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➢Länder werden erobert, Produktion 
vorgeschrieben, Enteignung von Land

➢ große Profite und Macht
➢Beginn westlicher Kolonialismus schon 

1488-1492 (europäische Seefahrer 
fanden Weg zur südafrikanischen 
Küste)

➢basiert auf rassistischem 
Menschenbild

➢Länder, die damals viele Kolonien 
hatten, heute auch reich

Kolonialismus allgemein 
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Kolonialismus in Deutschland allgemein
➢ Deutschland Spätzünder in Kolonialpolitik
➢ besaßen sehr viele Kolonien (in Afrika, sowohl als auch Ostküste von China)
➢ gelten als entscheidende Macht
➢ waren große Konkurrenz für andere Großmächte
➢ Kolonien wie Kamerun, Deutsch-Südwest, Togo, Deutsch-Ostafrika
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Beginn der Kolonialpolitik in Deutschland
➢ Otto von Bismarck erstmals skeptisch gegenüber Kolonialpolitik 
 ! trotz dessen unter seiner Herrschaft die meisten Kolonien für
 Deutsches Reich erworben

➢ 1883 schwere kolonialpolitische Spannungen zwischen England, Frankreich & Russland 
! Bismarck lässt sich auf aktivere Kolonialpolitik ein

➢ 1884 Berliner Konferenz, Afrika wird auf europäische Kolonialmächte

Später:

➢ Bismarck sieht deutsche Kolonien als Handelsstützpunkte, Deutscher Kolonialverein sieht 
Erweiterung des deutschen Herrschaftsbereichs und Voraussetzung von Weltmachtpolitik 

➢ Nach Entlassung Bismarcks: Alldeutscher Verband und Deutscher Flottenverein gründen 
expansive Kolonialpolitik.

➢ Deutsche Unternehmen engere Handelbeziehungen zu englischen Kolonien als zu den 
Deutschen.

➢ Versuch, mittlere und untere Einkommensschichten zu finanziellem Engagement zu 
animieren, scheitert

➢ Deutsche Kolonien als Siedlungsgebiet unbedeutend, bleiben sogenannte „Kronkolonien“
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Ziele und Prinzipien des Kolonialismus  

➢ Macht
➢ Reichtum
➢ seltene Rohstoffe 

finden
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Adolf Lüderitz
➢ wird Farmer in Mexiko, aber wird überfallen
➢ verliebt sich in reiches Mädchen
➢ hängt kolonialem Traum an & will eigenes Reich
➢ will Handelsniederlassung in Afrika, weil vielleicht 

Schätze (Gold, Diamanten)
➢ Adolf Lüderitz schickt Heinrich Vogelsang als Agent 

nach Südwest-Afrika 
 ! schließt zwei Verträge ab (Lüderitz Bucht und 
Lüderitz Land, 20 Meilen Breiten Küstenstreifen, 
Preis: 600 Pfund Sterling in Form von Waren und 260 
englische Gewehre)
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Adolf Lüderitz (Fortsetzung)

➢ Lüderitz lügt bei den Meilen (englische Meilen 4-mal so 
wenig wie deutsche Meilen, Lüderitz meinte, er hätte die 
ganze Zeit über deutsche geredet)

 ! Spitzname Lügenfritz
➢ 7. August 1884 erworbenes Gebiet unter Schutz gestellt
➢ Lüderitz sucht nach Diamanten, hat aber noch größere 

Pläne
➢ 24. Oktober 1886 ✞
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Unterdrückung in Südwest-Afrika  
➢ Handelsstützpunkte Lüderitz werden zu Ausgangspunkt von Besiedlung einer gesamten Region
➢ beanspruchte Gebiete zunächst Schutzgebiete genannt
➢ 1884 Territorium eingenommen (Deutsch-Südwest) ! erste deutsche Kolonie
➢ Ziele: Ressourcen und Macht
➢ Kamerun, Deutsch-Südwest, Togo, Deutsch-Ostafrika
➢ Volk der Herero
➢ 1894 Deutsch-Südwest Gouverneur nutzt Gelegenheit von Konflikten, Nama wollten keine deutschen Schutzverträge 

akzeptieren ! Kriegszug gegen Nama
➢ schließt mit Häuptling der Herero Pakt gegen Nama
➢ viele Konflikte
➢ Deutsche nehmen Herero alles (Vieh, Frau, Land)
➢ 1898 Einwanderungsprogramm
➢ Prügelstrafen von Deutschen an Herero
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Herero und Nama gegen die Deutschen
➢ Januar 1904 Herero erheben sich
➢ Lothar von Trotha bringt Truppen in Stellung ! 

Waffen und Kriege
➢ Vernichtungsbefehl beendet die Vorherrschaft in 

dem Gebiet
➢ Herero und Nama verbünden sich, um Deutsche 

zu vernichten
➢ Deutsche sind den Herero und Nama überlegen 

und sind stärker
➢ Zehntausende Herero sterben an Völkermord 
➢ 1907 Konflikt als beendet erklärt
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Zusammenleben von Kolonialherren und Kolonialbevölkerung  
➢ Kolonialherren nehmen den Dorfbewohner*innen alles
➢ Dorfbewohner*innen machen harte Arbeit, um leben zu dürfen
➢ bereits vorhandenes wird abgeändert 
(Regeln, Kultur, Namen von Kindern usw.)
➢ Zukunft der Dorfbewohner zerstört
➢ Kolonialherren respektlos
➢ ohne jegliche Erlaubnis Macht übernommen
➢ behandeln die Dorfbewohner*innen wie Sklaven
➢ Kolonialbevölkerung (in diesem Fall; Kikuyu) sehr offen gegenüber den Fremden (hier; Kolonialherren)
➢ offenherzig und dachten, die Fremden wären nette Europäer und bieten ihnen Nahrung, Schlafplatz usw.
➢ leichtsinnig von Kikuyu, weil Kolonialherren böse Intentionen
➢ Europäer können Wegnahme des gesamten Landes planen

11



Das Leben der Einwohner 
einer Kolonialmacht

➢ Zwischen 1887 und 1906: 
1 Millionen Deutsche wandern in Vereinigte Staaten (bis zum Weltkrieg 
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Das Ende der deutschen Kolonialpolitik

➢ 1904 Herero und Nama wehren sich gegen weiße Kolonisten und die Herrschaft in 
Deutsch-Südwestafrika (greifen Ortschaften an und ermorden über 120 Menschen)

➢ Schutztruppe (16.000 Mann) nehmen Rache -> bis Ende 1907 Kampf zwischen den 
Gruppen -> zwei Drittel Herero und 20.000 Nama gestorben

➢ Unter Wilhelm II. Kolonien als militärische Stützpunkte betrachtet (für Verteidigung massive 
Aufrüstung der deutschen Flotte erforderlich) 

➢ Wilhelm II. bringt mit Flottenpolitik Deutschland in einen prinzipiellen Interessengegensatz 
zu Großbritannien

➢ „Kanonenboot-Politik“ von Wilhelm II. bringt das Deutsche Reich 1911 (Marokko-Krise) an 
dem Rande eines Krieges gegen Frankreich
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Kolonialpropaganda 

Was ist zu erkennen:
➢Eine Frau, welche liegt, sich mit 

einem Arm abstützt und frontal in 
die Kamera blickt

➢Bis auf ein (Hand-)Tuch hat die 
Frau keine Bekleidung an.
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Beschreibung: 

Quellengattung: Bildquelle

➢ Afrikanische Frau aus Kongo 
➢ rechts neben ihr: „50 wilde 

Kongoweiber; Männer und 
Kinder in ihrem aufgebauten 
Kongodorfe“

➢ scheint  Werbung für „Passage 
Panopticum“ zu sein

➢ unten rechts steht in schwarz 
„ohne extra entree“

➢ Bildfarben: Rot, Gelb und Grün 
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Ihre Gedanken:
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   Immer wieder 
muss ich hier  
      liegen und dafür Werbung machen, dass 
unsere Kultur und Abstammung vernachlässigt  
wird. Ich fühle mich unwohl  
 und ich als „Weib“ werde nicht  
  respektiert. 

.



Wenn sich ein Mann das Werbeplakat der Frau anschaut:
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    Warum werden wir nicht einfach respektiert? 
 Wir sind doch auch nur Menschen und arbeiten so viel, um 
Leben zu können. Wir haben es nicht verdient so behandelt  
zu werden! 



Werbeplakat mit einem afrikanischen Mann 
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50 affige 

Kongomänner 

zum Arbeiten    

bereit 



Rassistische Werbung heute 
    Beschreibung:
➢ Dose aus Plastik
➢ Farben: Gelb, Blau, Braun & Weiß
➢  Aufschrift: „Banania Traditionnel“
➢  Auf Produkt: Person mit dunkler 

Hautfarbe lächelt 
➢ hat (wahrscheinlich) Kakao in der 

Hand 
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Vermutung 
Verkaufsort 

➢ Im französischsprachigen 
Land (Frankreich, Kamerun 
usw.) 

➢ Begründung: Aufschrift auf 
Produkt auf Französisch

➢ Grund zum Kaufen: man 
trinkt gerne Kakao
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Place your screenshot here
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Die 
Geschichte 
von Antoine 

Das ist Antoine. 
Antoine kommt aus Kamerun und trinkt gerne 
Kakao. Vor allem trifft er sich gerne mit seinen 
Freunden und verbringt gerne Zeit mit seiner 
Familie. Da er Kakao sehr gerne mag, 
entscheidet er sich dafür, für seine bevorzugte 
Kakao-Marke Werbung zu machen. Aber 
vielleicht tut er nur so als wäre er glücklich 
und er wurde wegen seiner Hautfarbe für das 
Produkt gewählt.



“Unseres Meinung zu dem 
Produkt:

➢ Könnte rassistisch gedeutet 
werden (Kakao/
Schokolade= Braun)

➢ man weiß aber nicht, ob er 
das freiwillig macht

➢ Sieht aber sehr glücklich 
aus
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Kritik an Kolonialpolitik 
➢ Viel Kritik an Kolonialpolitik -> Zentrum 

fordert Veränderungen -> abgelehnt -> 
Zentrum und SPD stimmen gegen 
Nachtragsetat -> Bernhard von Bülow 
sieht es als Eingriff in die kaiserliche 
Kommandogewalt -> Bundestag 
aufgelöst, weil gefährdet (Laut 
Bernhard von Bülow) -> Neuwahlen 
(Zentrum leichte Gewinne, 
Sozialdemokratie schwere Verluste)
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Koloniale Überbleibsel heutzutage  
➢ Straßennamen, die auf rassistische deutsche Personen zurückgehen
 ! Die meisten Deutschen wissen nicht, dass es auf Kolonialisten und Rassisten zurückgeht
 ! Das Angebot, kostenlos den rassistischen Straßennamen abzuschaffen, wird abgelehnt
 ! Die schlechten Menschen sind in Vergessenheit geraten oder es wurde nicht darüber 

gelehrt, damit man es schnell vergisst
 ! Desinteresse an Wissen
 ! Faulheit, kein Interesse an ungewohntem
➢ Koloniale Überbleibsel in unserer Umgebung:
 ! Straßennamen, z.B. Adolfstraße, Bismarckstraße, Hindenburgstraße
 ! wenn das Interesse besteht, sollte man die Straßennamen ändern
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Bereitgestelltes Material

https://www.zdf.de/dokumentation/momente-der-geschichte/unterdrueckung-in-suedwest-afrika-102.html 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/aussenpolitik/kolonialpolitik.html 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Aus-Luederitz-wird-Luegenfritz,audio209606.html 

https://www.youtube.com/watch?v=lss2JZ_pIA0 

https://www.deutschlandfunk.de/kolonisation-den-armen-heidenkindern-die-zivilisation.694.de.html?dram:article_id=366774

https://www.spiegel.de/fotostrecke/kolonialmacht-deutschland-voelkermord-an-herero-und-nama-fotostrecke-144054.html

https://amp.dw.com/de/genozid-an-den-herero-und-nama-hei%C3%9Fe-debatte-in-namibia-kein-thema-in-deutschland/
a-43699028

https://www.belgieninfo.net/deutschlands-koloniale-vergangenheit-als-szenische-lesung/

https://newsela.com/read/facing-history-expansion-colonialism-africa

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article154449499/So-extrem-hat-Hamburg-vom-Kolonialismus-profitiert.html

https://www.badische-zeitung.de/als-freiburg-den-deutschen-kolonialismus-unterstuetzte--152160922.html

https://www.zdf.de/dokumentation/momente-der-geschichte/unterdrueckung-in-suedwest-afrika-102.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/aussenpolitik/kolonialpolitik.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Aus-Luederitz-wird-Luegenfritz,audio209606.html
https://www.youtube.com/watch?v=lss2JZ_pIA0
https://www.deutschlandfunk.de/kolonisation-den-armen-heidenkindern-die-zivilisation.694.de.html?dram:article_id=366774
https://www.spiegel.de/fotostrecke/kolonialmacht-deutschland-voelkermord-an-herero-und-nama-fotostrecke-144054.html
https://amp.dw.com/de/genozid-an-den-herero-und-nama-hei%C3%9Fe-debatte-in-namibia-kein-thema-in-deutschland/a-43699028
https://amp.dw.com/de/genozid-an-den-herero-und-nama-hei%C3%9Fe-debatte-in-namibia-kein-thema-in-deutschland/a-43699028
https://www.belgieninfo.net/deutschlands-koloniale-vergangenheit-als-szenische-lesung/
https://newsela.com/read/facing-history-expansion-colonialism-africa
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article154449499/So-extrem-hat-Hamburg-vom-Kolonialismus-profitiert.html
https://www.badische-zeitung.de/als-freiburg-den-deutschen-kolonialismus-unterstuetzte--152160922.html
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