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Kolonialismus. Sicherlich ist der Begriff vielen bekannt, 
aber warum beschäftigen wir uns damit? Um diese Frage zu 
beantworten, haben wir unterschiedliche Texte von der 
Bundeszentrale für politische Bildung gelesen und bearbei-
tet, um sie kurz zusammenzufassen.

Bevor man über die Wichtigkeit des Kolonialismus disku-
tiert, muss man seine Definition kennen. Dieser Begriff 
bezieht sich auf die Herrschaft einer ortsfremden Macht 
über eine ortsansässige Gruppe in einem bestimmten 
Territorium. Jede Kolonialmacht hatte unterschiedliche und 
gleiche Motive, um Kolonien zu errichten. Wir haben die 
verschiedenen Typen von Kolonien im 19. Jahrhundert 
betrachtet. Die erste Art von Kolonie nannte man Stütz-
punktkolonien, welche ökonomische, politische und strate-
gische Zwecke in einer bedeutsamen Machtprojektion 
erfüllten. Die zweite Arte bezeichnete man als Siedlungsko-
lonien, ein möglicher Zuzug von europäischen Siedlern 
erfolgte. Letztlich gab es die Beherrschungskolonien, 
welche hauptsächlich ökonomische Vorteile durch die 
Ausbeutung des Landes brachten. 

Europa war die Kolonialmacht der Geschichte! Wenn man 
den Kolonialismus wirklich verstehen will, muss man an die 
geschehenen Eroberungen der europäischen Länder 
denken. Sogar Deutschland, das erst nach der Reichsgrün-
dung durch Wilhelm II „einen Platz an der Sonne“ suchte, 
beteiligte sich durch staatlich garantierte Privatunterneh-
men und „Kolonialpioniere” in Afrika und Asien. Rassismus, 
Sendungsbewusstsein und imperiale Überheblichkeit 
prägten den Umgang mit den kolonisierten Völkern, die mit 
äußerster Gewalt unterdrückt und ausgebeutet wurde. Die 
dunkelsten Seiten der deutschen Kolonialgeschichte 
mündete in Vernichtungskriegen. Die gleiche Situation ist 
ein paar Jahrhunderte in Mexiko passiert, als die spanische 
Großmacht die Urbevölkerung unterwarf und die fast 
vollständig vernichtete.

Nachdem man die Bedeutung des Kolonialismus verstanden 
hat, kann man erkennen, dass der Kolonialismus nicht nur 
aufgrund der ökonomischen und historischen Wunden für 
beide Seite auch noch gravierende Folgen für die Gegenwart 
unserer Gesellschaften hat. Der Kolonialismus veränderte 
die Welt, aber an den Opfern wird heute kaum mehr 
erinnert. Diese vergessenen Menschen, ihre Biographien, 
ihr Leben und ihre persönlichen Geschichten werden wir 
exemplarisch bearbeiten und darstellen.


