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Um Lösungen auf die heutigen 
globalen Herausforderungen zu finden, 

müssen wir in Dialog treten
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Video Ruth

https://www.youtube.com/watch?v=xaW1-
TtJ3m0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xaW1-TtJ3m0&feature=youtu.be


Video Don Lino

https://www.youtube.com/watch?v=TmcoCQxX
UA0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TmcoCQxXUA0&feature=youtu.be


Videobotschaft Marcelo

https://youtu.be/wYrK_LwKXgo

https://youtu.be/wYrK_LwKXgo


Ausgangspunkt

– Ernst UIrich von Weizsäcker: 

„Wir sind hervorragende Diagnoseärzte, aber 
schreckliche Therapieärzte. Außer Wachstum, 
Wettbewerb und Freihandel fällt uns nichts ein.“

– Zugang zu Natur: 

• Anthropozentrismus

• Eurozentrismus

– von Anderen hören; sich herausfordern lassen; in 
interkulturellen Dialog treten 



Thesen

• ökologische Antworten und neue Ansätze müssen 
auch und vor allem interkulturell bearbeitet werden

• es bedarf neuer Formate, neuer Dialogforen und        
-kriterien

• „Begegnung“ ist auch ein hermeneutischer Moment

• die Pluralität von AkteurInnen muss beachtet werden



Interkultureller Dialog von jungen Menschen aus 
Deutschland, Ecuador und Bolivien



VN als Teil eines Prozesses

Tagung 2018: Zukunft mit indigenen Völkern LAs

Öffentliche Abendveranstaltung 

mit Patricia Gualinga: 
„Die Sicht indigener Völker

auf den Schutz der Mutter Erde“



Ecuador (Sarayaku), 
Bolivien (el Beni), Deutschland



Dialogische Entwicklung der VN



San Ignacio de Moxos



Mercedes del Apere



partizipative Methode: 
inspiriert durch 
„Open space“/ „TZI“



„Unsere Geschichte ist sehr traurig“



„Dialog mit Hindernissen“

• Geschichte, u.a. Kolonialgeschichte

• Machtstrukturen der Gegenwart

– globale Strukturen mit konkreten Auswirkungen: 
u.a. neoextraktivistische Projekte

– Denk- und Wahrnehmungskategorien, z.B. 
„Entwicklungs“vorstellungen…

– Möglichkeiten und externe Kategorisierungen

– interne Machtstrukturen: indigene Bewegung



der Mythos von der Augenhöhe



Veränderung durch Begegnung

• Johannes Fabian: „Ekstase“ – Begegnung, die 
zum Verstehen und zu „Neuem“ führt

„Anderes zu denken, hilft eigene Grenzen zu 
überschreiten“

• „caminar juntos“ 

„para cambiar el mundo“

„gemeinsam gehen“ und 

„zusammen die Welt verändern“



Resolución



Umwelt als Hauptthema

Exigimos – wir fordern:

• dass die Staaten und Nationalregierungen ihre gegebenen 
Versprechen zum Umweltschutz und zum Kampf gegen die 
Folgen des Klimawandels einhalten.

• dass ein Weg gesucht wird, verlorene Wälder 
wiederaufzuforsten und Urwälder zu bewahren.

• dass die Investitionen in Forschung und in ökologische 
Technologien und Maßnahmen zum Umweltschutz erhöht 
werden.

• dass die Staaten die indigenen Territorien anerkennen und 
dass diese auf Ewigkeit frei von Extraktivismus bleiben.



nos comprometemos a – wir verpflichten uns:

• die Umwelt zu achten und das Leben zu schützen, welches 
uns Leben gibt.

• den Umweltschutz voranzutreiben, indem wir 
Bewusstseinsbildungsprozesse unterstützen, unseren Müll 
reduzieren, wiederverwenden und recyclen.

• die Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM, 
indigene Organisation jugendlicher der Mojeños) zu 
stärken.

• uns an politischen Prozessen unserer Gemeinschaften, 
Städte und Länder zu beteiligen und dort unsere hier 
formulierten Ziele zu bewerben.



• Projekte, die in Harmonie mit der Natur stehen, zu 
unterstützen.

• zu sensibilisieren und darüber zu informieren, dass alle 
Lebewesen Teil der Natur sind.

• das Konzept des “Kawsak Sacha” (der lebendige Wald) zu 
verbreiten, das von dem indigenen Volk der Kichwa aus 
Sarayaku als Lösungsvorschlag gegen den Klimawandel 
eingebracht wird.



Kawsak Sacha

• als Antwort auf die aktuelle zivilisatorische, 
ökologische Krise

• zur Überwindung des Anthropozentrismus 
und Eurozentrismus im Zugang zur Natur 

KAWSAK SACHA

KAWSAK SACHA.mp4


neue Wege und Ansätze

• interkulturell

• neue Methoden, Formate und Kriterien

• neue AkteurInnen: Indigene; junge Menschen

-> Fridays for Future

-> auch bei uns



Conclusio

• es ist möglich, gemeinsame Ansätze  zu finden; 
sich auf den Weg zu machen 

• es ist nicht trotz der Diversität, sondern die 
Diversität und Pluralität ist das Inspirierende, ist 
die Quelle der Lösungen

• Macht als zentrale Frage

• Bedeutung des Vertrauens und der Offenheit

• die Begegnung als hermeneutischer Moment

• junge Leute sind nicht nur die Zukunft, sondern 
die Gegenwart und haben etwas zu sagen.



interkultureller Dialog als Weg 
zu Frieden und Gerechtigkeit …


