welt 

sind 1,4 Milliarden weiblich. Frauen verdienen weltweit mit der gleichen Arbeit meist deutlich weniger 

als Männer. Die Müttersterblichkeit ist unnötig hoch, Mädchen haben schlechtere Bildungschancen als 

Jungen und das Erbrecht benachteiligt Töchter und Ehefrauen nahezu überall.“ (Brot für die Welt).  

In allen Ländern spielt neben der Scheidelinie Mann/Frau auch die soziale Position eine wichtige Rolle 

für die Lebenschancen vieler Frauen. Frauen aus besser gestellten Gesellschaftsschichten haben 

heutzutage vielfach gute Chancen unabhängiger und gleichberechtigter zu leben und zu arbeiten Sie 

profitieren oft von den Errungenschaften der Frauenbewegungen. Frauen aus wirtschaftlich und sozial 

schwachen Schichten stehen dagegen vielfach immer noch einer zweifachen Diskriminierung 

gegenüber: Der Ungleichbehandlung und Abwertung als Frau und der Marginalisierung aufgrund ihrer 

sozialen und wirtschaftlichen Position. Seit einigen Jahrzehnten wird eine zunehmende „Feminisierung 

der Armut“ festgestellt. Betroffen sind vor allem alleinerziehende Frauen und alte Frauen. 

In diesem Seminar möchten wir den Prozessen der doppelten Benachteiligung armer Frauen anhand 

von Beispielen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa nachgehen. Wir werden nach 

Möglichkeiten fragen, wie durch konkrete Politikmaßnahmen die doppelte Diskriminierung 

benachteiligter Frauen aufgebrochen werden kann und hierbei diskutieren, ob 

Geschlechterungerechtigkeit durch selektive Förderprogramme und affirmative Action ausgeglichen 

werden kann. 

 

Medien, (öffentliche) Meinungsbildung, Demokratie und Politik 

Medien spielen die zentrale Rolle in allen politischen Systemen. Sie haben großen Einfluss auf die 

öffentliche Meinungsbildung. Neben der  Informations-und Meinungsbildungsfunktion ist auch ihre 

Kontroll- und Kritikfunktion für Politik und Gesellschaft von Bedeutung. Sie können auch zur 

Beteiligung der Bevölkerung an gesellschaftlichen Fragen/Angelegenheiten beitragen (s. die 

Lokalradios in ländlichen Gebieten). Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von 

Demokratien. Hierfür braucht es Pressefreiheit und unabhängige (Bürger)Journalist*innen. Dies ist 

jedoch in vielen Staaten der Welt v.a. mit diktatorischen Regimen bedroht. Das Internet kann hier z.T. 

einen Ausgleich schaffen. Viele, vor allem junge Menschen, informieren sich heute weitgehend im 

Netz. In Ländern mit eingeschränkter Meinungsfreiheit können soziale Medien Kanäle öffnen, um sich 

offen auszutauschen und so der Zensur zu trotzen.  

Doch die Hoffnung, dass die Pressefreiheit im Netz zu besserer, ausgewogener Information führen 

würde, hat sich als ambivalent erwiesen. Geheimdienste nutzen die digitalen Medien, um Einfluss auf 

die politische Meinungsbildung auszuüben. Soziale Medien wie Facebook werden u.a. genutzt, um 

Hass- und Gewaltbotschaften zu verbreiten. Vermehrt wird die Forderung laut, dass Facebook 

menschenverachtende Beiträge und Aufrufe zu Gewalt zeitnah löschen muss. Die Löschpraxis des 

Internetkonzerns wird jedoch seit Jahren als unzureichend kritisiert.   

Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Politik hier eingreifen muss und kann. Soll der Staat per Gesetz 

festschreiben, welche Beiträge wie gelöscht werden müssen? Untergräbt er damit die Demokratie, die 

man erhalten will? Medienverantwortung bedeutet aber auch Verantwortung der Mediennutzer*innen 

für ihren Umgang mit den Medien. Hier ist zu diskutieren, wie junge Menschen eine bessere 

Medienkompetenz erlangen können und ob Medienkunde in Schulen eingeführt werden soll.  

Wir möchten bei diesem Seminar mit dem Einfluss der Medien auf die öffentliche Meinungsbildung 

befassen und darüber sprechen, wie durch  Medieninformationen bestimmte Politiken vorbereitet und 

durchgesetzt werden. Außerdem wollen wir uns mit den Möglichkeiten auseinandersetzen, wie 



4                                                                                                                                                                                             16.11.2017 

 

Medien demokratisch kontrolliert werden können und Benutzer*innen eine gute Medienkompetenz 

erreichen können.  

 

Reich sein oder krank bleiben - Gesundheitspolitik in Entwicklungsländern 

In Entwicklungsländern entscheidet meist die finanzielle Situation der Familie über die Chancen 

gesund zu bleiben oder nach einer Krankheit wieder gesund zu werden. Schlechte hygienische 

Verhältnisse, fehlendes sauberes Wasser oder Sanitäranlage führen oft zu Krankheiten, die 

vermeidbar wären. Besorgniserregende Zahlen zeigen sich besonders bei den sog. vernachlässigten 

Tropenkrankheiten (NTD , Neglected Tropical Diseases). Mehr al eine Milliarde Menschen sind 

weltweit davon betroffen, weitere zwei Milliarden Menschen laufen Gefahr, daran zu erkranken. Eine 

halbe Million Menschen sterben jährlich an NTDs - vor allem die Ärmsten:  Frauen, Kinder, 

Behinderte. Die meisten NTDs könnten durch flächendeckende, konsequente Hygienemaßnahmen, 

Zugang zu medizinischer (Basis)versorgung und erschwingliche Medikamente vermieden oder geheilt 

werden.  

Hierzu braucht es ein breit angelegtes (kostenloses) öffentliches Gesundheitssystem, mehr und 

besser geschultes sowie gut bezahltes Personal sowie das Einbeziehen von traditionellen 

Heiler*innen. Forschung(en) und Medikamente, die sichmit Tropenkrankheiten befassen, sind wichtig. 

Da die Ergebnisse solcher Forschungen für die Pharmaindustrie nicht lukrativ sind, findet 

vergleichsweise wenig Forschung in diesem Bereich statt. Den staatlichen und internationalen Stellen 

fehlen hierzu vielfach die finanziellen Mittel. Während die Finanzierung der Weltgesundheits-

organisation (WHO) in den letzten Jahrzehnten aufgrund fehlender Gebermittel heruntergefahren 

wurde, sind private Stiftungen, allen voran die Bill and Melinda Gates Stiftung (BMGS), mittlerweile die 

größten Geldgeber im Gesundheitssektor – innerhalb und außerhalb der WHO. Dies kann als eine 

Form der Privatisierung gesehen werden, die problematisch ist, da solche privaten 

Geberorganisationen sind niemanden außer sich selbst verpflichtet sind.  

Wir möchten uns in diesem Seminar  mit den Zusammenhängen von Armut und Krankheit befassen 

und über Maßnahmen nachdenken, wie eine Gesundheitsversorgung für alle, auch arme Menschen, 

erreicht werden kann. Wir werdentuns mit dem Einfluss privater Geldgeber auf die 

Gesundheitspolitik/systeme in Entwicklungsländern beschäftigen und nach dem Sinn von  

 

Projektmanagement und Reintegration und Existenzgründung für Absolventen mit 

technischen Berufen 

Mit diesem Seminar wenden wir uns vor allem an Studierende technischer Berufe aus Entwicklungs- 

und Schwellenländern, die kurz vor dem Abschluss stehen und sich vermehrt um ihre Reintegration 

und Existenzgründung Gedanken machen.  

In einem inhaltlichen Teil werden wir uns mit Methoden des Projektmanagements auseinandersetzen. 

In theoretischen Inputs, Diskussionen und praktischen Übungen werden wir erfahren, warum gerade 

für Entwicklungs- und Schwellenländer die Kenntnis und die Beherrschung entsprechender Methoden 

ein absolutes „Muss“ ist.  

Wir werden darüber sprechen wie Projektziele festgelegt werden, wie man eine Projektstruktur erstellt, 

wie man Projekte steuert und wie man ein Projektcontrolling macht. Bei den Diskussionen und bei den 

praktischen Übungen wird auch die Situation in den Heimatländern in den Blick genommen. 

In einem weiteren Abschnitt wird ein Arbeitsberater vom „Centrum für Internationale Migration und 

Entwicklung“ (CIM) neben allgemeinen Informationen zum Programm Rückkehrende Fachkräfte und 

zum Berufsstart in der Heimat konkrete Stellenangebote für Ingenieure vorstellen und Tipps zur 

Bewerbung und Netzwerkbildung geben. 
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Vorbereitungsseminar - Berufsorientierte Praktika und Studienaufenthalte 

im Heimatland  (BPSA)   

Berufsorientierte Praktika und Studienaufenthalte (BPSA) sind ein wichtiger Baustein des STUBE-

Programms. Sie dienen dem Aufbau der heimatbezogenen entwicklungspolitischen Qualifikation. Die 

BPSA wird - nach einem entsprechenden Antrag - Studierenden ohne Stipendium gewährt, die sich 

für entwicklungspolitische Fragen interessieren und die Reise mit einem Praktikum oder einer 

studienbezogenen Arbeit in der Heimat verbinden.  

Das Seminar beschäftigt sich mit Vorbereitung, Planung, Organisation und Auswertung der BPSA. Es 

werden Informationen zur Antragstellung gegeben und Studierende, die schon eine BPSA gemacht 

haben, berichten von ihren Erfahrungen. Des Weiteren wollen wir in diesem Seminar darüber 

diskutieren, wie die Praktika und Recherchen entwicklungspolitisch sinnvoll sein können.  

 

Methodenworkshop „Globales Lernen“ für studentische Multiplikator*innen an 

Schulen und in Gemeinden 

Es wichtig, in Gemeinden und Schulen Wissen über das Leben in anderen Ländern und über globale 

Zusammenhänge zu vermitteln. Die hier lebenden Menschen aus den Ländern des Südens, vor allem 

Studierende, sind sehr geeignet als Referierende ihr Wissen und ihre Erfahrung in Deutschland zu 

vermitteln, weil sie oft sehr gut Deutsch sprechen.  

STUBE-Studierende sollen so qualifiziert werden, damit sie in Schulen und Gemeinden globale 

Zusammenhänge und das Leben in ihren Ländern anschaulich darstellen können. Sie sollen 

Methoden erlernen, mit denen sie diese Sachverhalte interessant, anschaulich, Empathie erzeugend 

und mit Spaß an der Thematik darstellen können. 

Bei diesem Workshop werden durch praktische Übungen aktivierende Methoden vermittelt und 

ausprobiert. damit die Studierenden ihr Wissen besser vermitteln zu können.  

Der Workshop wird in Kooperation mit dem EPIZ und der Landeszentrale für politische Bildung 

durchgeführt. Diese Institutionen vermitteln mit Hilfe von STUBE immer wieder Studierende an 

Schulen. 

 

Angst vor dem Anderen, Vorurteile, Rassismus, gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit –  was können wir dagegen tun? 

Menschen unterschiedlicher sozialer, religiöser und ethnischer Herkunft sowie mit verschiedenen 

Lebensstilen werden in vielen Gesellschaften von der Mehrheit mit einer feindseligen Haltung – und 

zum Teil Handlungen - konfrontiert. Da sich dies nicht nur auf Menschen anderer Hautfarbe oder 

Herkunft beschränkt, sondern sich oft auch auf schwache oder  Gruppen in der eigenen Gesellschaft 

(z.B. Obdachlose oder Homosexuelle) bezieht, wird von dem Syndrom gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit gesprochen.  

Vorurteile und kollektive Fremdbilder, die sich zu einem Komplex vorgefertigter und verfestigter 

Meinungen über die Anderen entwickelt haben, sind grundlegend für diese Haltung. Gemeinsamer 

Kern der Vorurteile ist die Abwertung des/der Anderen, der eine Ideologie der Ungleichwertigkeit 

zugrunde liegt. Abwertung von Outgroups (Fremdgruppen) konstituiert kein individuelles Verhältnis, 

sondern die Abwertungen basieren auf Gruppenzugehörigkeiten. Beim Rassismus wird die 

Fremdgruppe als „kulturell“ oder "natürlichen/biologisch“ minderwertig abgewertet. 

Diese Einstellungen und Verhaltensweisen stellen eine erhebliche Gefährdung für das 

Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Kultur oder Lebensweisen dar. 
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Kollektive Fremdbilder über „die Anderen“ können leicht durch politische Manipulationen 

instrumentalisiert werden, um einen Konflikt anzufangen oder aufzuheizen. Das zeigen die vielen 

sogenannten „ethnischen“ Konflikte.  

In diesem Seminar wollen wir uns mit Ursachen /Erklärungsmustern für das Phänomen der 

gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit beschäftigen und uns auch mit unseren eigenen 

Vorurteilen gegenüber anderen Gruppen auseinandersetzen. Wir werden nicht nur die persönlichen 

Gründe, sondern auch die strukturellen und gesellschaftspolitischen Hintergründe und Kontexte 

betrachten. Und wir wollen gemeinsam in Rollenspielen und Übungen überlegen, wie man 

rassistischen menschenfeindlichen Parolen entgegen treten kann. Gruppenarbeiten, Rollenspiele, 

interaktive Übungen und Vortragselemente wechseln sich ab. 

 

Einführung in die Entwicklungspolitik – können die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) die 

weltweite Entwicklung positiv beeinflussen? (englisch) 

Die Sustainable Development Goals (SDGs) ersetzen die Millennium Development Goals (MDGs), die 

im Jahr 2015 ausgelaufen sind. Die neuen Ziele wurden im Rahmen der UN in langjährigen 

Verhandlungen festgelegt und im September 2015 beschlossen. Bis 2030 sollen die Ziele erreicht sein 

– daher Agenda 2030.  

Neu an den SDGs ist, dass sie – im Gegensatz zu den MDGs – auch die Industrieländer zu einer 

nachhaltigen Entwicklung verpflichten. Die 17 Ziele müssen von allen Ländern – seien es 

Entwicklungsländer oder Industrieländer - umgesetzt werden. Neu ist auch, dass diese Ziele alle drei 

Dimensionen der Nachhaltigkeit d.h. wirtschaftliche, soziale und ökologische Fragen in einer 

kohärenten Weise verbinden. Die Ziele erfordern staatliche Maßnahmen in drei Dimensionen: Staaten 

haben sich verpflichtet, für die Umsetzung im eigenen Land zu sorgen sowie Auswirkungen ihrer 

Maßnahmen auf andere Ländern zu berücksichtigen (z.B. Klimawandel, Ressourcenverbrauch). Die 

dritte Dimension beschreibt die internationale Verantwortung der Staaten, wenn Maßnahmen z.B. 

durch ihre Handelsregime, Investitionen oder  Finanzsysteme, anderen Staaten die Möglichkeit 

nehmen, sich zu entwickeln.  

Die SDGs stellen in vieler Hinsicht einen Fortschritt dar im Vergleich zu den MDGs. An erster Stelle 

steht die Beendigung der extremen Armut und des Hunger innerhalb der nächsten 15 Jahre und es 

werden reduzierte Ungleichheiten sowohl  innerhalb von wie auch zwischen Ländern in Ziel 10 

festgelegt. 

Kritische Stimmen merken an, dass das Gesamtziel „Transforming our World“ nur zu erreichen ist, 

wenn auch eine strukturelle Transformation der neoliberalen Wirtschafts- und Handelspolitiken 

durchgeführt wird. Sie weisen auf eingebaute Widersprüche hin, sehen aber auch Chancen mit 

intensiver Begleitung durch die Zivilgesellschaft zu einem Gelingen der Agenda 2030 beizutragen. 

Wir wollen uns in diesem Seminar mit den Inhalten der SDGs auseinandersetzen und hierbei auch die 

kritischen Analysen von NGOs betrachten. Wir werden danach fragen, zu welchen Politikmaßnahmen 

die SDGs  die Länder der Teilnehmer*innen  verpflichten und in wieweit sie hilfreich sind, eine positive 

Entwicklung voranzutreiben. Wir möchten auch danach fragen, wo und wie sie die Industrieländer 

verpflichtet werden, ihre Politiken zu ändern – hin zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit und fairem 

Welthandel. Und wir werden darüber nachdenken/diskutieren, wie die Zivilgesellschaft die SDGs 

nutzen kann, eine sozial-ökologische Transformation voranzutreiben. 


