
 

 

 

 

Transformationsakademie 2017 - 

Perspektiven auf globale Gerechtigkeit 

Naturfreundehaus Hannover 
 

 

Freitag 

Uhrzeit Was dich erwartet 

11:30 – 12:30 Anreise 

12:30 – 14:00 Mittagessen und Pause 

14:00 – 17:30 a) Auftaktwanderung 

 
Wir werden uns auf eine kleine Wanderung in den Wald am Naturfreundehaus begeben. Unser 

beweg!grund ist das Thema Solidarität. Was heißt es für dich, solidarisch zu sein, im Kleinen, 

wie im Großen? Wie kommen wir von bloßen Worten zur gelebten Solidarität? Und welche 

Rolle spielt sie für eine globale Transformation? 

 

b) WELTbewusst Stadtführung 

 
Eine unserer WELTbewusst Aktiven wird dich auf eine konsumkritische Stadtführung 

mitnehmen und anhand einiger beispielhafter Stationen auf interaktive Art Probleme unserer 

Produktionsweise und unseres Konsumverhaltens aufzeigen. 

 

17:30 – 18:30 Abendessen 

18:30 – 18:45 Begrüßung 

18:45 – 19:15 Kennenlernen 

19:15 – 21:00 Podiumsdiskussion: „SDGs – Chance für die große Transformation?“ 

 
Zusammen mit unseren Podiumsgästen diskutieren wir darüber, ob die Nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten Nationen zu einem sozial – ökologischen Wandel beitragen können und wo dabei die 

Grenzen liegen. 

 

Ab 21:00 Offener Abend 

 

beweg!gründe-Film 2015 

 
Eine Dokumentation der vielen beweg!gründe - Wanderungen in den Jahren 2013-2015 zu 

Orten gelebter Transformation. 

 

Samstag 

Uhrzeit Was dich erwartet 

7:30 – 8:30 Frühstück 

9:00 – 9:45 Impulsreferat: „Was bedeutet eigentlich Entwicklung?“ 

 



Der Begriff „Entwicklung“ wird viel verwendet. Doch was steckt eigentlich dahinter? Wer 

bestimmt, was Entwicklung bedeutet? Welche Maßstäbe werden angesetzt, um zu bemessen, 

ob beispielsweise ein Land hoch oder unterentwickelt ist? - Eine kritische Einführung in das 

Feld der Entwicklungstheorien. 

 

10:15 – 12:30 Workshopphase I: Grundlagen der Kritik 

 

WS1: Einführung in die Kapitalismuskritik 

 
Hier wird erklärt wie unser heutiges Wirtschaftssystem funktioniert und was daran kritikwürdig 

ist. 

 

WS2: Was ist Neoliberalismus? 

 
Der Kapitalismus kann verschiedene Ausprägungen annehmen. In diesem Workshop wollen 

wir uns mit der Form beschäftigen, die sich heute immer mehr durchsetzt und herausfinden, 

welche Ideologie dahinter steckt und welche Auswirkungen dies auf unsere Gesellschaft hat. 
 

WS3: Macht und Privilegien 

 
Wir werden darüber diskutieren, wie Herrschaftssysteme entstehen und warum manche 

Menschen oder Meinungen unterdrückt und andere privilegiert werden. Dabei möchten wir 

auch unsere eigene gesellschaftliche Position reflektieren. 

 

WS4: Kolonialismus - früher und heute 

 
Es wird grob die Geschichte des Kolonialismus nachgezeichnet und gezeigt, inwiefern er noch 

heute existiert - ob in Form von ungleichen Handelsbeziehungen oder in rassistischen 

Denkmustern. 

 

12:30 – 13:45 Mittagessen und Pause 

14:00 – 16:30 Workshopphase II: konkrete Kampf- und Politikfelder 

 

WS5: Handelspolitik weltweit 

 
Wir beschäftigen uns mit der Geschichte des Handels, lernen, wie unsere heutigen 

Handelsstrukturen entstanden sind und welche Machtverhältnisse und Abhängigkeiten dahinter 

stehen. Der Fokus liegt dabei auf Nord-Süd Beziehungen. 

 

WS6: Rohstoffpolitik – Wer bekommt was? 

 
Viele Länder sind rohstoffarm und daher in dieser Hinsicht von anderen Ländern abhängig. Wir 

werden darüber diskutieren, wie sich Staaten den Zugang zu Rohstoffen sichern und welche, 

teils fragwürdigen, geopolitischen Maßnahmen dafür unternommen werden. 

 

WS7: Ernährungssouveränität 

 

Die Industrieländer sind für den Großteil des CO2 - Ausstoßes verantwortlich und leben auf 

Kosten der sogenannten Entwicklungsländer. Die verheerenden Folgen des Klimawandels tref-

fen allerdings vor allem die Ärmsten der Armen. Wir werden darüber diskutieren, was sich hin-

ter dem Begriff Klimagerechtigkeit verbirgt und besprechen Handlungsnotwendigkeiten.  

 



 

WS8: Klimagerechtigkeit 

 
Die Industrieländer konsumieren viel mehr als sogenannte Entwicklungsländer und 

produzieren auch ein Vielfaches an CO2. Somit sind sie maßgeblich für den Klimawandel 

verantwortlich. Die Folgen treffen allerdings vor allem die Anderen. Wir werden darüber 

diskutieren, welche Maßnahmen nötig wären, um eine größere Klimagerechtigkeit 

herzustellen. 

 

17:00 – 19:00 Workshopphase III: Neue Perspektiven 

 

WS9: Ökologisch, gesund und fit – Selbstoptimierung im Kapitalismus 

 
Der Anspruch, gesund und ökologisch zu leben, ist ja erstmal gut. Aber wann schlägt dies um 

in eine übertriebene Optimierung von Körper und Geist? Inwiefern folgt dies den Regeln 

unserer Gesellschaft, in der wir alle ständig miteinander in Konkurrenz stehen und stets das 

Beste heraus holen wollen? 

 

WS10: Einführung in die feministische Kapitalismuskritik 

 
Wir werden lernen, warum der Kapitalismus aus der Perspektive von Frauen auf spezielle Art 

kritisiert werden kann. Dabei werden die Rollen der Mutter, Pflegekraft und Hausfrau, die 

Frauen* häufig zukommen, unter die Lupe genommen. 

 

WS11: Queering Development 

 

In diesem Workshop wollen wir uns mit der Verknüpfung von Entwicklungszusammenarbeit, 

Sexualität und Heterosexismus beschäftigen. Entwicklungsinterventionen setzen bei 

Haushalten und (klein-)familiären Strukturen an, wodurch nicht-normative Sexualitäten und 

Lebensweisen ausgeschlossen werden und eine westliche Norm von Paarbeziehung und 

Kleinfamilie propagiert wird. 

 

WS12: Degrowth und Postdevelopment 

 
Die Ressourcen unserer Welt sind endlich. Darum braucht es ein Umdenken in der 

Gesellschaft, weg von dem Grundsatz des unendlichen Wachstums. Wir werden lernen, wie 

dies auf globaler Ebene gedacht werden kann, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen und Geschichten der Länder unserer Welt. Dabei wird vor allem die 

vermeintliche, „entwicklungsfördernde“ Aufgabe der Länder des globalen Nordens in Frage 

gestellt. 

 

19:00 – 20:30 Abendessen und Pause 

Ab 20:30 Abendprogramm 

 

WS13: Theater der Unterdrückten 

 
Wie fühlt es sich an, in einer unterdrückten/unterprivilegierten Position zu sein und wie würde 

ich in dieser Situation handeln? Für alle, die noch Kraft haben und sich ein wenig körperlich 

betätigen wollen, gibt es die Möglichkeit, sich dieser Frage durch das Theater der 

Unterdrückten zu nähern. 

 

Open Space 

 
Jetzt seid ihr gefragt! Von Kuschelrunden über weltverändernde Diskussionen bis zur Spiele-



AG ist alles denkbar. 

 

beweg!gründe Film 2016 

 
Auch 2016 gab es wieder genügend beweg!gründe, um den Seminarraum nach draußen zu 

verlegen. Auf den Wanderungen unter dem Titel „Transformation global“ haben wir uns 

diesmal mit Themen wie Weltgemeinwohl und Solidartät beschäftigt. Schaut selbst! 

 

Sonntag 

Uhrzeit Was dich erwartet 

8:00 – 9:00 Frühstück 

9:00 – 10:00 Streitgespräch: „individuelles Handeln versus Systemänderung“ 

 
Kommt es zur Transformation durch individuelles Handeln oder durch eine Systemänderung 

von Seiten der Politik? In einer heißen Debatte werden wir Argumente beider Seiten zu hören 

bekommen. 

 

10:15 – 12:45 Markt der Möglichkeiten 

 
Verschiedenste Projekte stellen vor, womit sie sich beschäftigen und wie ihr mitmachen könnt. 

Auch eure Ideen zählen! 

 

12:45 – 14:00 Mittagessen und Pause 

14:00 – 14:45 Stille Diskussion zur Reflexion 

14:45 -. 15:00 Verabschiedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Projekt wird gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des  
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