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Co-Leitung: Frau Saltanat Alymkulova (Kirgisistan) Studiengang International Business 
Administration, Herr Alireza Sayyed Wahidi (Afghanistan) Studiengang 
Wirtschaftswissenschaften 

Zielgruppe:  Hessische Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika 

Lernziele:  SDG 2; Sustainable Development Goals; Millennium Development Goals; 
Definition Hunger, Hungersnot, Unterernährung, Mangelernährung; 
Maßnahmen und Lösungsansätze zur Bekämpfung von Hunger kennenlernen; 
Überblick über staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die sich der 
Problematik Hunger annehmen, erhalten; menschenrechtliche Grundlagen  
erfahren; Simulation einer Weltkonferenz der Vereinten Nationen; 
Sensibilisierung für wissenschaftliche Perspektiven und Forschungsprojekte 
zum Thema Nachernteverluste und Verbesserung von Lieferketten; 
Länderbeispiele kennenlernen; Ursachen von Hungersnot kennenlernen; 
Prozesse verstehen, die im Körper bei Mangelernährung entstehen; 
Möglichkeiten erarbeiten Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und 
bewusster zu konsumieren; Verknüpfung von SDG 2 und anderen SDGs wie 
Armut oder Ungleichheit; in interaktiven Gruppenarbeiten die eigene 
Meinung reflektieren und präsentieren; Diskutieren von kolonialen 
Kontinuitäten im Kontext von Spenden- und Hilfsaktionen anhand von 
Bildanalysen. 

Teilnehmer/innen: Für das Seminar haben sich 50 Studierende angemeldet. Es nahmen 22 
Studierende an der Veranstaltung teil, hiervon waren 14 weiblich und 8 
männlich. 8 Studierende haben zum ersten Mal an einer STUBE-
Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt waren 13 Nationen bei dem 
Seminar vertreten, aus 3 afrikanischen Ländern nahmen 6 Personen, aus 2 
asiatischen Ländern nahmen 3 Personen, aus 4 MENA-Staaten nahmen 7 
Personen, aus einem lateinamerikanischen Staat nahmen 2 Studierende und 
aus 3 europäischen Staaten 4 Studierende teil. 

Akademieverlauf 

Statt des Workshops „Lebensmittelverschwendung“ am Freitag 23.02.2018 wurde eine Exkursion zu 
dem ökologischen und landwirtschaftlichen Betrieb Dottenfelderhof in Bad Vilbel unternommen. 

Mittwoch, 21.02.2018 

Die Akademie wurde am ersten Abend mit der Begrüßung der Teilnehmer/innen eröffnet. Die 
Referentin Frau Eileen Paßlack stellte sich und die beiden Co-Leiter/innen Frau Saltanat Alymkulova 
und Herr Alireza Sayyed Wahidi vor. Dem folgte eine Vorstellung der Angebote von STUBE Hessen. 
Entlang von vier Fragen bekamen die Teilnehmenden die Möglichkeit über ihre Erwartungen an die 
Veranstaltung nachzudenken und sie mit den anderen zu teilen. Die Fragen betrafen u.a. die 
Erwartungen an die anderen Teilnehmenden, die Akademieleiter/innen, die Akademie und sich 
selbst. Gemeinsam wurden in einem offenen Gespräch Regeln festgehalten, die sich die 
Teilnehmenden selbst gegeben haben, wie z.B. Fairness, Höflichkeit, Toleranz. Die Co-Leiter/innen 
verteilten Aufgaben wie Fotos machen oder auf Pünktlichkeit achten an die Teilnehmenden. 



Bei der Einführung zum Akademiethema stellte die Referentin vor, was unter den SDGs zu verstehen 
ist und wie sie sich von den Millennium Development Goals (MDGs) abgrenzen. Ziel 2 der SDG 
möchte den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

 

Donnerstag, 22.02.2018 

Der erste Workshop wurde durch einen Energizer des Co-Leiters eingeleitet. Herr Wahidi stellte 
sodann den Titel des Workshops „Hunger und Ernährungssicherheit“ und die Referentin Frau Tsisia 
Ninikelashvili vor. Sie ist STUBE Aktive und studiert am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an 
der Goethe-Universität Frankfurt. Ausgehend von einer einführenden Definition von „Hunger“, 
erläuterte Frau Ninikelashvili die Ursachen und Folgen des Hungers und stellte dar inwiefern das 
Menschenrecht auf Nahrung in internationalen Konventionen verankert ist. So ist in Art. 3 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) (1948) „das Recht auf Leben und auf einen die 
Gesundheit und das Wohl gewährenden Lebensstandard“ erwähnt und in Art. 11 Absatz 2 des 
Sozialpaktes der Vereinten Nationen „das grundlegende Recht eines jeden, vor Hunger und 
Mangelernährung geschützt zu sein“. Außerdem verglich sie MDG 1 (bis 2015 den Anteil der 
Menschen halbieren, die an Hunger leiden) mit dem SDG 2 (bis 2030 den Hunger beenden). Die 
Weltprobleme Armut und Hunger seien unmissverständlich miteinander verbunden. Einer der 
Teilnehmenden merkte an, dass Armutsbekämpfung wiederum eng an die Arbeitssituation im 
jeweiligen Land geknüpft ist und nur durch die Schaffung von Arbeitsplätzen Armut und 
dementsprechend Hunger reduziert werden kann. Dies sei eine politische Aufgabe. In einem 
nächsten Schritt stellte die Referentin internationale Organisationen vor, die sich der Bekämpfung 
des Hungers annehmen.  

Der zweite Teil des Workshops beinhaltete ein Simulationsspiel, in welchem die Teilnehmer/innen in 
die Rolle internationaler Akteure schlüpften, um einen gemeinsamen Aktionsplan zur Beendigung 
des Hungers auf der Welt erarbeiten sollten. Im ersten Schritt bereiteten alle Akteure (Afrikanische 
Union, internationale Agrarkonzerne, ASEAN, Russland, USA, EU, Mali und China) ihre 
Anfangsstatements vor. Jeder Akteur hatte 3 Minuten Zeit das Statement vorzutragen. Bspw. 
forderte die Afrikanische Union, dass afrikanische Länder sich von den Abhängigkeiten aus 
Entwicklungszusammenarbeit und Spendengeldern entfernen müssten. Die Europäische Union 
versprach ihrer Verantwortung gerecht zu werden und forderte Lieferwege in Krisen- und 
Kriegsgebieten umgehend frei zu machen, um den Transport von Nahrungsmitteln und medizinischer 
Versorgung zu ermöglichen. ASEAN verwies auf Ertragsarmut der Ernten aufgrund von Klimawandel 
und Dürreperioden. Im zweiten Schritt bestand die Möglichkeit zur Debatte. Gemeinsam wurde eine 
Resolution erarbeitet und diese verabschiedet. 

 

Am Donnerstagnachmittag begrüßte die Co-Leiterin den Referenten Herr Dipl. Ing. M.Sc. agr. Michael 
Hesse, dessen Workshop den Titel „Vermeidung von Nachernteverlusten in Äthiopien, Kenia und 
Uganda“ trug. Herr Hesse ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich für ökologische 
Agrarwissenschaften der Universität Kassel und Projektverantwortlicher für das Projekt „RELOAD – 
Reducing losses adding value“, das u.a. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert 
wird. Herr Hesse begann den Workshop mit der Frage, was die Teilnehmer/innen unter 
Nachernteverlusten verstehen. Alles was zwischen „Feld und Teller verloren geht“ sei als 
Nachernteverlust zu bezeichnen, wie z.B. Ernteverluste durch schlechte Lagerbedingungen, 
mangelhaften Transport oder fehlende Infrastrukturen, wie geeignete Absatzmärkte. 850 Mio. 
Menschen von 7 Mrd. Menschen seien unterernährt, was u.a. auf die Problematik des „versteckten 
Hungers“ zurückzuführen sei. Weiterhin zähle zu Nachernteverlusten auch die 
Lebensmittelverschwendung.  Herr Hesse führte weiter aus, dass Verlustminderung als Ansatz zur 
Ernährungssicherung dienen kann und verwies auf die Lehren der sogenannten „weißen Elefanten“, 
also Projekte, die nie zu etwas geführt haben, Fabriken, die nie etwas produziert haben, oder 



Kraftwerke, die nie Strom produziert haben. Isolierte Aktionen seien ihm zufolge nicht 
erfolgsversprechend. Das Projekt RELOAD möchte den Kontext der gesamten Wertschöpfungsketten 
bis zum Konsumenten berücksichtigen. Deshalb ist das Projekt als Zusammenarbeit zwischen 
Universitäten und Forschungsinstituten aus Äthiopien, Kenia, Uganda und Deutschland (5 von 7 
Teilprojekten werden von afrikanischen Wissenschaftler/innen geleitet) konzipiert.  

Im nächsten Schritt stellte Herr Hesse die Grundnahrungsmittel der Projektländer Uganda, Äthiopien 
und Kenia vor. Z.B. zählen in Kenia Milch und Fleisch zu den am meist produzierten 
Grundnahrungsmitteln. Eine Teilnehmerin sprach die Problematik vor Ort in Kenia an und erläuterte, 
dass z.B. kleinere Milchproduzenten von den großen Milchproduzenten vom Markt verdrängt 
werden und kaum eine Chance haben. Die politischen Rahmenbedingungen des Milchsektors müssen 
verbessert werden, bestätigte Herr Hesse in seinen weiteren Ausführungen. Zu den bisherigen 
Projekterfolgen zählt beispielsweise das No- bzw. Low-Energy Kühlhaus, das im Rahmen des Projekts 
entwickelt wurde, um Gemüse 7-10 Tagen frisch zu halten, sodass ein zeitlicher Spielraum entsteht, 
bis die Transportfahrzeuge kommen. Eine weitere Möglichkeit, um Nachernteverluste zu verringern 
sei solare Trocknung. In Uganda bestehe Innovationsbedarf bei Früchten und Gemüsen, um Produkte 
mit langer Haltbarkeit zu produzieren. Herr Hesse nannte das positive Beispiel, dass in Uganda 
verschiedene Ketchups aus lokalen Produkten derzeit kurz vor der Markteinführung stehen. In 
Uganda wurden Teilprojekte zur Untersuchung der Insekten und Nager im Lager durchgeführt. Zur 
Demonstration dieser Untersuchungsform hat Herr Hesse akustische Messinstrumente mitgebracht, 
die die Teilnehmer/innen selbst im Rahmen des Workshops testen konnten. Das Teilprojekt „Fleisch“ 
in Kenia beinhaltet z.B. Verbesserungen traditioneller Fleischkonservierung. Herr Hesse erläuterte 
neben den technischen Komponenten des Projekts ebenfalls das Teilprojekt „Social Sciences“, 
welches u.a. geschlechtsspezifische Analysen von Interessengruppen ermittelt sowie 
gemeinschaftliches Lernen und kollektives Handeln fördert. Nach dem Vortrag zeigte Herr Hesse 
einen Kurzfilm zum RELOAD-Projekt, in welchem die Teilprojektleiter und PhD-Studierenden ihre 
Projekte und Forschungsarbeiten vorstellen. Anschließend beschäftigen sich die Teilnehmenden mit 
den einzelnen Schritten einer Wertschöpfungskette. Jede/r sollte ein Element der 
Wertschöpfungskette am Beispiel Mais notieren, um zu erfahren, wie eine Wertschöpfungskette 
funktioniert.  

 

Freitag, 23.02.2018 

Der Freitagvormittag wurde durch den Co-Leiter eröffnet, der ein Aufwärmspiel mit den 
Teilnehmer/innen machte und den Referenten Herrn Prof. Dr.-Ing. Hussain Al-Towaie vorstellte. Er ist 
Gastprofessor an der Technischen Universität Darmstadt am Institut IWAR im Fachgebiet 
Wasserversorgung und Grundwasserschutz und stammt aus dem Jemen. Bevor Herr Prof. Al-Towaie 
seinen Workshop zum Thema „Hungersnot und Wasserknappheit im Jemen“ begann, stellte Frau 
Yvonne Raftopoulo das Projekt International Generations Meeting (IGM) vor, das Menschen aus 
Darmstadt und Umgebung in Kontakt mit internationalen Studierenden und Doktoranden der 
Hochschulen in Darmstadt (TU Darmstadt, h_da, EHD) bringt. Im Mittelpunkt stehen persönliche 
Begegnungen im Alltag, gemeinsame Unternehmungen oder Unterstützung beim Erlernen der 
deutschen Sprache. Im Fokus stehe der Austausch über die verschiedenen Kulturen, persönliche 
Erfahrungen und unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt.  

Herr Prof. Al-Towaie begann seinen Workshop mit der Vorstellung des Landes Jemen und leitete 
dann über in die Situation der Hungersnot im Jemen, die seit über drei Jahren das Land beherrscht. 
Rund 13 Millionen Jemeniten können sich nicht mehr ausreichend ernähren. Unter ihnen seien 6 
Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die akut Hunger leiden und dringend auf Nothilfe 
angewiesen sind. Einer der Gründe ist, dass im Jemen im Süden der arabischen Halbinsel seit 2014 
ein Bürgerkrieg herrscht, der inzwischen zu einem Stellvertreterkrieg der beiden Schutzmächte 
Saudi-Arabien und Iran ausgewachsen ist. Zuletzt habe sich die Situation dramatisch zugespitzt, weil 



die Transportwege in das Land blockiert wurden. Die Blockaden der See- und Flughäfen wurden 
teilweise wieder geöffnet. Aber die Treibstoffknappheit verschlimmert den Mangel an sauberem 
Wasser, denn Pumpen werden abgeschaltet. Und Krankenhäuser können nicht mehr richtig arbeiten. 
Gemeinsam mit den Teilnehmer/innen diskutierte Herr Prof. Al-Towaie mögliche Lösungsansätze.  
U.a. schlug er ein Governance-Framework vor, um die Wasserressourcen besser zu verstehen und zu 
managen, sowohl konventionelle (Oberflächenwasser- und Grundwasser) als auch 
nichtkonventionelle (entsalztes Wasser, gereinigtes Abwasser und Regenwassernutzung) 
Wasserressourcen. 

Nach einer Mittagspause begann die Exkursion zum Dottenfelderhof, einem biologisch geführten 
Bauernhof in der Stadt Bad Vilbel. Der Dottenfelderhof wurde u.a. mit dem Bundespreis Ökologischer 
Landbau 2018 für die Bemühungen um neue Wege in der Züchtungsforschung für biologisch-
dynamische Sorten und die Verzahnung von landwirtschaftlicher Forschung mit einem laufenden 
landwirtschaftlichen Betrieb ausgezeichnet. Das Konzept des Dottenfelderhofs vereint auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb landwirtschaftliche Forschung und Praxis (on farm research), Bildung 
und Ausbildung, Weiterverarbeitung und Vermarktung. Im Rahmen der Exkursion erfuhren die 
Teilnehmer/innen von Frau Margarethe Hinterlang, Diplom-Sozialarbeiterin und Landwirtin am 
Dottenfelderhof, dass der Hof seit 1968 durch eine Betriebsgemeinschaft aus mehreren Familien 
bewirtschaftet wird. Heute leben auf dem Dottenfelderhof mehr als 100 Menschen. Frau Hinterlang 
erläuterte das Konzept des Hofs. Sie zeigte wie in der heutigen Zeit mit einer industrialisierten 
Landwirtschaft, wo ähnlich große Flächen in der Regel von einer Familie und wenigen Mitarbeitern 
bewirtschaftet werden, eine ökonomische und ökologische Organisation das Auskommen einer solch 
großen Zahl von Menschen sicherstellen und welche Möglichkeiten eine tiefergehende Anschauung 
unserer Lebensorganisation und ihrer natürlichen Grundlagen bieten kann. Bevor die 
Teilnehmer/innen zu einer Erkundung des Hofs eingeladen wurden, kamen sie in den Genuss von 
Kuchen sowie Milch und Säften. Vom Mehl, über Milch und Eier bis zu den Beeren sind fast alle 
Zutaten direkt auf dem Hof nach biologisch-dynamischen Prinzipien hergestellt worden. Das Ideal der 
Biodynamischen Wirtschaftsweise ist die Kreislaufwirtschaft: Die Landwirt/innen halten so viele Tiere 
wie sie mit ihrem Land ernähren kann. Der Mist der Tiere sorgt für eine hohe Bodenfruchtbarkeit, die 
beste Lebensmittel für den Menschen hervorbringt. So wird der Hof zu einem einzigartigen 
Organismus, in dem jedes Organ das andere benötigt: Mensch, Pflanze, Tier und Boden wirken 
zusammen. Auch erfuhren die Teilnehmer/innen von Frau Hinterlang, dass es einen Unterschied 
zwischen artgerechter und wesensgemäßer Haltung gibt. Tierwohl bedeutet auf dem 
Dottenfelderhof wesensgemäße Tierhaltung. Das heißt, dass die Nutztiere sich ihrem Wesen nach 
verhalten können. Der Ansatz ist Kern der biodynamischen Agrarkultur und entspricht dem Impuls 
von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie: das Tier wird wie auch die Pflanze als 
Mitgeschöpf in dieser Welt  erkannt. 

Samstag, 24.02.2018 

Nach einem kurzen Aufwärmspiel, stellte die Co-Leiterin die Referentin Frau Mariele Weber vor, die 
einen Workshop zum Thema „foodsharing – Lebensmittelrettung in Deutschland“ gestaltete. Frau 
Weber ist Masterstudentin im Studiengang Abenteuer- und Erlebnispädagogik an der Philipps-
Universität Marburg und sogenannte „foodsaverin“ bei foodsahring e.V. – Regionalgruppe Marburg. 
Zu Beginn ihres Workshops führte Frau Weber ein Quiz mit den Studierenden durch, in welchem es 
um Lebensmittelverschwendung ging. Sie fragte u.a. danach, in welchem Bereich die meisten 
Lebensmittel weggeworfen werden. Die Mehrheit der Teilnehmer/innen war darüber überrascht, 
dass in den privaten Haushalten die meisten Lebensmittel verschwendet werden und nicht in der 
Gastronomie oder im Handel. Nach dem Quiz präsentierte Frau Weber mithilfe einer Power-Point-
Präsentationen und mehreren Kurzfilmen, worum es bei foodsharing geht. foodsharing ist eine 2012 
entstandene Initiative gegen die Lebensmittelverschwendung, welche Lebensmittel "rettet", die man 
ansonsten wegwerfen würde. Über 200.000 registrierte NutzerInnen in 
Deutschland/Österreich/Schweiz, und über 25.000 Freiwillige, sogenannte Foodsaver, machen diese 



Initiative mittlerweile zu einer internationalen Bewegung. Es kooperieren über 3.000 Betriebe, bei 
denen bisher schon 7,8 Millionen Kilogramm Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt worden 
sind. Täglich finden etwa 1.000 weitere Abholungen statt. Die Plattform foodsharing.de basiert auf 
ehrenamtlichem Engagement. Das Retten und Teilen von Lebensmitteln findet geldfrei statt. Frau 
Weber erläuterte den Teilnehmer/innen, dass allein in Deutschland die Lebensmittelverschwendung 
ein großes Problem darstellt: Etwa ein Drittel aller Lebensmittel werden verschwendet. Und dabei 
wird nicht nur das Lebensmittel an sich weggeworfen, sondern auch die Ressourcen die z.B. in 
Anbau, Ernte, Verpackung, Transport und Lagerung geflossen sind.  Sie zeigte, dass Verschwendung 
überall stattfindet: bei Anbau, Ernte, Weiterverarbeitung, Verkauf sowie beim Endverbraucher. 
foodsharing hat u.a. das Ziel für das Thema soweit möglich bei allen Akteur/innen mit denen die 
Initiative in Kontakt steht zu sensibilisieren und auf persönlicher Ebene Aufklärung, Umdenken und 
verantwortliches Handeln anzustoßen. Nach der Präsentation gab es eine Gruppenarbeit zu den 
folgenden Fragen: Welche Möglichkeiten kennt ihr Lebensmittelverschwendung zu vermeiden? 
Welche weitere Initiativen und Projekte gibt es auf bewussten Konsum zu achten? Die vier Gruppen 
präsentierten ihre Ergebnisse dem Plenum. Unter den Vorschlägen und Ideen 
Lebensmittelverschwendung zu vermeiden waren z.B.: Kalkuliertes Einkaufen, bewusstes 
Portionieren bei Buffets und in Mensen, Informationen weiterleiten; Bekannte und Freunde einladen 
zum gemeinsamen Kochen und Verwertung von Resten; Fair-Teiler an den Unis. Außerdem stellten 
die Gruppen vor, welche weiteren Initiativen sie kennen, die ein bewusstes Konsumieren auch von 
weiteren Konsumgütern, wie Kleidung oder Strom, fördern. Darunter waren: Facebook-Tausch- oder 
Facebook-Verschenk-Gruppen; Frankfurt Refugees Welcome; Kleidertauschbörsen; 
Buchtauschstationen (z.B. in umfunktionierten Telefonzellen).  

 

Am Samstagnachmittag fand der Workshop „Mangelernährung – der versteckte Hunger“ statt. Zuvor 
gab es ein kurzes Lockerungsspiel, das der Co-Leiter durchführte. Er hieß die Referentin Frau 
Gulzodabonu Rakhmatova willkommen. Sie ist STUBE Aktive, Studienkollegiatin und wird ab dem 
Sommersemester 2018 Medizin studieren. Frau Rahkmatova lud die Teilnehmenden dazu ein von 
Beginn an Fragen zu stellen und zur Diskussion beizutragen.  

Sie definierte zunächst die Unterschiede zwischen Mangelernährung und Unterernährung. 
Mangelnde Kalorien seien nicht immer die Ursachen von Mangelernährung. Eine Unterversorgung 
entsteht häufig durch einen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen (z.B. Eisen, Jod, Zink), was als 
qualitative Mangelernährung zu bezeichnen ist. In manchen Ländern bestehe die Problematik, dass 
die Grundnahrungsmittel aus lediglich einem Nahrungsmittel bestehen, wie z.B. Reis oder Bananen. 
Diese einseitige Ernährungsform führe dazu, dass vom verborgenen Hunger/hidden hunger 
gesprochen wird, da die grundsätzliche Kalorienzufuhr gewährleistet werden kann. Frau Rahkmatova 
fragte die Teilnehmenden welche Folgen Mangelernährung haben kann. Unter den Antworten 
waren: Wenig Konzentration, Krankheiten, Zahnausfall, Müdigkeit, Knochenschwäche, Depressionen, 
Haarausfall, Immunschwäche, Erkältungen, Hautprobleme. Sie ergänzte die Antworten der 
Teilnehmer/innen um Wachstumseinschränkungen, Erblindungen und erhöhte Sterblichkeit. Selbst in 
Deutschland seien aufgrund von Fast Food ca. 1,5 Millionen Menschen mangelernährt im Sinne von 
fehlenden Mikronährstoffen in der Ernährung.  

Im weiteren Workshopverlauf sprach Frau Rahkmatova über das Für und Wider möglicher 
Lösungsansätze aus Wissenschaft und Forschung, wie z.B. Gentechnik, d.h. neuen Kombinationen 
von Genen. Hier werden gentechnische Methoden dazu verwendet Grundnahrungsmittel mit 
zusätzlichen Mikronährstoffen auszustatten. Sie erläuterte, dass zwischen grüner und roter 
Gentechnik zu unterscheiden sei. Unter "roter" Gentechnologie wird die Entschlüsselung und/oder 
Veränderung von Erbmaterial in der Medizin und der biomedizinischen Forschung verstanden.  
Grüne Gentechnik beschäftigt sich mit gentechnischen Methoden in der Pflanzenzüchtung sowie mit 
der Nutzung gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft, wie z.B. Mais, Soja und Rapps. 
Die Referentin führte die Teilnehmer/innen in das Thema „Golden Rice“ ein und stellte die 
Diskussionsfrage, ob Gentechnik die Lösung oder ein Problem sei und zeigte hierzu einen Film. Hier 



wurde deutlich, dass die Unterversorgung mit Vitamin A eines der weltweit am meisten verbreiteten 
Gesundheitsprobleme ist - auch in Asien, wo Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel ist. In dem 
Filmausschnitt wurde gezeigt, dass vor ca. zwanzig Jahren internationale Wissenschaftler/innen 
damit begannen einen gentechnisch veränderten Reis zu entwickeln, der genügend Vitamin A enthält 
und so Mangelkrankheiten - vor allem Erblinden - verhindern könnte. Ziel war es, dass für 
Kleinbauern in Asien das Saatgut des „Goldenen Reis“ kostenlos verfügbar wird. Doch bis heute hat 
der Goldene Reis Schwierigkeiten Zugang zum Markt zu erhalten. Während es manche als 
Modellprojekt für die Philippinen bezeichnen, schürt es bei anderen Ängsten, da die Transparenz der 
Forschungen der Gentechnik nicht gegeben ist. Wo liegt die Grenze zwischen humanitärer und 
profitorientierter Hilfe? 

In einer abschließenden Gruppenarbeit diskutierten insgesamt 3 Gruppen zu je einem der folgenden 
Aspekte. Gruppe 1 beschäftigte sich mit Vorteilen der Grünen Gentechnik, Gruppe 2 mit deren 
Nachteilen und Gruppe 3 mit Alternativen zur Gentechnik. Als Vorteile wurden u.a. genannt: 
Anpassungsmöglichkeiten an Klimaveränderungen; längere Haltbarkeiten; bessere und 
ausgewogenere Ernährung; Verringerung von Hunger; hohe Lebensqualität. Als Nachteile wurden 
u.a. aufgeführt: Gentechnik helfe nicht gegen Hunger; vergifte Äcker und Böden; sei mit hohen 
Transportkosten und Kosten für Forschung verbunden; verhindere die Artenvielfalt. Mögliche 
Alternativen, die Gruppe 3 nannte, seien Medikamente; traditionelle Züchtungen und Kreuzungen, 
indem auf wünschenswerte Eigenschaften gezüchtet wird; Anbau von verschiedenen Pflanzen; lokale 
Lösungen; Kooperationen vor Ort (z.B. gemeinsame Finanzierung einzelner Dorfgemeinschaften); 
Aufklärung. Eine Teilnehmerin erläuterte darüber hinaus die Problematik von großen Unternehmen, 
wie Syngenta, die Patentrechte für bestimmte Pflanzen erhalten. In der Saatgut- und Agrarchemie-
Industrie führe das dazu, dass Bäuerinnen und Bauern nicht mehr ihr eigenes Saatgut züchten 
können, sondern es bei Großkonzernen über Kredite erwerben müssen.  

 

Sonntag, 25.02.2018 

Nach dem Frühstück stellte die Co-Leiterin im Anschluss an ein Spiel die beiden letzten Referentinnen 
dieser Akademie vor. Frau Aylin Kortel und Frau Amalia Löschcke-Centeno sind tätig in der 
Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Die Bildungsstätte versteht sich als ein unabhängiges, 
interdisziplinäres Zentrum, das unterschiedliche Kompetenzen und Expertisen verbindet, um 
adäquate pädagogische Konzepte für die pluralistische Migrationsgesellschaft zu entwickeln und zu 
implementieren. Hierzu gehört sowohl die kritische Auseinandersetzung mit der deutschen 
Zeitgeschichte als auch die Reflexion über Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus in der 
Gegenwart. Unter dem Titel „Gut gemeint. Koloniale Kontinuitäten im Kontext von Spenden- und 
Hilfsaktionen“ beschäftigten sich die Teilnehmenden in diesem Workshop vor allem mit der 
Bildsprache entwicklungspolitischer Kampagnen, in welchen allzu oft hungernde Kinder gezeigt 
werden und so auf die Spendenbereitschaft der Weißen Mehrheitsgesellschaft gehofft wird.  
Ausgehend von einer Kurzvorstellung der Bildungsstätte Anne Frank e.V. leiteten Frau Kortel und 
Frau Löschcke-Centeno mit einer kurzen Erwartungs- und Vorstellungsrunde ein, in welcher die 
Teilnehmenden sich und ihre Erwartungen an den Workshop darlegen konnten. Danach erstellten die 
Teilnehmer/innen ein Cluster zu der Frage: „Was fällt euch  ein, wenn ihr den Begriff Kolonialismus“ 
hört?“. Antworten waren u.a. „Zwang“, „Freiheitskämpfe“, „künstliche Grenzziehung“, „Gewalt“ oder 
„Groß-Britannien“. Anschließend an das Cluster, wurde eine kurze Geschichte vorgelesen. Die 
Teilnehmer/innen konnten sich währenddessen Gedanken darüber machen, um welches Land es sich 
handeln könnte. Der Text „Vorspann: meine eigene Herkunft“ war ein Auszug aus dem Buch 
„Deutschland Schwarz Weiß“ der Autorin Noah Sow. Alle der Wortmeldungen waren Vermutungen, 
dass es sich dabei um ein Land in Afrika oder vielleicht in Lateinamerika handeln müsse, da von 
„Stämmen“, „korrupten Politikern“, „vielfältigen Dialekten“ oder „ethnischen Konflikten“ die Rede 
war. Diese Übung diente dazu, zu reflektieren, wie aufgrund bestimmter Begrifflichkeiten Bilder in 
unseren Köpfen entstehen, die automatisch zu einem „Entwicklungsland“ hindeuten. Keine/r der 



Teilnehmer/innen dachte daran, dass das gesuchte Herkunftsland das Bundesland Bayern in 
Deutschland sein könnte. Im weiteren Verlauf beschäftigten sich die Teilnehmenden insbesondere 
mit der deutschen Kolonialvergangenheit in Form einer Gruppenarbeit. In Gruppen wurden Bilder 
von entwicklungspolitischen Kampagnen und Plakate für Spendenaktionen entlang der folgenden 
Fragen analysiert und diskutiert: „was ist auf dem Bild zu sehen?“, „was sagen die Bilder über den 
Kontinent Afrika?“. Unter den Bildern waren sogenannte „Mangelbilder“. Das sind Bilder, die nicht 
vorhandenen Besitz, unterstelltes fehlendes Wissen und Können oder unterstellte abwesende 
Fähigkeiten konstruieren und diese Mängel beispielsweise auf Menschen des afrikanischen 
Kontinents projizieren. Im Kolonialismus wurde den kolonisierten Gesellschaften einerseits ein 
Mangel an Zivilisation, Entwicklung und Bildung unterstellt, andererseits fand im Bild des „edlen 
Wilden“ eine Verherrlichung statt, indem es mit Natürlichkeit, Ursprünglichkeit und Unschuld 
gleichgesetzt wurde. Danach präsentierte jede Gruppe ihre Bildanalysen und die Ergebnisse ihrer 
Gruppendiskussionen.  
 

Seminarevaluierung 

Die Evaluierung wurde eingeleitet von den Referentinnen Frau Kortel und Frau Löschcke-Centeno, 
die alle Teilnehmenden darum gebeten haben, den letzten Workshop zu reflektieren und dazu 
eingeladen haben, sich darüber auszutauschen. Diese Gelegenheit nutzen einige Teilnehmende für 
einen Rückblick auf die gesamt Akademie. Die STUBE Referentin bat die Teilnehmer/innen 
anschließend um ein schriftliches Feedback und teilte die Evaluationsbögen aus. Die Studierenden 
hatten die Möglichkeit die einzelnen Vorträge und Referent/innen sowie die Co-Leiter/innen und die 
STUBE-Referentin sowohl inhaltlich als auch organisatorisch zu bewerten und gegebenenfalls auf 
nicht getroffene Erwartungen einzugehen. Die Akademieleiterin bedankte sich bei den beiden 
Referentinnen der Bildungsstätte Anne Frank für den Workshop sowie bei den Co-Leiter/innen für 
die Unterstützung. Daraufhin wurden die Teilnahmezertifikate verteilt und zum Abschluss gab es ein 
gemeinsames Mittagessen.  

Verwendete Methodik 

Die Referent/innen nutzen in ihren Workshops überwiegend Power-Point-Präsentationen. Es wurden 
Kurzfilme gezeigt sowie unterschiedliche Formate der Gruppenarbeit angeboten, die aus 
Diskussionen, Reflexionen sowie Gruppenpräsentationen bestand. In dieser Akademie kam zusätzlich 
die Methodik eines Simulationsspiels zum Einsatz. Auch wurde die Methodik der Bildanalyse ins 
Zentrum eines Workshops gerückt. Des Weiteren erfolgte eine Erkundung eines landwirtschaftlichen 
Betriebes. Dies ermöglichte den Teilnehmenden einen unmittelbaren Zugang zum Lerngegenstand 
und regte sie dazu an, sich mit der sozialen, kulturellen und natürlichen Umwelt des 
Dottenfelderhofs auseinanderzusetzen. Alle Referent/innen haben sich den Teilnehmenden während 
und nach den Workshops für Fragen zur Verfügung gestellt.  

Eindrücke aus der Seminarauswertung 

 Ich kann nur positives sagen. Viele neue Informationen. Ich habe neue Kollegen 
kennengelernt. 

 Zusammen in Gruppen arbeiten und über neue Themen in Kontakt zu kommen. 

 Freundlich, gut organisiert. Vieles gelernt. Freue mich wieder mitzumachen. 

 Sehr interaktiv und Zeit zum Austausch miteinander. 

 Ich habe sehr viel über den Jemen erfahren. Die Bildanalyse war sehr interessant, nur das 
Thema könnte genauer sein oder zumindest sollte das Thema der Bildanalyse erwähnt 
werden. 

 Internationalität. 

 Respekt. 

 It was a nice Seminar. I got a lot of information about the topics raised during the seminar. It 
is good to know people from different countries, to hear their opinion as well as arguments. 



 Kritische Betrachtung der Situation in Afrika. Ich habe dazu auch näher die Kultur von einigen 
afrikanischen Ländern kennengelernt. Im Allgemeinen habe ich viel Neues erfahren und mein 
Horizont wurde erweitert. 

 Die Themen waren echt toll. Ich habe vieles gelernt und mitbekommen, habe meine Meinung 
geändert.  

 Laute Veranstaltungen von anderen Workshops (Nachbarn). 

 It is also important not only to raise the issues but also to find solutions and how we try to do 
something to change the problem by doing something small. 
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STUBE Hessen-Referentin 


