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Politik postkolonial
Gegenstand und Intention des Hefts

Postkoloniale Theorien oder zumindest Begriff-
lichkeiten der postkolonialen Theorien begegnen 
Schüler*innen in den Sozialen Medien oder hitzi-
gen Debatten des Feuilletons. In diesen Debatten 
wird nicht immer definiert, was „postkoloniale 
Theorien“ für die jeweiligen Autor*innen meint. 
Für Schüler*innen ggf. zunächst zum Teil verwir-
rend: Unterschiedliche Ansätze, die ihre Schnitt-
mengen haben, sammeln sich unter dem Begriff 
„Postkolonialismus“. Einige Texte verwenden 
 Begriffe wie post-, de- oder antikoloniale Theorien 
scheinbar in völliger Deckungsgleichheit. Aram 
Ziai differenziert dagegen bspw. innerhalb der 
verschiedenen Ansätze zwischen postkolonialen 
und antikolonialen Theorien.
Postkoloniale Theorien sind als Plural zu verstehen 
und stehen u. a. über ihre Gemeinsamkeiten der 
leitenden Fragestellungen (Erkenntnis interesse) 
und die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit u. a. Kolonialismus, kolonialer Herrschaft, Aus-
beutungsverhältnissen, Kolonialität, Neokolonialis-
mus sowie dem Offenlegen eurozentrischer Per-
spektiven in Verbindung. Darüber hinaus beschäf-
tigen sich postkoloniale Theorien mit der Erneu-
erung oder Überwindung einer normativen 
Aufklärung und dem Infragestellen oder Zurück-
weisen ihrer universellen Ansprüche. Viele postko-
loniale Arbeiten unterscheiden sich stark von den 
klassischen Arbeiten der „Dreifaltigkeit“ Edward 
W. Said,  Homi K. Bhabha und Gayatri C. Spivak. 
Die Vielfalt der (minutiösen) Debatten und (ge-
genseitiger) Kritik innerhalb der post- und deko-
lonialen Ansätze, die zum Teil im benannten 
Feuilleton Häme erfahren, und gemeinsame Er-
kenntnisse und Perspektiven in den Hintergrund 
treten lassen („Die Moderne ist kolonial“), zeigt 
nach Céline Barry dagegen die Intention, For-
schung in den Dienst der Dekolonisierung zu 
stellen, Transformation und Überwindung kolo-
nialrassistischer Wissensproduktion und Herr-
schaftswissens zu erreichen und entgegen des 
Dienstes der eurozentrischen Wissenschaft für 
bspw. Unterdrückung (siehe Aufklärung) für Be-
wegungen nützlich zu sein und bspw. Bewe-
gungskämpfe (mit) zu verbessern.

In diesem Themenheft wird im Sinne der Kontro-
versität Kritik an (vielen) postkolonialen Theorien 
anhand bspw. der Fokussierungen vieler Ansätze 
auf Repräsentationen, ohne oder mit ungenü-
gender Berücksichtigung des Kapitalismus – als 
einer der Hauptvorwürfe der marxistischen Kri-
tik –  sowie dem Vorwurf der Akademisierung 
aufgegriffen. Auch wird behandelt, das postko-
loniale Theorien in der Ablehnung oder dem In-
fragestellen emanzipatorischer Ideale nicht 
wirklich kritisch seien. Kritik an postkolonialen 
Theore tiker*innen wird von unterschiedlichen 
Seiten herangetragen und auch bestimmten 
Zeitspannen der Gegenwart zugeordnet (siehe 
bspw. die jeweilige Kritik der unterschiedlichen 
Generationen der Frankfurter Schule).
Gleichzeitig werfen dekoloniale Ansätze post-
kolonialen Theorien vor, durch die permanente 
– gleichwohl kritische – Bezugnahme auf Euro-
pa Eurozentrismus zu reproduzieren (siehe da-
zu auch Audre Lorde: „The master‘s tools will 
never dismantle the master’s house“). Dekolo-
niale Theoretiker*innen weisen zum Beispiel 
darauf hin, dass Freiheit, Gleichheit und 
Bürger*innenrechte nicht allein als europäische 
Ideen bezeichnet werden können: Sind die 
Aufklärung und Kants Ideen ein europäisches 
Patent oder nicht bereits viel älter? 
Postkoloniale Vertreter*innen stimmen zwar 
hierin überein und benennen auch die Ignoranz 
(einiger prä- (!) und) postkolonialer Vermächt-
nisse, gehen aber im Gegensatz zu ebendiesen 
Kritiker*innen davon aus, dass die europäische 
Aufklärung und deren Impakt nicht (mehr) zu 
überwinden seien. Stattdessen müsse die „Auf-
klärung vor sich selbst gerettet werden“ und die 
Realität der besonderen gegenwärtigen Auswir-
kungen der Aufklärung in einem monopolhaften 
Zugang zu lokalem und globalem Wissen des 
Globalen Südens bspw. über die Archive und 
Museen gesehen werden (Nikita Dhawan). 
Dekoloniale Ansätze fordern stattdessen bspw. 
die Rückkehr zu einem (neuen) präkolonialen 
Status, was wiederum aus postkolonialen Pers-
pektiven in Warnung vor alternativen Epistemo-
logien als Romantisierung und Vereinfachung 
kritisiert wird, da diese Forderung vorhandene 

postkoloniale Ansätze

Unterschiede post und 
dekolonialer Ansätze

dekoloniale Ansätze
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hegemoniale Strukturen, gleichwohl es Aus-
nahmen gäbe, in präkolonialen Gemeinschaften 
meist ausblende.
Die WOCHENSCHAU Politik postkolonial be-
trachtet hier nach María do Mar Castro Varela 
und Nikita Dhawan postkoloniale Theorien als 
„einen Versuch als anti-disziplinäres Feld eine in-
terdisziplinär kritische Perspektive zu etablieren“ 
und greift ein weitgefasstes Verständnis postko-
lonialer Theorien als verschiedene kritische 
Denkschulen umfassend auf. Diese Wahl ist im 
Bewusstsein und der Selbstkritik der einherge-
henden Verkürzungen im Themenheft gefallen, 
u. a. um Schüler*innen einen breiteren Einstieg 
in die Beschäftigung mit postkolonialen Theori-
en in verschiedenen Politikfeldern zu ermögli-
chen, aufbauend auf ihren Erkenntnissen aus 
dem bisherigen Unterricht des Fachs Politik 
ebenso wie anderer Fächer. Hier kann mit 
Schüler*innen auch die nebeneinanderstehende 
Verwendung von de-/postkolonial im Themen-
heft kritisch beleuchtet werden. Mögliche An-
knüpfungspunkte sind für Schüler*innen dabei 
das Lernen zu und die Ausein andersetzung mit 
bspw. der Aufklärung, der Französischen Revolu-
tion, der Zeit des Nationalsozialismus, Deutsch-
land und die Welt nach 1945 und die Frankfurter 
Schule.
So haben Schüler*innen der Sek. II sich in voraus-
gehendem Unterricht ausgehend von den verbind-
lichen Inhalten der Rahmenpläne mit der „Ambiva-
lenz der Aufklärung“ und ihren Idealen der Freiheit 
und Gleichheit sowie die (westliche) Rezeption als 
einzigartig, universell und fortschrittlich bei 
gleichzeitig einhergehenden Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, Genoziden, Ausbeutung von 
Ressourcen und Arbeit(-skraft), Kolonialismus oder 
Shoah beschäftigt. Hier wird also ggf. Vorwissen 
der Schüler*innen aktiviert und die benannte 
„Ambivalenz der Aufklärung“ kann in die Arbeit 
mit dem Themenheft einfließen. Die Betonung der 
Vernunft, um Freiheit zu erlangen, habe, so Nikita 
Dhawan, auch dazu geführt, dass mit Vernunft die 
Ausbeutung und Unterdrückung bei gleichzeitiger 
Selbstdarstellung als universeller Fortschritt legiti-
miert und neue Herrschaftsformen geschaffen 
wurden und werden. 
Barry führt in „Methoden dekolonisieren. ‚gren-
zenlos und unverschämt. (forschung) gegen die 
deutsche sch-einheit‘“ (i. E.) aus, dass klassische 
Ansätze wie die Idealtypenbildung das Bild produ-
zieren, die Moderne sei Produkt des Westens. Der 
Beitrag der ‚nicht-modernen‘ Anderen, Kolonisier-
ten, Rassifizierten werde dagegen unterschlagen, 
obwohl, wie Frantz Fanon betone, Europa ein Pro-
dukt der „Dritten Welt“ sei und Industrialisierung 
und modernes, individualisiertes Leben im Westen 

ohne Imperialismus, Kolonialismus und Verskla-
vung nicht zu denken seien.
Das vorliegende Material soll bestenfalls auch 
Ausgangspunkt für einen gemeinsamen Lern-
raum von Schüler*innen und Lehrenden als ge-
meinsam Lernende sein und setzt dabei Prinzi-
pien eines diskriminierungskritischen Unterrichts 
voraus.

Inhaltliche Struktur und Anknüpfungspunkte
1. Alles dekolonialisieren?
2.  Wissen: Wessen Stimmen, welche Begriffe 

ordnen die Welt?
3. Politikfelder post-/dekolonial betrachtet 

Das Themenheft Politik postkolonial ist in drei 
Kapitel untergliedert und lässt sich an verschie-
denen Inhalten der Lehrpläne (Geopolitik in den 
Fächern Geschichte und Politik-Wirtschaft, sog. 
„Migrationsliteratur“ im Fach Deutsch, Post-
migrantisches und Theater der Unterdrückten im 
Fach Darstellendes Spiel, Statistik im Fach Mathe-
matik, usw.) und verbindlichen Querschnittsthe-
men wie bspw. der Menschenrechtsbildung 
andocken. Für die eigene Vorbereitung oder für 
die Erweiterung der Arbeit mit dem vorliegenden 
Themenheft können (Auszüge der) WOCHEN-
SCHAU-Themenhefte bspw. zur Globalisierung, 
Geopolitik oder Wirtschaft bzw. Wirtschafts-
politik genutzt werden. Der Hinweis für 
Schüler*innen auf diese weiteren Themenhefte 
kann auch relevant sein, wenn Schüler*innen 
Inhalte des vorliegenden Heftes bspw. im Rah-
men einer Prüfung oder Facharbeit vertiefend 
behandeln möchten und zunächst ein Über-
blickswissen vor der Beschäftigung mit wissen-
schaftlicher Literatur erlangen möchten.

Die drei Kapitel beziehen sich aufeinander und in 
Einzelfällen beziehen sich auch einzelne Aufga-
ben auf vorab Erarbeitetes. Es ist dennoch mög-
lich, Kapitel und Unterkapitel oder Methodensei-
ten einzeln zu nutzen. Die Unterkapitel sind 
meist auf einer Doppelseite dargestellt und 
können – je nach Rhythmisierung – in einer Dop-
pelstunde oder Stunde genutzt werden. Einzelne 
Unterkapitel umfassen drei Seiten, die Metho-
denseiten jeweils eine Seite, die auch für Projekt-
wochen bzw. dauerhaft für den Unterricht ge-
nutzt werden können.

Thematische Schwerpunkte
• Kolonialgeschichte im Unterricht
•  Diskriminierungskritisches gemeinsames Lernen
•  Post- und dekoloniale Theorien und deren Kritik
• Politikfelder postkolonial betrachtet

Vernunft 
 der Aufklärung

Moderne

weitgefasstes Verständnis 
postkolonialer Theorien

als Heftgrundlage
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Kapitel 1: Alles dekolonialisieren?

Das erste Kapitel wird durch einen Auszug aus 
einem „Allgemeinwissenstest“ im Intro eingelei-
tet, dessen Fragen nicht beantwortet werden 
müssen, sondern ggf. als Wissenslücke stehen-
bleiben können. Vielmehr geht es hier darum, 
dass zunächst eine gemeinsame Reflexion über 
den Begriff und unser Verständnis von (allge-
meingültigem bzw. schulrelevantem) Allgemein-
wissen erfolgen kann. Davon ausgehend kann 
außerdem eine Reflexion darüber stattfinden, an 
welches Wissen Unterricht als Vorwissen an-
knüpft und welche möglichen Auswirkungen 
dies auf bspw. die mündliche Mitarbeit und die 
Benotung durch Lehrende oder Beurteilung der 
Mitschüler*innen haben kann. 
Auf Seite 3 setzen sich die Schüler*innen mit einer 
Petition für die Aufnahme der deutschen Kolonial-
geschichte und einen rassismuskritischen Unter-
richt in Berliner Schulen auseinander. Schü-
ler*innen werden hier eingeladen, die Inhalte der 
Petition auf ihre Expertise über ihren eigenen Un-
terricht zu beziehen und über im Plenum gesam-
melte Vergleiche von Personen, deren Schulzeit 
mindestens 5 Jahre zurückliegt, evtl. Veränderun-
gen in Curricula zu überprüfen. Außerdem kön-
nen Schüler*innen ausgehend von den Ergebnis-
sen einen politischen Bezug zum (Menschen-)
Recht auf Bildung herstellen. 
Seite 4 geht mit einem Textauszug der Antwort 
der Petent*innen auf die Antwort der Verwaltung 
über die schlagwortartigen Forderungen hinaus 
und erläutert, wie sich die Petent*innen deren 
Umsetzung vorstellen. Die Forderung nach einem 
rassismuskritischen Unterricht wird mit einem 
Auszug aus dem Rassismuskritischen Leitfaden 
aufgegriffen. Über die Aufgaben zur Auseinan-
dersetzung mit dem Ob und Wie bietet sich be-
reits hier im Sinne eines diskriminierungskritischen 
Unterrichts auch eine Auseinandersetzung zur 
gendergerechten Sprache und deren Umsetzung 
an (* und  _ haben eine bewegungsgeschichtliche 
und repräsentationsrelevante Bedeutung).
Die Methodenseite zum Kriterienraster und 
einem „Code of Conduct“ greift weitere Maß-
nahmen für einen diskriminierungsärmeren Un-
terricht und barrerieärmeres Lernen auf. Dabei 
werden die Schüler*innen außerdem mit Inter-
view auszügen aus der Bildungsforschung be-
kannt gemacht. Über den QR-Code können Sie für 
ihre eigene Entwicklung Beispiele der vorgelegten 
Werkzeuge aus der Schulpraxis einsehen.
Auf den folgenden Seiten 6 bis 8 setzen sich die 
Schüler*innen mit zwei Überblickstexten zu 
post- und dekolonialen Theorien auseinander. 
Sie erarbeiten sich in Ansätzen ein Verständnis 

der  Theorien sowie über deren Gemeinsamkei-
ten, Unterschiede und Errungenschaften. Außer-
dem lernen sie erste Kritik wie die Forderung nach 
Überwindung des Eurozentrismus und der Vollen-
dung der Dekolonialisierung, die Klassifizierung 
der post kolonialen Theorien als hohe Theorie, 
Fragen nach der Beziehung von Theorie und poli-
tischem Aktivismus (siehe dazu ggf. auch Mög-
lichkeiten und Grenzen von (politischem) Wirken 
auf den Sozialen Medien) sowie Grenzen der 
postkolonialen Theorien kennen. 
Exemplarisch erhalten die Schüler*innen mit ei-
nem Auszug aus einem Interview mit Vivek Chib-
ber – der trotz seiner Kritik die Errungenschaften 
der postkolonialen Theorien wie bspw. der Un-
tersuchung der Brutalität der Kolonisierung, 
dem Bruch mit der Vorstellung, man habe den 
unterdrückten Völkern die Zivilisation, Fortschritt 
und Demokratie gebracht oder die Etablierung 
der Forschung zum Globalen Süden nicht ab-
spricht – die Möglichkeit, sich vertiefend mit der 
Kritik an postkolonialen Theorien und deren 
Kontroversität auseinanderzusetzen: Ist bspw. 
der Kapitalismus als Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung von Kolonialismus oder als Produkt des 
Kolonialismus zu verstehen? Kann mit dem Kapi-
talismuskonzept der Globale Süden verstanden 
werden? Und welche Bedeutung(-sgewichtung) 
erhält das Lokale im Globalen im Gegensatz zu 
dem Verständnis einer gleichen weltumfassen-
den Globalisierung mit lokalen Spezifika?
In Ergänzung und über das Heft hinaus könnte 
hier der Text zu Stuart Halls Rassismusverständnis 
der ► Zusatzmaterialien für Schüler*innen gelesen 
werden.

Mit der Aufgabe, zu der Auflösung der Latin Ame-
rican Subaltern Studies und der „Black Know-
ledges Forschungsgruppe“ zu twittern, wird auch 
ein Bezug zu Deutschland hergestellt. Auch diese 
Doppelseite bietet im Sinne eines diskriminie-
rungskritischen Unterrichts die Möglichkeit, sich 
mit einer diskriminierungsarmen Sprache (im Un-
terricht) am Beispiel der gendergerechten Sprach-
varianten in den Texten auseinanderzusetzen 

Kritik an postkolonialen 
Theorien

Handlungsorientierung: 
eine Stellungnahme  
twittern

► Weiterlesen
Das Zusatzmaterial für Schüler*innen begegnet zum einen 
möglichen unterschiedlichen Ansprüchen von Schüler*innen, 
in eine vertiefende Auseinandersetzung zu gehen und 
möchte zum anderen auch über die Bereitstellung bspw. 
weiterer Videos anderen Lerner*innentypen entgegenkom-

men. Schüler*innen, die das Zusatzmaterial nutzen, können in 5-minütigen 
Zusammenfassungen ihre Erkenntnisse wiederrum der gesamten Lerngrup-
pe zur Verfügung stellen.

https://t1p.de/weiterlesen-1
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bzw. die bisherige diskriminierungskritische Ar-
beit zu vertiefen. 
Eine Methode zur kritischen Kartierung übt und 
vertieft nicht nur die Methodenkompetenz der 
Schüler*innen, sondern bezieht diese im Sinne 
des Heftthemas inhaltlich zum einen auf die Be-
wegungsarbeit von Graswurzelbewegungen und 
Communities des Globalen Südens und zum an-
deren auf postkoloniale Initiativen im Globalen 
Norden. Je nach zur Verfügung stehenden Unter-
richtsstunden und/oder Interesse können die 
Schüler*innen zwischen zwei Aufgaben wählen. 
Für die Bewältigung der Aufgabe steht ihnen über 
den QR-Code Material mit inhaltlicher und techni-
scher Unterstützung zur Verfügung.
Das Kapitel schließt mit einer beispielhaften Aus-
einandersetzung zur Erinnerungskultur über ei-
nen Text zu kolonisierten Manuskripten und dem 
Hörspaziergang zurückERZÄHLT als Gegen-
narrativ einer einseitigen Erinnerungskultur ab. 
Zunächst sollen die Schüler*innen allerdings 
exemplarisch am Beispiel Afrika Standards für 
ein angemessenes Schreiben, Erzählen und 
Denken über den Globalen Süden entwickeln. 
Neben der Auseinandersetzung mit (Ge-
schichts-)Bildern über den afrikanischen Konti-
nent als bspw. „geschichtsloser Kontinent“ bie-
tet der Essay von Binyavanga Wainaina eine 
Auseinandersetzung mit Quellen, Schriftlichkeit 
sowie Oral History. Im Heft wird hier die Brücke 
zur Petition am Anfang des Heftes und den fol-
genden Auseinandersetzungen zu einem Pers-
pektivwechsel, der Pluralisierung von Perspekti-
ven und erweiterten Arbeitsstandards im Muse-
um geschlagen. 
Als Zusatzmaterial steht den Schüler*innen 
über einen QR-Code der Film „Schwarz und 
Deutsch“ zur Verfügung. Auf dem Bild sehen 

Sie Abenaa A. Adomako, langjährig für die 
Schwarzen Communities aktiv, deren Familien-
geschichte bereits im Rahmen einer Ausstel-
lung Platz gefunden hat. 

Kapitel 2: Wissen: Wessen Stimmen, 
welche Begriffe ordnen die Welt?
Am Beispiel eines Interviews mit den Kuratorin-
nen einer Ausstellung des Weltkulturen Museums 
in Frankfurt am Main können Schüler*innen sich 
mit den Verwobenheiten von Museen in Kolonial-
geschichte und deren Wissenssammlung und 
-produktionen kritisch auseinandersetzen. Ausge-
hend von dem Gespräch der Kuratorinnen kön-
nen die Schüler*innen die Ziele der Ausstellung 
herausarbeiten und diese ob ihrer Möglichkeit der 
grundsätzlichen Realisierung in Museen beurtei-
len. Ein Gegenwartsbezug wird auch über die 
Referenz zu Hanau im Gespräch hergestellt. 
Am Beispiel des Thesaurustexts werden Intentio-
nen der Pluralisierung der bereits pluralisierten 
Perspektiven sowie Schwierigkeiten und etwai-
ge Grenzen herausgearbeitet. Auch hier – wie 
bestenfalls durchgängig – sollten die Standards 
eines diskriminierungskritischen Unterrichts gel-
ten. Sollte dies noch nicht möglich sein, ist ange-
raten, den erstellten Kriterienkatalog und/oder 
Code of Conduct für das gemeinsame Lernen 
heranzuziehen. 
Auf der folgenden Doppelseite 14/15 wird am Bei-
spiel der Haitianischen Revolution und anhand des 
de- und postkolonialen Ahnen Aimé Césaire – mit 
ergänzenden Materialien zum Eurozentrismus, zu 
erkenntnis theoretischen Eckpfeilern und Boaven-
tura de Sousa Santos „Epistemologien des Sü-
dens“ – eine Auseinandersetzung mit dem (feh-

Anforderungen im  
Umgang mit Differenz,  

Diversität und Dominanz 

Methode: 
kritisches Kartieren

Filmangebot

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage: 
www.gdw-berlin.de
Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin 
Beratung zum Bildungsangebot: 
Tel. 030/269950-18 und -27 
oder bildung@gdw-berlin.de

Am historischen Ort und in Online-Formaten informieren 
wir Jugendliche und Erwachsene über die gesellschaft-
liche Vielfalt des Widerstands. In kostenfreien interakti-
ven Ausstellungsrundgängen, Seminaren und Fortbildun-
gen geht es um Motive, Ziele, Handlungsspielräume 
und Widerstandsformen von NS-Gegner*innen sowie 
die Erinnerung an sie nach 1945.

HISTORISCH-POLITISCHE  
BILDUNG ZUM WIDERSTAND GEGEN  
DEN NATIONALSOZIALISMUS 

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage: 
www.gedenkstaette-stille-helden.de 
Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin 
Beratung zum Bildungsangebot: 
Tel. 030/2639-23 822 oder 
bildung@gedenkstaette-stille-helden.de

Unsere kostenfreien Bildungsangebote zum Widerstand 
gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung 
in Europa richten sich an Jugendliche und Erwachsene. 
Wir bieten Führungen durch die Dauerausstellung, mehr-
stündige Seminare und Fortbildungen an. Dabei beschäf-
tigen wir uns mit Biografien sowohl von verfolgten 
Jüdinnen und Juden als auch von Helferinnen und Helfern.

HISTORISCH-POLITISCHE 
BILDUNG IN DER GEDENKSTÄTTE 
STILLE HELDEN  
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Edward W. Said:
Orientalismus und die 
Konstruktion der Anderen

Homi K. Bhabha:  
Mimikry und agency

lenden) Verständnis, den erkenntnisbegrenzen-
den Analysemöglichkeiten, fehlenden Geschichten 
und Perspektiven und aktivem (Ver-)Schweigen 
den Möglichkeiten gegenübergestellt, die post- 
und dekoloniale Ansätze bieten. 
Die im Heft verwendete Überschrift des Auszugs 
der Rede „Über den Kolonialismus“ von Aimé 
 Césaire ermöglicht nicht nur im Sinne Frantz Fa-
nons „Verlassen wir dieses Europa!“ eine Dezent-
rierung, sondern weist im zweiten Satzteil auf 
Dipesh Chakrabarty hin, der den Begriff der „Pro-
vinzialisierung Europas“ geprägt hat. Als post-
kolonialer Historiker kritisiert Chakrabarty die 
Universalitätsansprüche europäischer Theorien, 
gleichwohl diese auch für Wissen schaftler*innen 
des Globalen Südens hilfreich seien, da sie u. a. 
Ausschlüsse und Begrenzungen zur Folge hätten 
und neue Macht- und Herrschafts formen produ-
zierten. So kritisiert er bspw. den Nationalstaat als 
zielführendes und erstrebenswertes Staatsmodell 
für antikoloniale Bewegungen. Neben den be-
nannten Texten und dem Bildmaterial steht den 
Schüler*innen über einen QR-Code ein knapp 
6-minütiger Beitrag des Bayrischen Rundfunks 
zum „postkolonialen Blick“ zur Verfügung, der 
auch bereits benannte Inhalte des Heftes aus der 
Perspektive von Filme macher*innen aufgreift.
Mit Ausschnitten von Aspekten postkolonialer 
Analysen zu Wirkungen des Kolonialismus von 
Edward W. Said, Homi K. Bhabha und Gayatri C. 
Spivak und einer Kritik an US-amerikanischen 
Universitäten mit ihren Postcolonial Studies von 
Silvia Rivera Cusicanqui schließt das zweite Kapi-
tel des Themenhefts. Die Schüler*innen lernen 
Said über das als Begründungsdokument der 
postkolonialen Theorien geltende Buch „Orien-
talismus“ (1978) und die darin herausgestellte 
Konstruktion der Anderen kennen. Ausgehend 

von den vorangegangenen Inhalten des The-
menhefts können Schüler*innen die Ausführun-
gen zu Said und zur Frage, wie Europa den Ori-
ent erstellt, mit den Ausführungen von Chibbber 
kontrastieren, der dies ja umdreht: Said erstelle 
ebenso wie Europa den Orient. Das Schaubild 
auf Seite 16 unterstützt die Auseinandersetzung 
mit der ontologischen Unterscheidung zwischen 
dem Orient und (meistens) dem Okzident und 
der u. a. einhergehenden Rassialisierung, Homo-
genisierung und Stereotypisierung, die dem Glo-
balen Norden eine Selbstdefinition als binäres 
und kontrastierendes „Wesen“ ermögliche und 
koloniale Herrschaft legitimiere.
Mit Bhabha setzen sich die Schüler*innen am 
Beispiel Mimikry und agency auseinander: Herr-
schaft sei im Gegensatz zu Saids Verständnis 
niemals vollkommen und Widerstand immer 
vorhanden (siehe dazu auch das System der Ge-
genplantage). Die von Said aufgezeigte Binari-
tät sei entsprechend instabil, komplex und rezi-
prok. Bhabhas Textauszug befasst sich mit der 
Handlungsmacht durch Anpassung (Mimikry), 
die zu einer Umkehrung der kolonialen Herr-
schaft mittels Nichtanerkennung führe und so-
mit koloniale Autorität destabilisiere. Mit 
Bhabha können sich die Schüler*innen mit 
Grenzen und den komplexen und zum Teil un-
beabsichtigten Effekten der kolonialen Herr-
schaft auseinandersetzen.
Mit dem Text zu Spivak und den Stimmen der 
Subalternen ergänzt eine Perspektive des postko-
lonialen Feminismus die Auseinandersetzung der 
Schüler*innen um Widersprüche in Nationen des 
Globalen Südens angesichts gleichzeitiger Aus-
schlüsse von Frauen des Globalen Südens durch 
den Globalen Norden ebenso wie durch nationa-
listische männliche indische Eliten. In ihrem 
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 bekanntesten Text fragt Gayatri Spivak nach Mög-
lichkeiten der Subalternen, für sich zu sprechen. 
Subalternität erfasst für Spivak verwobene Unter-
drückungsverhältnisse anhand von „Race“, Klasse 
und Gender, die dazu führten, dass Frauen der 
Subalterne in besonderem Maße unterdrückt und 
in den Schatten gedrängt würden.
Silvia Rivera Cusicanqui schließt das zweite Kapitel 
des Themenhefts. Schüler*innen haben hier die 
Möglichkeit, auch Kritik in Deutschland aufzugrei-
fen, bspw. an einem neoliberalen Umgang mit 
Fragen der Repräsentationen, der Rassismuskritik 
oder staatlichen Dekolonialisierungsprojekten. Cu-
sicanqui kritisiert eine Akademisierung postkoloni-
aler Theorien in den USA bzw. dem Westen, die 
u. a. zu einer Depolitisierung führe, die keine Ver-
änderungen in Machtkonstellationen mache, 
Ideen als Ware verstehe und stattdessen Tren-
nung durch Begriffe und Sprachregister geschaf-
fen habe. Im Sinne eines diskriminierungskriti-
schen Unterrichts ist hier die Möglichkeit gegeben, 
Klasse, Sprachniveau und sprachliche Ausschlüsse 
sowie bspw. Zugänge für Arbeiter*innenkinder zu 
universitärer Ausbildung (vgl. #ichbinhanna oder 
die Anfrage zu den Vornamen von Hoch schul-
professor*innen von Karim Feireidooni im Jahr 
2020) im Unterricht mitzudenken. 

Kapitel 3: Politikfelder post/ 
dekolonial betrachtet
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Bedeu-
tungen post- und dekolonialer Ansätze exempla-
risch an drei Politikfeldern. Die erste Doppelseite 
auf den Seiten 18 und 19 beschäftigt sich zunächst 
mit der Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel 
eines „Freiwilligen Sozialen Jahres“ im Globalen 
Süden und Perspektiven auf Wirtschaft und Ent-
wicklung. Der Text „Wer entwickelt hier wen?“ 
kann ein Andocken an mögliche Lebenswelten 
und deren Verhinderungen ermöglichen. Über die 
Frage der Finanzierung von einem Jahr im Ausland 
hinaus können bspw. ein schnelle Notwendigkeit, 
Geld zu verdienen, fehlendes Mitgemeintsein in 
der Ansprache und Aufbau der Programme, Pässe 
unterschiedlicher „Wertigkeit“ im Sinne der Reise- 
und Bewegungsfreiheit oder der Status, sich in 
Deutschland aufhalten zu können mit unterschied-
lichen Regularien zur Bewegungsfreiheit in Le-
benswelten von (anwesenden und nicht anwesen-
den) Schüler*in nen relevant sein. Auch hier sollte 
ein diskriminierungskritisches Aufgreifen mögli-
cher Lebenswelten als Standard dem gemeinsa-
men Unterricht zugrunde gelegt werden. 
Schüler*innen mögen darüber hinaus ihre bishe-
rigen Kenntnisse zu Entwicklung und zur Ent-

wicklungsforschung in einem Spannungsverhält-
nis zu ihren bis hierhin erworbenen Erkenntnis-
sen über postkoloniale Analysen begreifen und 
beurteilen. Auf Seite 19 wird die Auseinander-
setzung mit Perspektiven auf Wirtschaft und 
Entwicklung anhand von Textausschnitten von 
Felwine Sarr und Aram Ziai ermöglicht. So gehe 
es laut Ziai bspw. der „Entwicklungsforschung 
klassischerweise um die planende Umgestal-
tung der Gesellschaft entlang universeller Leit-
bilder, während die postkolonialen Studien diese 
universellen Leitbilder als eurozentrisch in Frage 
stellen“ (Peripherie Nr. 120 Jg. 2010). Ziai ver-
weist auf empirische Studien, die auf „die Aktu-
alität postkolonialer Thesen über die Konstrukti-
on des aufgeklärten westlichen Selbst und des 
rückständigen nichtwestlichen Anderen auch 
unter Post-Development-Ansätzen, die vergäßen 
sich als Entwicklungs kritiker*innen dennoch in-
nerhalb der Entwicklungsindustrie zu verorten“, 
hinweisen. 
„Entwicklung“ stellt demnach abstrakt ein Bündel 
von miteinander verknüpften und normativ posi-
tiv aufgeladenen Prozessen dar, die in einigen 
Regionen stattfanden und in anderen nicht. Die-
se Definition lässt sich pragmatisch als Arbeits-
grundlage verwenden, bietet aber auch hinrei-
chend Anschauungsmaterial für eine (postkolo-
niale) Kritik, die darin mündet, den Begriff nur in 
Anführungszeichen zu verwenden. Denn nach 
Ziai (vgl. auch Sarr u.a.) werden hier Prozesse, die 
in Europa, den europäischen Siedlungskolonien 
in Nordamerika (und später auch in einigen Län-
dern Asiens) stattfanden, zur historischen Norm 
erklärt; ihr Ausbleiben bzw. ihre Unvollständig-
keit wurden als erklärungs bedürftig definiert 
und zur Grundlage einer wissenschaftlichen Dis-
ziplin. Partikulare historische Prozesse erscheinen 
so unter Ausblendung ihrer Schattenseiten als 
menschheitsgeschichtlicher Fortschritt und die 
eigene Gesellschaft als ideale Norm, während 
andere Gesellschaften als defizitäre Versionen 
derselben kategorisiert werden („unterentwi-
ckelt“). Problematisch erscheint hier jedoch nicht 
nur der Eurozentrismus, sondern insbesondere 
das allzu simple, entpolitisierende Wahrneh-
mungs- und Erklärungsmuster für gesellschaftli-
che Phänomene verschiedenster Art. Verbindun-
gen zur globalen Migrations gesellschaft und zu 
„verwobenen Geschichten“ werden durch die 
Auswahl des Materials ermöglicht.
Schüler*innen können hier außerdem auf die 
Frage nach der Gewichtung des Lokalen im Glo-
balen zurückgreifen und auf die Kritik an u. a. 
dekolonialen Ansätzen, dass die Betonung des 
Lokalen zu einer folgenreichen Negierung über-
greifender Faktoren führe.

Entwicklungsbegriff 
post/dekolonial  

hinterfragt

Anwendung auf aus
gewählte Politikfelder

Silvia Rivera Cusicanqui: 
Depolitisierung durch 
postkolonie Theorien
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Karim Fereidooni, Stefan E. Hößl (Hg.)

Rassismuskritische Bildungsarbeit 
Refl exionen zu Theorie und Praxis

Rassismus ist weit mehr als ein bloßes Konglomerat von Vorurteilen und falschen 
Annahmen über bestimmte Menschen, die als Mitglieder imaginierter Kollektive 
wahrgenommen werden. Rassistisches Wissen ist auch keineswegs auf die ext-
reme Rechte beschränkt, sondern ein Bestandteil des kollektiven Wissens in der 
bundesrepublikanischen Gesellschaft. Überdies ist Rassismus ein machtvolles 
Element im Kampf um Ressourcen und Zugänge zu gesellschaftlichen Positionen.

Dieses Buch ermöglicht Orientierungen in diesem komplexen Feld. Dabei kommen 
sowohl Wissenschaftler*innen als auch Praktiker*innen einer solchen Bildungsar-

beit zu Wort.

ISBN 978-3-7344-1188-5, 192 S., € 22,90

E-Book ISBN 978-3-7344-1189-2 (PDF), € 21,99

Die folgenden drei Seiten sind der Auseinanderset-
zung mit dem Konzept der epistemischen Gewalt 
im Kontext von Sicherheits- und Außenpolitik am 
Beispiel Afghanistan gewidmet. Nach einer Ge-
genüberstellung von exemplarisch ausgewählten 
Zitaten und Tweets zu Afghanistan von 2005 bis 
2021 können Schüler*innen sich mit dem Begriff 
der epistemischen Gewalt auseinandersetzen und 
anschließend Immanuel Wallersteins „Die Barbarei 
der Anderen“ kennenlernen und in Bezug zu den 
Materialien auf den Seiten 20 und 21 setzen. Nach 
der Beschäftigung mit einem Textauszug von Em-
ran Feroz zum Scheitern des westlichen Einsatzes 
arbeiten die Schüler*innen benannte epistemische 
Gewalt im Material heraus und erarbeiten und dis-
kutieren Grenzen und Möglichkeiten postkolonia-
ler Ansätze im Politikfeld.
Mit dem dritten Politikfeld werden den Werten 
und Idealen Europas (siehe auch Friedensnobel-
preis), mit denen sich Schüler*innen der gymnasi-
alen Oberstufe in ihrem vorausgehenden Bildungs-
weg bereits beschäftigt haben, die gleichzeitigen 
Tode im Mittelmeer sowie Zusammenhänge von 
(Neo-)Kolonialismus und Migration aufgezeigt. 
Beispielhaft können Schüler*innen Bewegungen, 
die aus der Grenz- und Migrationspolitik geboren 
sind, kennenlernen und post- und dekolonial ana-
lysieren, indem sie sie mit ihren während der 
Arbeit mit dem Themenheft und darüber hinaus 
erworbenen Kenntnissen vergleichen.
Mögliche weitergehende Inhalte für den Unter-
richt wie der Kampf und die Debatten um Restitu-
tion oder „multidirektionale“ Erinnerung, die Ent-

stehungsgeschichte 
der Idee zum Nach-
bau eines Schlosses 
und der Widerstand 
gegen das Hum-
boldt Forum, der 
Aktivismus für Straßenumbenennungen oder 
Kampf für Umwelt- und Klimagerechtigkeit muss-
ten hier aus Platzgründen entfallen. Im Rahmen 
eines bspw. fächerübergreifenden oder fächerver-
bindenden Unterrichts bestünde ausgehend vom 
vorliegenden Material die Möglichkeit, eine brei-
tere und vertiefende Beschäftigung mit Erinne-
rungskultur zu planen.

Methode Rezension
Das Themenheft schließt ab mit einer Rezension 
der WOCHENSCHAU Politik postkolonial, im Wis-
sen um u. a. die Lücken und das Nicht-Erfüllen von 
dis kriminierungs kritischen Standards, die Lücken, 
die sich aus den didaktischen Reduktionen erge-
ben, die Analysen der momentanen Unmöglich-
keit einer vollständigen Dekolonisierung des Bil-
dungssystems und Möglichkeiten postkolonialer 
Ansätze sowie um die Aufforderung von post- 
und dekolonialen Ansätzen zur permanenten Kri-
tik. Rezensionen können von Schüler*innen ein-
gesendet werden, sodass in einem Wissen der 
Vielen lebenslanges Lernen und stetige Verbesse-
rung in der Annäherung an angemessene Materi-
alien für Schüler*innen ermöglicht werden kann.

Weiterlesen: Hier finden Sie Links zu 
einer Auswahl weiterer lesenswerter 
Materialien zum Themenfeld.

https://t1p.de/weiterlesen-2
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