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"Entwicklungspolitisches
Lernen
in der bedrohten
WohLstandsgeselLsc haft"
.f.n.utet das Sd!WVl.punk:t.thema d.tu,u, Poppe.f.he6tu, dVt ZemcJlIl.t6t
6ÜJt
Entw.tc.llRl.lng.6pädagog.tk. .e:« gltoßVt Te.t.e dVt ,w.c.h601genden Be.tuäge J.>.tndVM.ta.UOnen zu d.tu,em Thema., VM.ta.Uonen,
d.te u, n.tc.ht ..tmnVt ganz e.tn6ac.h me.c.hen, "d.(.e
1.lelod.te" noc.h hVta.uJ.>zuhölten. di.e: abeJt doc.h a.lle dem .6e<'-ben Motiv 601gen: den
Na.hbVte.tc.h WL6VtVt LebeMeJt 6a/vtungen .tr, den iibv"eYLtw.tc.keUen Ge.6eUlc.ha6ten
6ÜJt entw.tc.kfung.6pol.twe!te..6
LVtllen 6ltuehtbM zu ma.ehelt.
Seü m.ll1mehJt6iin6 Ja/,.te.n vVtweüell dis: D.(,6kU,6.6.tonen.tn den. TheQ,t.te w.te
aueh d.te Eltpliobungen .tn dVt Pltax.(,6 entw.tekfung.6pol.twd,Vt
B..:.edu,:g.6- und ii66~ntl.tc.hke.<.:tJ.>Mbeü .tmmVt w.<.ede.kau6 d.te .6ogelUl.l1I1te.BoehwnVt NaltbVte-tdwthu,i!..
dce.
.thJte a.uJ.>gep.täg.tv.,te FoltmuUVtwtg .trl dem 1977 Vt.6eh.tenenen Cltu,uilage.l1WVtk dVt
a.ußeJt.6eh~ehe.n
e.ntw.tekfung.6po~ehe.1l
V.<.da.kW "EltWae!uellenb'<'.f.dung. Te.6t6a.ll
DIL.(:t:teWelt", hVta.uJ.>gegebel'lvon M.GJtoneme!leJt und 11.-E. Ba.hJt IOpla.den 1977) .
6and: "Ulle wtw.te/lfung.6pol.twc.he
Alphabew'<'Vtun9
•.• muß ge,U1.U.h.teJt !1.fl·.6etie:n. an den Kcin6U/ä6eldVtn
du, ko"ununalen AU.t.a.g.~" IBa/lIL. a •.a.O. S. 65) •.
I c.h habe den UndJtuc.k, daß b.(,6'-ang Ilaum e.tne AU,6.6age ZUlt V.<.da/lW und Method.(.k
de.t Vlt.<.:t:te-WeU-Pädagog.tk e.tne vVtgle.<.ehbMe W.<.Jtkungund gle.tehe.tmaßen ulUl.nge6oeh:tenen Bu,.t.a.nd Vtftang. V.te Be.tuäge d.tu,u, lIe6.tv., wo,uen dahe): auch. äie.
V.(,6kU,6-6.tonn.teht w.tedVt um Ja.hJte zUltiiekd,tehen und n.tc.ht h.tn:te!t d.te-6e Thu,e
zUltiiekgehend au6.o neue zu Vtgltünden vVt-6uc.hen; w.t~ delln nul1 d.te Pltoblema.tik
·.t,J;t.vr.,w.:t.(onaleJt El1tw.tekfung "den Ge:wohneltn de». lte.cc.he.n We.U am be-6:te11nahe.qebltaeht wVtdell kÖl1nte.. V.te"-me.hJtbe.le.uehte.n ~.te. dMau6 au6baiLvtd teUwe.(,6e. lte.dz.t
ul1:tVt-6eh.tedl.tc.he. Mpe.kte. UMVtVt AU.t.a.g-6Vt6a.hJtungen au6 .thJte eYLtw.tekfung-bpol.tWehen
Imp.uk.atiollen
und dam.i.:t au6 vlILe e>!.tw.teklul1g-6pädagog.(,6c.he Potel1z h.i.n:,
KMl MMRU,6Klte.(,6 eJtfuu:tVtt.
lUl.c.hdemVt .i.11e.i.I1Vt zwe.i.6eUo-6 -6owohl el1tw.tekfuI19-6pol.(:t.(,6c.hel1 AkuoMgltUppen
w.te aueh du üwti:tutio,~.i.Vtten
B,(ldung-6Mbe.i.t gegenübVt pltovokaLi.vel1 We.(,6e dce: gegellL<XiJttige PltAA.(,6entw.i.ekfung-6pol.<.L0;c.he.t B.(.f.dung kJt'<':t.(,6~e.tt, die internationaLe
Struktur
unserer .Gesellschaft
und unseres geselLschaftLichen
Bewußtseins
al-6 JmzaLte du, LVtnelw·-tn eÜleJt
.i.nteJtkuUUlteUel1 Welt. Se.i.11dMau6 au6bauendVt VVt-6ueh. dce. .i.l1tVtna..t.i.onale
V-imeM.to1l VOI1ft!.tw.i.ellfung im Berufsfe Ld von Sozi a lpädagogen und ~11 dVtvz AU,6b..:.edui'lg 6u,tzumac.h<'.l1, dÜJt6:te n.tc.ht l'lU!t 6ÜJt Soz.i.a.lpädagogen -6elb:~t VOI1IntVte..6-6e
.6eül. Me.<.ne.i.genVt Be.i.uag vVtdeullieht,.<.n
ehVt 0-61l110:t.(,6dlVt Folt11l,den. .
Bal'.anc.ea.kt zw.(,6dzen del1 Ge6a.hJten u.,td den Chanevi 6U1t e-t11 -tMOVa.:t.(VU eHtLlKekful1g-6bezogelle..6 LVtl1en, d.i.e VOlt del1 Kri sen u~seper Gesellschaft
a.uJ.>ge~en. PeIL
m.<.tv.i.elen theolte..t.wc.hen Re61ex.(.one.n al1gVte-tehVt:te BVt.(.c.ht vOn MMgltä KltehVt
und Eltw.i.n Wagl1eJtiibVt e.tll Volk-6hodwcJ,u.f..I.em.i.ml/L -6dl..:.edVtt deI' ~akweltel1
VVt.6ueh, .i.n e.i.IlVt B..:.edul1g.6vVtaMta1..tu.l1g d.<.e PILob.eeme dVt UntVteYLtw-tekfung uwi du,
Hend-6 ,teai wtd 11-i.c.htbloß moltaWeh
m.<.tden Erfahrungen
von Entwicklung
in
der überentwickelten
Gesellschaft
zu vVtm.i.Ue:ln~ VVt Be.i.Uag von GVtd Völt.i.ng
Vtö6611:et eüe galtz andVt<'. V.imeM.<.oll erztwoi.c.llful1g-6poUwcltel1
LVtllelL6.i.1t wwVtem
AU.t.a.g, btdem e.t au6 d.i.e Notwe,td.i.gke~tve.twe.(,6t,
den EntwickLungsbeda.rf
im
Umgang miteinander
bz poUtM.eftell Alluolug,wppeltal-!>
VoJtatt.Meizwzg 6U-t e.t6olglte.i.e!te poUtUc.lLe . und pädagog.(,6c.lte Altbe.i.:t eJt'L6t ZU nehmel1.
V.i.e Thu,en wtd dVt. BVt~cAt VOI1GoU6üed
Oltth -6t.eUen d.i.e Vlt.i.Ue-WeU-Pä.da.gog.tk .i.n e.il,ert ZU-6ammenhang m,i.;t cien !3e:mi.iJ1lmgen.i.n dffentLi.chke.itsa~beit
und
GegenkuLtur. für Frieden und den Schutz der Um"eLt, ohn<'.da.mU. d<.e ·Vlt.(.:t:te-W<'.UBewe.gung .i.11Flt.i.e.detL6be.wegwlg und iikot.ogübeJ.I!egung a.u61ö.6vz ZU woUen.
Ma.:t.th.<.MWe..6.6et.eJtbe-gILe.i.6t d.i.e. .i.,l.tVtl1ational'.en Entw.<.c.kfung-6p.wbleme W lIeJtau"l60ltdVtuHg 6iit .~eüell Alltag als liisserischaftler.
D.i.e,. 6ÜJt d.i.e ZEP wolt.e. It.i.eht
ganz wtiibUelte übeJtbe.tOIZWlg llltße-t-6dlU..l.(,6elte.t LVt"ne.edVt etwa-!> llMzugle.i.ehell
veJtmag dM Ilztuv':e.w I/I.i.t dem LeI"teJt Wa.tte.-t Sdtic'e.ItILüzge.,t, dCvl lllI6ze.i.gt, daß J
dCA f·~6oj"'ullgeH I/I,U-6.(.Ve.>c
GJte.llZe.1lpot.-t:tL-lCll<'.>lLe.J"'Vl...1und LeJtIHUl4 -tl! "e·t

txo«:

l

l

•

Schule,
dis: e.igen-tüch
eine. vöWge
RU,'<'glw;t(.OIIVtwaJi.tell W-6ell, nocll' v.<.e! mut.t.gu Engagement .<.nden Schulen .<.nSac.hen ElltvJ.i.cllfung.6-Le-tnen am WVlke .i.-6t,
Auc.h d.i.e be.iden AU.6e..tna.ndVl.6e.tzungen m.<..tden BüchVlll VOll D.<.e..te.Jt
Dulun und MMun
lYtöcke.<'mann möch.te. .<.clz'<'11deli ZU.6amne.lthang du, SchweJtpunkt.themM '!,.teUe.n, Au6
vöWg
untVt'!,ch.ie.dLi.che. we.i.-6ew-Ur.dh-iVl "En.tw-ick.l.ung" .<.mA.fJ...ta.gVOll Ale."-6cfte.11
.i.n
den IndM.tIt.ie.-6.taa.ten ioka.Li-<l.i.Vlt: be.i. Bköcke.fmaml .<.mMalvtObVle.ich de.-t .in d.i.e
We.l.tw-Ur..t-6cha6.t.vVt6ioch.tenen
Arbeitswelt,
be.i. Dulun .i.m :.wvwbVte.<.ch individueller
Selbstverwirklichung.
lJam.i.t Wci~e d.i.e. BandbJte.<.te. de» h.i.Vt voJtge.tltagenen AI1-<lä..tze.d.i.e d.i.e entw.i.ckfung-iipoLi..t.i...lche Billung'!,- ulld iJ66eILttichke.i..t-6Mbe.i..t au6 d.i.e. PJtobieme VOll Ale.Ij..~ChVI
.i.1l
dVt WOh~.talUiogu,ellicha6.t
ve.JtLVe..i.-6en
• .<.netwa '!,k.üZ'<'Vlt. Am HVtZell l.<.egt m-Ur..
daß d.i.e Be.i.tltäge d'<'u,u, He6tu, .<.n .uVlVt Gu,am.the.<..t dVl DJt-iUe-«!eU-Piidagog.i.k,
d.i.e ange.-l.i.ch.t.6 ,m.ch-<lendv.. übVlvLtw.ickfung-6pJtobie.me
.t.Jt Urt.6e.-tVlGu,ellicha6t
'!,eib,~t
(ulld damct: allgu,.<.ch.t-6 wa.clj..~ende.,tBedeutung dMau6 bezogenVt E,tz:'<'eltung-6bemiihullgell)
-<'11delI SchaUen ged.tällgt zu WVtdell dJtoht, e.i.nw neuen SteUellwVtt
zuwe.i.-6en zu
könnell, und zW/Vt .trl e.inem d'<'e BochWJIVt Na.hbVle.<.ch-<l:thue we..i..te.Jtelltw.i.ckebuien
S.i.nne; e'<'IH!A-6e.i..t.6
muß ell.tw.<.cklwlg-6poLi.wche-6
LVtne.ll .<.ndVt bedJtohten Wohi.6.ta.rui6gu,etl'.J.,cha.6.t '!,.i.ch au6 d.i.e Lö.6ung de». .i.n .uVl '!,.ich abze.i.cltnende.n Pkobieme
.leib.6t konzentJt.i.Vten - DJt.it.te-weU-Piidagog'<'h .i.-6t dam.i.t veJtw.<.uen au6 Ufflue.U-,
FJt-<.edell-l- wtd "Lebvw"-Ekuelwng.
AndVte-we..<..t-6abe». VVt1a.ng.t d.i.e .i.n.tVtIla.Ücrta..f.e
StJtuk.t.uJt .ge.lellicha6.ti.ichVt
w.ie '<'nd-i.v.t.dueUe.t E ntw'<'cflfung in Urt.6VtVt IndU.6tJt-i.ege.6ellicha6t
'lO.twe.,td'<'gdÜ>. E,tgällzung de.-l LVlI1eM übeJt ÜbVten.tw.i.ckfullg dUJtch
e.<.nLe.,'lle.ll übeJt UIJ..te.ten.tw.<.ckiul1g, .6oUen w-Ur.UM nicht im 60ige;wellWe,ten "PJtov-<.nuaUlmu-1 de». Pkobieme VOk dVl e..igene.n TÜJte." ve,tkJt.<.e.chen. lJ'<'e.6ePO.6Lt.i.on
rntVtk.ie,tt, um U m.<..tM~tgJt'<'t KJtehe,t und EJtW.i.nWagneJt zu -<lagen, den übergang von
der Dritte-Welt-Pädagogik
zur Entwicklungspädagogik.
AbVt ·de,t WVt.te Le.-le,t möge b.<..t.te dem (v.ieUe.i.cht aueh dUJtch UM ullbea.6.6.i.chUgt ve,t-6ehuideten)
IM.t.um n.i.eh.t vVt 6aUen,
"E n.tw.i.c.kfung.6pä.dagog'<'k" -<le.<.e.<.n
abge.-lehio'!,.6etle.-l KOllzept, pa..tenüe,tt
und 1fau-ltna.Jtlle"ZEP". Na.chdenkLi.c.h gemacht
hat u m'<'elt .6chon, ai.6 m-Ur. e.i.ne,t de,t AutOJteI1, vö.u..<.g ve,twundVt.t dMübe,t, daß,
w'<"t .<.Im Wtl .le.<.n UnvVtMiilutn.i.-6 ZUJt Ve,tö66e.llllichung
e..<.nu UI"L-6 IWA zu6ä.U-i.g '<'11
d.<.e Hä.luie. ge,ta..teIle.1l Au6.6atze.-l VOll .tltm ba..tell, d.<.~~en '!,e.iiteri bühe,t.<.ge.n U~uiJtuek
vom "eLitäJten" Seib.6.tvVt-6tändn.i.-6 de,t ZEP J.>ehilde,tte.
Ob dam.i.t wohi auch. d.i.e
v~häUJl.0,,0.ßg
ge,t.in$."- Za.h.e.an.uM von "AußeMtehenden"
zuge.-landtell Be.<.ttä.gen
zU--lammeHha.ngt? Ieh mochte a.n d-<.e.-6e,tS.te.Ue
ilOeh e.'<'I1IraJ.betonen,
daß d.<.e ZEP
-<I.<.ehlI'<'dlt al.6 P1tMe.n.taÜa~l-<Ia,tgan e.<.ne-<lbe.-l.ummten pä.dagog.i.-6c.hell PkogJtamtne..6
ve,t.6teht,
.60Itde,tll e..i.n 066e.1I~1.D.i.-6kUM-i.Ol-w60Jtum
6ÜJt alle. titeoJtet.i.-6ehen wui
pJtakWd,e.1l Be.müh wlgen -6eüt will,
d-i.e übe,tentw.<.chfung und Unte.-tentw.<.ckfung
e,tM:tlta6.t a.L; 1fe,tauJ.,60Jtde,tu.ng 6ÜJt dce. Ekz.<.ehung begJte.i6e.1l. Hö6l-i.elt.,t und dJt'<'nge.ttd.6t daJlVt uMe,te B.<.t.te• .6-i.eh an-d-i.ue,t DüllUM-i.on zu be.te.-i.Ltgen! lJ.i.e.dÜJt6Üge. Re.-lOIWtZ, dce. die. ZEP b-<..6he,tge6unden hat, .f.iiß.t UM d'<'e. ZukullQ.t de,t ZEP
und den DÜkM'!,-i.Ort.6pJtozeß, den .6'<'12.
anzMtaßen
al1ge.tlte.ten ,tWt, n-i.cht gVta.de,
zwrui w.i.Jtt.lcha6.t.Lt.ehe SdlW'<'eJt-i.gke.<..te1l
'<'M Hau-l '!,.tehe.n, mLt b.eühende.tn OpÜmümU.6
betJtaehten.
D.ie. auße,tWb
de.-l Thelnen:lclu<leApUilkte.; d-i.e.-leJtlJoppel'u.ulUneJtangu.<.e.deUen
Be.i.t.üige muß.. ich walti ka.wn .~dunaekha6.t machen. Zu d-i.e.-len we..tdell Sce , ange. -1.ieh.t-6 dexen ve,t 6ii.h1i.e,t.i.-6ehellLe.lbev..ke.i..t, wohi .6e.ib.6t den ·'!,chlle.lliten Weg
6'<'nden (.i.Mbe.-londVte. Ai6Jted Tkemi.6 "Entw-i.ekfungl.>piidagog.i.-6ehe.-l Tcigebueh"
CJ!we.üt .6'<'e" ja, deln Le.-le,teeho zu6oige,
ai.6 Zugp6e,td de». ZEP).
.
Au.; 6-i.llaHz.t.eUell GJtünden Wa.Jt e.-l UM ie..i.deJt .n.i.ch.t mögLic.k, w.<.e..i.m ietzten
Ifel.t Hoeh a.ngekünd.i.gt. g-tößeJte Te.ile d~ ZEP m-i..t Comp0.6e,t .6etzen zu .tiv...6ell.
W.<..tm~l-6en ai.60 we.i..te.Jth.i.n-6eeb.6.t zUJt SehJte'<'bma..6ch-i.negJte'<'6en - da6ÜJt ho6oe .<.ch,
daß dM Layout d.i.e.-lcU.He6.te'!>, dM -im übJt.i.gen d.iumai 6Mt .60 v.iei ZeLt w.<.e.dM
T.<.ppen deJt A-tWlei .in AMp-tueh naltin, gei?gen-tüehe
Unzu6k.i.edellhe.-i..tm.<.t den.
v.<.e.ten SelVle'<'b- wu:l DJteck6uhie,t1l und dem "hau-lgetn4ehtell" Sd~~'<'6.tb-i.U au6w.<.egen
wtd deli w.<.chugell Be-i.tJtä.gen e..<.nen allgem~ellell
Ra.Jlmellge.ben halln.

t.Leb« GJtüße.

Kia.u.6 Se.<..tz•. 79.9.82

Karl Markus Kreis

WIE FERN IST UNS DIE "DRITTE WELT"?
EntwIcklungspolItische BildungsarbeH und Sozialpädagogik

Mit Appellen an das moralische Empfinden, der Vermittlung oft mir .oberfläch.lich begriffener politischer und ökonomischer Bedingungszusammenhänge von Elend und Unterentwicklung
und dem Hang
zu einem Aktionismus, der eher der Befriedigung politischen Tatendranges, denn der gese.llschafthchen
Einflußnahme dient, wird 'die entwicklungspolitische Bildungsarbeit wohl kaum den ~o~ ihr angestrebten Wandel in Politik und öffentlichem Bewußtsein bewirken können. KarIl\.I,,;,kus !(reIS, P~ofes~or an
der Fachhochschule Dortmund, Fachbereich für Sozialpädagogik, erlau~ert e.mge Mängel, die er m der
Praxis der entwicklungspolitischen Bildung wahrgenommen hat ~d schhe~t dara?praktlSche Folgerungen für das Studium der Sozialpädagogik an. Kann eine entWlcklungspad~gog1Sche Ausbildung, vo.n
Sozialpädagogen dazu beitragen, die entwicklungsbezogene Bildungspraxis wlfksam~r zu gest~ten. D.e
Vorstellung eines Studienprojektes an der Fachhochschule Dortmund m~cht deutlich.wie em solcher
Studiengan~ angesichts int~rnatio.naler Entwicklungsprobleme
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ENTWICKLUNGSPOLITISCHER

BILDUNG

Die moralische
Betroffenheit
ist
eine
legitime
a~er
auch problematische
Grundlage
für die Auseinandersetzung
mit dem Thema "Dritte
Welt"

Das Interesse fUr Fragen der "Entwicklungspolitik" und der "Dritten Welt~ (1)
wird in den meisten Fäll.en geweckt durch die Betroffenheit vom ~lend undLeId,"
von der Unterdrückung und vom S!erben der Menschen i~ den "Entwlcklungslandern .
Diese' Betroffenheit motiviert meistens sowohl dIe InItIatoren und Le!ter als.
auch die freiwilligen Teilnehmer von Bildungsangeboten. Ihre subJektl~e Reaktl~n
ist grundlegend gepr~gt vom Mitleiden mit diesen Mensch~n und der Emporung daruber,
daß ihr Leid nicht verhindert wird, meist gefolgt von eIner. pa~schalen Partelnahme fUr sie unter dem Ausdruck der Bereitschaft "etwas fur dIese Menschen zu
tun"_

I
I

In der Bildungsarbeit wird dies~r Weg, die Verbindung zwischen Thema und
Teilnehmer herzustellen oder zu festigen, meist bewußt 'als sIcher wIrksamer
Einstieg beschritten (2)..Schließlich gibt er dem Referenten (Dozenten ete.)
das befriedigende Gefühl, seine Zuhörer "gepackt" zu haben.

I

DeJt AppeU all dM moJtaLWehe EmP6ütden entitä.ltabv..
aueh Ge6a1t.te.n. Zunächst die offenkundigste: Emotionale BetroffenheIt ka~n zwar eInen A~stoß,
nicht aber 'eine Anleitung für das Handeln geben_ MItleId und reIn gefuhls:
mäßige Parteinahme drücken aus, daß etwas getan werden soll, abe~ noch nicht
'00..6,
und nicht ,(.i.e. a.m b~teH.
Für vernunftgemäßes und ver.antwort l i cnes Handeln

I

I

I
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bedarf auch der Enqaq i te des nüchternen, also emot ionsunabhanqt gen Wi ssens.
Dies wird auch von niemandem bestritten.
In der Praxis gibt aber die'starke emotionale Betroffenheit einem anderen
Moment eine weitreichende, die Perspektive prägende Bedeutung: näm.U.c.h deJt
mOJtaLU.chen
dlL~

Ertt:;.,ehe.idultg

a.ltgeJ..'<'eht-~

de-6 unvOJt-6teUba.Jten

AMma.ße-6 von E.ee>ui.

um.

e;., geht:.

Kaum Jemarid will sich weigern, sein Bewußtsein, sein Verhalten, sein Handeln zu ändern, damit alle Menschen auf der Welt leben können, wie es z.B. die
Slogans der katholischen Hilfswerke formulieren (3). Nicht die ethische Gültiqkeit dieser Aufrufe zum altruistischen VerzIcht zugunsten ~nderer soll' hier In
Frage gestellt werden, sondern ihre Chance, im Rahmen von Bildungs- und öffentLichk e i t sarbe t t die erwartete Wirkung zu entfalten. Denn zum Ausmaß des l.e-i ds
steht der'geforderte Verzicht vbn votneherein in krassem Mißverhältnis. Gerade
von den muralisch betroffen Reagierenden können die meisten nicht sehen, wie
ein bißehen Konsumverzicht hier am Massenelend dort etwas ändern sol le , und
sie sind ehrlich genug einzugestehen, daß sie sich tind ihren MItmenschen ein
radikal verändertes Leben nicht zutrauen, das über einige symbolische Handlungen hinweg andauern würde.
So müssen die Appelle immer
neu wiederholt werden, mit dem,Erfolg, daß zwar das schlechte Gewissen (bei vielen auch die Spendenbereitschaft) wächst, vielleicht
aber auch eine zunächst veJtdJtä.ng:te
AbwehJtha..ewng
Sa.CkgM-6e..

'<'/1

d'<'e.-6eJt moJta..e.t.-6ehen

Der Ausweg, angesichts solcher,
"moralischen Schwäche" den Ego.t.-6/1IU-6
anzusprechen mit dem Argument,
daß die Hilfe für die Armen auch
uns helfen werde, wird z.B. vom
~ Buhdes~inisterium für wirtschaft-; 1iche Zusammenarbei t beschri t ten ,
_.:::.~ ist aber auch in der besonders von
den Kirchen verbreiteten Formel
von der "Sozialen Frage unseres
J~hrhunderts", die es in unser
aller Interesse friedlich zu lösen
gelte, enthalten (4). Diese Argumentation hebt freilich den moralischen Appell
auf. Denn wenn Egoismus und die Angst vor gewaltsamer Verschärfung des Nord-SüdKonfliktes die Triebfedern sind, liegt es nicht fern, die Bedeutun~ des Leids
der Menschen vor allem nach seiner Schadenswirkung für uns zu beurteilen.
EMOTIONALE
BETROFFENHEIT
KANN ZWAR EINEN
EINE ANLEITUNG
FÜR DAS HANDELN
GEBEN.

ANSTOSS,

NICHT

ABER

Ein solche das Leiden anderer dem eigenen Interessenkalküi unterordnende
Sichtweise bestimmt zwar weithin die realen Nord-Süd-Beziehungen, dürfte aber
den Absichten der in entwicklungspolitischer Bewußtseinsbildung Engagierten kaum
ensprechen.
Demnach muß gefragt VIerden, ob es richtig ist, bei diesem Bemühen den Einzelnen einem ihn meist überfordernden hohen moralischen Anspruch auszusetzen
und als Alternative nur den herkömmlichen Appell an das Eigeninteresse zu
bie ten, Vlenn doch gerade dieser be-6chJtä.rtkt:e. ego.t.-6t.Wc.he St:a.tuiplI.,mt iiberwunden

werden soll. Es scheint, als sei der mit drastischer Darstellung des Ele~ds
,operierende Appell zum altruistischen Verzicht hierfür nicht unbed1ngte1n
wirksamer .Jeg:
Daß dies nicht leicht' zu ak~eptieren ist, mag auch da~an liegen, daß das
Verha ltn is zwi schen "Bewußtsei nsbildnern" ~nd ihrem ~ub 11kum un~er dem Aspekt
der mora 1ischen Grundentschei dung MtJmetJt-<-~c.h utui rucht: JteveJtJ..-tbe.e ersche 1nt.
Der Bildende steht da als einer, der aktiv fÜT die Lösung des Problems arbe1tet,
vielleicht hat er dies ,sogar zum Inhalt seines Berufes gemacht, er 1st also
DER MIT DER DARSTELLUNG
ZICHT IST KEIN WIRKSAMER
ÜBERWINDEN. ZU KÖNNEN,

DES ELENDS OPERIERENDE
APPELL ZUM VERWEG, UM DEN EGOISTISCHEN
STANDPUNKT

"moralisch unanfechtbar" (obwohl er insoweit nicht nur für das Problem, sondern
auch von ihm lebt ..,). Das Publikum hingegen nimmt das Problem nur als eines von
vielen anderen aus seinem Lebensumkreis, wahr und kann sein außerordentliches Gewicht nicht ohne weiteres für sich konkret verarbeiten. Diese Disparität wird
verstärkt durch den SteJlenwert ökonomischen \~issens'in den meisten Bildungs-veranstaltungen.

Zweite Erfahrung: Das ökonomische Spezialwjssen zur 'Entwicklungspolitik kann
von La{en nur schwer mit ihrem Alltag in Verbindung gesetzt
werden. '
Der Ausgangspunkt im materiellen Elend der ,Menschen in der "Dritten W~lt"
führt zwangsläufig zu der weiteren Fragen nach den Ursachen und Bedingungen dieser
Not. Zutreffend beschäftig~n sich Bilaungsveranstaltungen
ausführlich mit der
Analyse der wirtschaftlichen Faktoren, die von außen, d.h. von den Kolonialund Industriestaaten auf die wirtschaftliche',Situation und die konkreten Lebensbedingungen dort wirken.
Thematisch verläuft dieser Gedankengang meist zwischen den Schlagworten Hunger
und Weltwirtschaft. Die größte Schwierigkeit hierbei ist der ,11a..tge.t a.n ÖllOIlOm.t.-6chelt GJtll.tuikwl1.-fn<Men.
Zentrale Begriffe einer politischen ökonomie müssen
erst eingeführt und,erklärt'werden (5). Dies ist umso schwieriger, als die Interessenten ja ein ganz konkretes Bild vor Augen haben, nämlich die Elenden in den
"Entwicklungsläridern", und nicht ein ~bstraktes wirtschaftswissenschaftliches Modell. Wirtschaftliche Zusammenhänge werden dann häufig nur verkürzt erlernt und,
vielleicht nur halb ver standen. Solcherart erworbene Kenntnisse werden außerdem
IST ES WIRKLICH
RICHTIG, ,DIE WELTWIRTSCHAFTLICHEN
ZUSAMMENHÄNGE
IN DEN MITTELPUNKT
DER THEORETISCHEN
AUFA~BEITUNG
DES ELENDS ZU
STELLEN?
nur ungern einer handfesten Argumentation ausgesetzt, etwa zur Beurteilung des
konkreten Nutzens bestimmter "Entwick lungshi lfe"-~laßnahmen, des Pro und Contra
um Weltmarktabkoppelung, Öffnung der r1ärkte usw.
Die Gefahr ist gegeben, daß solche~ dilettantische Wissen sich von einer notwendigen Ba~isi~formation ~u einem nicht hfnterfragten, durch moralische Stellungnahme als h1nre1chend begrundet angesehenes Dogma wandelt. Denn die wirtschaftlichen Benachteiligungen, um die es geht, werden nicht am eigenen Leibe erl~bt und
erfahren, ihre theoretische Ausformulierung ist also'auch nicht konkret überprüfbar und kritisiefbar,
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Das Eingehen auf näher 1iegende Auswi rkungen, z.B. im Zus ammenhang von Arbeitspiatzexport·und Arbeitslosigkeit, kann zwar einen existentiellen Bezug
deutlich machen. Doch je konkreter dieser Bezug .wird, je unmittelbarer "die
Strukturen" den Einzelnen drUcken, um so mehr interessiert ihn.nach meiner Erfahrung die Problemlösung .in.~e.inVle.igeneH La.ge., um so weiter weg rucken die
Probleme fremder Menschen in fernen Ländern. Bei einer auf die' konkrete wirtsChaftliche Existenz bezogenen Strukturanalyse, in der es also nicht nur um etwas
mehr oder etwas·weniger überflußkonsum geht, sondern etwa um Arbeitsplätze '.
bei uns, kann die moralische Parteinahme'für die Armen sogar sehr schnell zurückgenommen werden.
Ist es also wirklich richtig, die großen weltwirtschaftlichen, von Laien
kaum schnell durchschaubaren Zusammenhänge in den Mittelpunkt der theoretischen
Aufarbeitung des Elends in der "Dritten Welt" zu stellen? Wenn aber statt dessen
die konkrete wirtschaftliche Lage des Einzelnen bei uns den' Bezugspunkt bilden
soll, dann sch i eben sich die Konflikte im ökonomischen Na.hbe.,te.:t.eI,
nach vorne, und
die Frage bleibt offen, was "Solidarität mit den Armen der Dritten Welt" praktisch bedeutet. Hier versuchen nun viele, durch Aktionen 'in der öffentlichkeit
weiterzukommen. .
.

.Dritte Erfahrung: Viele Aktionen ·zur '~ewußtseins- und.Verhaltensänderung"
entwickeln die Tendenz, nur um ihrer selbst willen gemacht
zu werden.

"Was können wir tun?" wird so gut wie bei jeder Veranstaltung gefragt. Die
Aktionsvorschläge der Organisationen gehen ausfUhrlieh auf dieses BedUrfnis ein
(6).
Der Wunsch ist legitim; die Beschäftigung mit dem Thema soll nicht folgenlos bleiben, das eigene Engagement soll in Handeln mUnden und möglichst das
ganze zukUnfti ge Verha Hen verändern. Han weiß. wi e prob lemat isch oft der bloße
Griff in den Geldbeutel ist, und ve.r1angt von sich und den anderen nicht Worte
oder Spenden, sondern Taten. Viele werden über Aktionen, vor allem wenn sie sie
selbst mitgestaitet haben, zu weitergehendem Engagemeni motiviert. Aktionen
sind also prinzipiell sinnvoll. Wo liegen ihre Grenzen?

, UNTERSTUriTDEN
KAMPF
FUR GIERECHTlG~rr IN SUDAFRIKA

KAUi=TKEINE FRUCHTE
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Zunächst einmal ist festzuhalten, daß die Aktionen höchstens einen kleinen
Ausschnitt der Probleme beeinflussen, auf die sie sich beziehen. Sicher können.
Aktionen durch finanziellen Erlös e i nze.lnen Projekten Hilfe bringen (Verkauf,
Spenden, Projektpartnerschoften u.ä;), andere können einen Gegner vorUber.
gehend in Verlegenheit bringen ("Kauft keine FrUchte der Apartheid!", "Nestle
t t en Babies!"). Abu ·be.k.a./lnt.f...i.chwVldw daduAch dis: ~tJwhtwte.Ue.1l Be.d.illgunge./l
und .dM [{e.nd a.,u:ie..,~co n.i.cht bue~tigt,
u,zU.,tUn\.6.tänden~ogM ,~tab.i..i.ü.iVlt.
ö

Deshalb wird der Sinn von Aktionen neuerdings vor allem in der Bewußtseinsbildung gesehen, ~it dem Ziel, den "Lebensstil" (d.h. in erster linie das
Konsumverhalten) zu ändern (7). Doch gibt diese .vage Zielformullerung den aktiv
Engagierten noch keine Antwort auf die natUr1iche Frage nach den E~6olg~Ivr..i..tvt.i.e.n 6Ült ..i.Ivte
Aktione.n.
Ersatzwe.ise wird' auf die alten quantitativen Maßstäbe zurückgegriffen: die Höhe des eingegangenen Erlöses, die unmittelbare Re'sonanz in der Lokalpresse usw.
Wem. diese Betrachtungsweise zu oberflächlich' erscheint, dem können - noch
ältere - "immaterielle"-Werte (manchmal in s äku lar is i er ter Form) über die Unsicherheit der Erfolgsbeurteilung hinweghelfen: oer Verzicht (auf Geld wie auf
Freizeit), das "Opfer" als solche gelten dann, unabhängig vom "äußeren" Erfolg,' als ~innvoll.
Die Einordnung der Aktionen in der katholischen Kirche in das herkömmliche
alljährliche "Fastenopfer" stellt diesem Zusammenhang fiir die Gläubigen sogar'
klar und deutlich her (8). Die Kirchen als größte gesellschaftliche Macht mit
Ambitionen im Bereich entwicklungspolitiScher Bewußtseinsbildung illustrieren
dieses DiJemma "aktiver Entwicklungspolitik an der Basis" besonders. gut: Entweder.wird der Appell zum Handeln im traditionell asketischen Sinn existentiell
aber unspezifisch radikalisiert, oder es kommen Sparappelle heraus, wie sie
auch etwa Regierungen Verbraucherorganisationen'oder
derADAC geben (9) .
So. laufen die.bewußtseinsbi1denden Aktionen Gefahr, sich mög1cher Erfolgskontrollen zu entledigen, es sei .de.nnrein quantitativer. Sie können dann
leicht ihren zweck nur noch in sich selbst sehen, zur mo~~ehe.n
Se.lb~tbe6~~ed.i.gungoder zum po~ehe.n
Happe.n.i.ng .verkommen, Der übergang-von traditionellen Wohltätigkeitsbasaren zum Dritte-Welt-Tee-Verkauf ist fließend - und
umkehrbar. E~ e.nv..te.ht dllJ1il
.Aktion.i.6rnu.-6 .in dem S.ume., daß dis: ~n.t.e.Ue.ktue.Ue.
Reehe.Mc.ha6t iibe»: dM e.~ge.neHande.ltl n.i.eht me.M· ge.6Mde.M w.i.lr.d, ja daß - ~ehe..inbM PMadoXVlwe.Üe. - dce; Mbe.tt a.m e.ige.nenBewuß.t6e~n~tWpe.nd~Vlt w~d( "W~
tun ja. wev..!" I,. l<iÖJVle.nd
d~e. .l.ä.llge,.Jl6~ütige.
ta..t6ä.ehlic.he. Folge.nlo~.i.gfl.e..tt
de». Aktione.n =6 d~e. Un.tn.tvte.M.iVlthe..tt
und ma.nge.tnde. mOJl~ehe
AMp~e.ehbMlle.~t dM
i166enil..tc.hke.tt
abguehobe.n we.Jlde.n I<.a.M.
Es etabliert sich dann im besten Fall ein Tätigkeitsfeld von engagierten
Leuten, die sich für eine aussichtslose aber· wichtige Sache aufopfern und die
in ihren Mißerfolgen nur die Aufforderung sehen, mehr vom se1ben zu tun. Die.
AKTIONEN
KONNEN LEICHT IHREN ZWECK
UND ZUR MORALISCHEN.SELBSTBEF~IEDIGUNG
tH NG VERKOr·lMEN.

NUR NOCH
ODER

IN SICH SELBST
ZUM POLITISCHEN

SEHEN
HAPPE-

Selbstabkapse1ung jener Gruppen, die sich diese A~beit zum Freizeitinhalt gemacht
haben, kann die Folge sein; ihre häufig beklagte starke Fluktuation in der
Teil nehmerschaft hängt ebenfa 11s damit zusammen.
Nun werden aber in zunehmendem Maße sozialpädagogisch ausgebildete Fachkräfte an entwicklungspolitischer Bildungs- und öffentlichkeitsarbeit beteil i~t. ((I.i.e~.i.nd d.i.e.
.Cha.nce.n, m.i..t.dMen H.i.l6e. den guchildMte.n
Ge6aJvteildu
Mo,ta.LWmtW, Vile..tta.Y,t.WmtW.
uHd Akt.i.on.wmtW zu e>"4le.he/l?
.
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erscheinen diese Menschen aber als "Randgruppen", insofern sie in zentralen,Werten
nicht mit unserer Gesellschaft übereinstimmen, also nicht integriert erschelnen
und daher "am Rande" ~/ahrgenommen werden, w ie andere "Prob lemgruppen" auch.

I I.

DER PROV I NZIALI SMUS DES BEWUSSTSE I NS
Der Problemhorizont
vOn Sozialpädagogen
ist durch die
Grenzen der eigenen nationalen
Gesellschaft
beschränkt;
sie werden dadurch ~ormalerweise
nicht in die Lage versetzt, pädagogische
Ansätze zur Lösung internationaler
Probleme
zu entwickeln.

Wenn im folgenden von Sozialpädagogen die Rede ist, so nicht nur deshalb, weil
mir die Situation dieser Berufsgruppe in Studium und Arbeitsfeld am ehesten vertraut ist, sondern auch,:weil sie in der,außerschulischen Bildung über die Möglichkeit verfügen, die Thematik' "Dritte Welt/Entwicklungspolitik" in vielfältiger Weise zu bearbeiten. Diese Möglichkeiten haben selbstverständlich auch
andere Berufssparten. Nach meinem Eindruck werden diese Möglichkeiten aber bislang noch nicht in ihrem Umfang erkannt, erstreckt sich doch sozialpädagogische
Arbeit in diesem Feld anscheinend weithin nur auf die Reproduktion der oben geschi lderten und kritisierten node lte und Arbeitsformen. Die besonderen Chancen
scheinen bisher aus folgenden Gründen noch kaum systematisch erarbeitet. worden
zu sein:
Vom Selbstverständnis her leiten Sozialpädagogen ihre'Aufgaben zunächst aus
den Problemen ihrer eigenen Gesellschaft ab; von ihrer beruflichen Stellung her
sind sie durch Anstellung bei gesellschaftlich anerkannten Trägern meistens auch
materiell darauf festgelegt. öffentlfche Erziehung ist von den Werten des
gesellschaftlichen Systems bestimmt, in dem sie'stattfindet, auch wenn im konkreten
Fall zur Kritik an diesen Werten erzogen werden kann.' Entscheidend ist, daß die
Grenzen und die Strukturen des gegebenen Systems auch· die Grenzen und den Bezugsrahmen 'sozialpädagogischen HandeIns bilden.
WIE SIND DIE CHANCEN,
MITHILFE
PÄDAGÖGISCH
AUSGEBILDETER
FACHkRÄFTE DEN GEFAHREN
DES MORALIS~US.
DILETTANT
ISMUS UND AKTIONISMUS ZU ENTGEHEN?

Angehörige von zahlenmäßg teilweise größeren, prinzipiell ebenb~rtigen,anderen
Ku Huren werden dabei als Außenseiter wahrgenommen und behande lt , 1hre ku lturellen und sozialen Wertvorstellungen als störende Elemente eingestuft. In der
Diskussion über die ausländischen Arbeitnehmer zeigt sich das glei~he Problem
'in d~r Ausschließlichkeit, mit der über die Alternativen "Integratlon" (= Elnordnung) und "Rotation" (= Nichteinordnung) gestritten wird. Daß SozialpädaGERADE DIE BERUFSSPARTE,
DIE AUSLÄNDER
ZU BETREUEN
HAT, HAT NIE
MIT AUSLÄNDERN
AUF DER BASIS DER EBENBÜRTIGKEIT
ZUSAMMENGEARBEITET.
gogen in ihrer Arbeit unter dieser verkü~zten ?icht leid~n und vielleicht individuell dagegen aufbegehren, ändert noch nlcht dle Starrhe1t und Enge ihres vorgegebenen Handlungsrahmens (10).
V.tu,eJt p1lov.tnz.teUe
HoJr.üon-t. wird auch durch da~ normalerwei se fast völl ige
Fehlen von ausländischen Studenten in den Fachberelchen fur Sozlalwesen ver"
festigt, das nur die Kehrsei~e der national~ultu~elle~ Begre~zung des soz t a lpädagogischen'Bezugsrahmens 1st. Daraus erglb~ slch dle schllmme Konsequenz, daß
gerade die ßerufssparte, die ausländ~sche "Kllen~en': zu betreuen hat, normalerweise nie mit Ausländern auf der Basls der Ebenburtlgkelt und Partnerschaft
zusammengearbeitet hat.

Dies muß so lange als PJr.ov.tnz.<.a..e.Wmu.J.> kritisiert werdeh, als die Verengung auf
den Horizont der eigenen Gesellschaft unkritisch als selbstverständliche Ausqanqsbedingung angenommen wird, in Ausbildung w,ie in Berufspraxis. Statt dessen aber t s t
ernsthaft zu fragen, ob denn der kulturelle Konflikt, den der Sozialpäda~oge
im Sinne seiner eigenen Kultur und,Gesellsc~aft'~egeln sO!l, nur eln perlph~res
Ereignis ist wie die Begegnung mit Fremden 10 ,fruheren Zelten, ~oder ob er vlelmehr Auidruck einer tiefer gehenden, neuen, dle Struktur und nlcht nur Tellbereiche unserer Gesellschaft pr~genden Entwicklung ist. Für diese letztere Annahme
sprechen eine Reihe von F.akten, die zunächst skizziert und danach auf d1e Ausbildung zum Sozialpädagogen bezogen werden.
DIE

Sozialpädagogen geben also die Wertvorstellungen unseres Kultur.bereiches
und unserer Gesellschaft weiter und wenden sie an, auch wenn sie ihren Beruf
nicht darin sehen, die Beachtung aller Normen zu überwachen (was oft genug von
ihnen erwartet wird). Sie wollen dennoch ihre Adressaten für das Leben in dieser
(was auch bedeuten kann: für die Veränder~ng dfeser ) Gesellschaft qualifiiieren.
In ihrem Wirkungskreis erscheinen andere Kulturen und Gesellschaften einmal
in Form ex terner Kontakte, z.B. im internationalen Jugendaustausch, bei denen
die Andersartigkeit von Menschen und Kulturen jenseits der Grenzen zwar erkannt
und erfahren wird, 'aber ohne einen Zwang, den Konflikt zwischen verschiedenen
kulturellen Wertvorstellungen auch in der eigenen Berufspraxis auszutragen.
Die Domi nanz der ei genen ku lture 11en Werte für den Beruf 0i rd nicht angetastet,
subjektiv erlebte Wertkonflikte werden höchstens durch individuellen Idealismus aufgefangen. Die peripher bleibenden Wirkungen des e~ropäischen Bildu~gsbetriebs illustrieren dies.
.
,
Stark er wird die Notwendigkeit, kulture11e Konflikte zu verarbeiten, wenn es
um Menschen f~emder sozio.kultureller Herkunft geht, die innerhalb unserer Gesellschaft leben (Gastarbeiter, ausländische Studenten, Asylanten, Flüchtlinge, Sinti/
Roma ). 1m Sys t ern qe Iäuf i qer sozialpädagogischer Begriffs-' und Problemdefinitionen

INTERNATIONALE

STRUKTUR

UNSERER

MATERIELLEN

PR08LE[1E

Die zunehmende internationale Verflechtung der politischen, wirtschaftlic~en
und sozialen Systeme ist in der politischen Wis~enschaft häufig genug beschrleben
und analysiert worden. In der Tagespolitik ist sie für jedermann sichtbar ,
insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet. Se lbs t. .die nat~onale B~gr-enzu~g der
Mechanismen politischer Legitimation gilt nicht mehr un~lngeschrankt, Wle dle ,
[uropa-Wahlen zeigen. Lebensbereiche',in denen int~rnatlonale Verflechtungen,nlcht
direkt oder indirekt erlebt werden, bllden heute d1e Ausnahme. Zur Illustratlon
braucht man sich nur den Umfang internationa}er Absprachen zwischen den R~ssorts
auf Reg1erungsebene vor Augen zu fUhren. Die klassische Unterscheidung zWl~chen
Innen- und Außenpolitik gibt es im wörtlichen Sinne nicht mehr, Analoges ~llt
für alle anderen Ressorts. Multinationale Unternehmen, die ~trukturen 'des We~thandels, der internationale Arbeitsplatzmarkt wirke~ auf unser al~er Leben.taglieh und spürbar ein. Diese internationale Struktur unserer materlellen EXlstenz
wird gerade durch die. andauernden Krisenphänomene jedermann offenbar gemacht:
Arbeitslosigkeit, Inflation, Energieversorgung, Wachstumsproblematlk etc.
Nun sind aber Sozialpädagogen vom Berufsfeld und Selbstverständnis her in
besonderem r~aßemit den sozialen Auswirkungen dieser krisenhaften Entwicklungen
befaßt: einmal direkt etwa bei der Arbeit mit Ausländern (Gastarbeitern, Asy-

lanten, Flüchtlingen), mehr noch aber in indirekter Form" als~ etwa bei der Betreuung von Arbeitslosen, die Opfer des Arbeitsplatzexports wurden,.oder allgemein durch di'e Auswirkunqen der po l i t t schen Zurück.setzung des soz i alen Sektors
qeqeniiber staat 1 iehen Aufwendungen für diverse "internationale Verpfl,ichtungen".
durch das Bildungsinteresse vieler Jugeridliche~ und Erwachsener an Fragen.der.
Energie und Ökologie, oder durch entwicklungspolitische Bildungsaufgaben 1n klrchlichen ("transnationalen") Tr~gern.
.
Es ist auch jedermann geläufig,·daß·die internationale Verflechtung unseres
ökonomischen Systems in den letzten Jahren strukturell in zunehmendem ~laße durch
das Nord-Süd-Verhältnis geprägt wurde und daß hier ein wesentliches Moment zukünftiger Entwicklung liegt. Hierin unterscheidet sich die Situation heute von
.der in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen zwar auch schon
die staatliche Souveränität "anachronistisch" (12) war, aber die internationalen
Strukturen fast ausschI ieß lICh vomOst-West-Verhältnis
bestimmt waren .
~ERADE FÜR DIE KRISENPHÄNOMENE
IN UNSERER
G~SELLSCHAFT
IST EIN
UNÜBERSEHBARER
ZUSAMMENHANG
~IT DEM NORD-~ÜD-VE~HÄLTNIS
GEGEBEN.
In der jetzigen Situation werden hingegen die Veränderungen in den
internationalen Beziehungen zu einem großen Teil von den rohstoffexportierenden Ländern der "Dritten Welt" angestoßen, die bisher nur pas si ve Ob.jekte
der westlichen Wirtschaft und Politik waren. Dad~eh .wt gvr.ade. 6ÜA d-ie. Kk~e.nphä.nor.Je.ne -in UMVtVt Ge.oe.llieha6.te.i.nuniibVt.6ehbaJt.Vt
ZMammeMOJtg m.i.t de.m NMdSüd -VVthiiU:n"W

geg,e.be.n.

.

Darüberhinaus ist die "Dritte Welt" nicht mehr - wie .in den f iinfz iqer und,
sechziger Jahren - für uns bloß eine undifferenzierte Restkategorie der Politik,
sondern ihre länder und Organisationen stehen in unterschiedlich strukturierten
Beziehungen zur Bundesrepubl.ik. Das spiegelt sich in den ökonomischen, ,geographischen oder strategischen Schwerpunkten der Bonner Dritte:Wett-Politik wider.
~anche länder rück~n uns auf der offiziellen 'Ebene dadurch näher als andere (z.B.
durch die AKP-Abkommen der Europäischen Gemeinschaft), auch manche Konflikte (z.B.
~littlerer Osten).
DIE BILDER

DER WELT IN UNSEREM

ALLTAGSBEWUSSTSEIN

Währ~nd internationale Politik und ~irtschaft wie auch genaue Kenntnisse
über das Ausland nur wenige interessieren, steckt das Al lt aqsbewußt se in in unserer Gesellschaft vom Kindesalter an voller Figuren und Vorstellungen über die
Menschen und das leben in fernen ländern. Alle unte~haltenden und belehrenden Medien sind voll davon. In unserer Zeit haben Wissenschaftler mit Recht die klischeehaften und von Vorurteilen geprägten Vorstellungen analystert und kritisiert,
die mit den "wirklichen" Menschen in jenen ländern oft so gut wie nichts zu tun
haben (13). Ja, selbst unsere heutigen "objektiven" Nachrichten werden fast nur
von wes tl i chen Berichterstattern gemacht;
Dennoch: mögen UMVte. BillVt
von dVt [~e.U /'ll.V[ .6eUen zuvVt.e.ä..6.6-ige
In6Mma..t.tOIle.H übVt OJuie-teGe.6e.llic.ha6tenelLthaLte.n,
.60 geben .6-ie. btotzdem
odVt gVtade
de.owegen AMI1.un6t übVt wu,Vt Ve.-thä.U.t'.w· zu .i.hnen. Das Ausmalen und Ausschmücken
.fremdartiger Figuren, sei es in der individuellen Phantasie, in Abenteuerbüchern,
in Unterhaltungsfi lmen oder im Karneval kann zunächst einmal als Spiel 'mit der
eigenen sozio-kulturellen Identität angesehen werden: Ihr'wird der Typus des
Fremden gegenübergestellt, d.h. eine Projektion, in die mehr eigene::Phantasie
als Information von außen eingeht. Er kann ~it,Angst und Verachtung, aber auch
mit Bewunderung besetzt sein. Solcherart "Klischeebildung" dürfte ein un~verselles
Phänomen der gesellschaftlichen Identitätssicherung sein.
Auf der kollektiven oder politischen Ebene kann die mögliche ·Ve.-ttOec.lt-6fung
w,d W-iAkUehk"ü
zum Konflikt, bis zum Krieg, .fUhren - wenn die. be-

VOll Bad

I

'-

treffenden Gesellschaftskörper einander autonom gegenüberstehen;' Solange Europa sich nicht al~ der einzige Herr der Welt fUhlen konnte, gab e~ fUr.das Be:
wußts·ein kultureller Ebenbürtigkeit immer wieder Zeugnisse, das großte 10 Le ss inqs
Ringparabel. Ers t seit die Europäer im 19. Jahrhundert d te gesamte Welt eroberten
und unterwarfen, .waren die von ihnen proj izierten K 1 ischees ge.1issermaßen
.
m~chtiger als die Wirklichkeit der fremden Kulturen; andere Gesellschaften waren
nicht mehr in der lage. sich gegen sie notfalls mit Gewalt zur 'Wehr zu setzen.
Dies ist das .erste und wichtigste t~erkmal der Klischeebi lder nach dem Sieg des
europäi sehen Kolon ialismus: daß .6.i.e
.i.mbuc.lu,.tä.büc.he.n S.i.Hne.
lebe.Mge.6ä!vtüc.l,
6ü"td.i.ernU::..ülIle.n belegun
Me.Mehe.n wui Ku..U:u.~e.1l"xL,tden.
Das zweite ist die Ge-t.{,,'g.6ehWungwui VVtac.ht.u.ng andenes. KuUu,te.tt, se ies
in Form imperialistischer,Eroberungslust,.okonomlscher
Ausbeutung oder auch
wissenschaftlicher Verarbeitung für europäisches Bücher- und Museumswissen. Das
dritte ist der Ra..6.6.wmMals ideo logisehe überhöhung der Unterwerfung der i~enschen
mii farbiger {und, um das Mittelmeer, auch solcher mit heller) ·Hautfarbe
durch die "weißen" Europäer.
MÖGEN UNSERE BILD,ER VON DER WELT NUR SELTEN ZUVERLÄSSIGE
MATIONEN
ÜBER ANDERE GESELLSCHAFTEN
ENTHALTEN.
SO GEBEN
DESWEGEN
AUSKUNFT
ÜBER UNSER VERHÄLTNIS
ZU IHNEN.

INFOR~
SIE GERADE,

Das neue Selbstbewußtsein und die aktive weltpolitische Rolle, die ehemalige Ko Ion i alvolker immer mehr anstreben, wirken nun auch auf die' bei uns
vorhandenen Klischees und das von ihnen erfüllte Bewußtsein und beginnen, es
zu ve~ändern: nicht unbedingt im Sinne stärkeren Wirklichkeitsbezugs, wohl aber
eines wachsenden Gefühls für die Autonomie der "Anderen". Denn wenn auch das
rassistisch gesteigerte ÜberlegenheitsgefUhl immer wieder in Verhaltensweisen
von Touristen und Entwicklungshelfern und in Erfahrungen von Gastarbeitern erscheint, so gibt es doch seit den sechziger Jahren auch wieder Klischees mit
"Respekt" vor kultureller oder,politischer Macht: von der Bewunderung, wie
sie etwa die westlichen ~laoisten ihrem Großen Vorsitzenden zollten, über die
Angst, vor der Wirtschaftsmacht der "ölscheichs", bis zur Dämonisierung in
Anknüpfung'an weit zurückliegende europäische Traumata bei der journalistischen Darstellung der iranischen Revolution.
Nun gibt es auch im gesellschaftlichen Bewußtseln Krisenphänomene, die
mit denen im wirtschaftlichen Bereich teilweise direkt zusammenhängen. Deshalb haben diese, Phänomene oft auch Kristallisationspunkte, die von außereuropäisehen Ku lturen 5tammen: etwa der starke Anteil nientehr-ts t 1 iehe, Impu 1 se
in Jugendsekten, oder die Orientierung extremistischer Gruppen an GuerillaMythen aus dem antikolonialen Kampf. In der "alternativen" Bewegung spielt
eine oft romantisierende Vorstellung vom leben in nichtindustriellen Kulture~
ei~e wesentliche Rolle.
Es ist wohl überflüssig, im einzelnen auszuführen, daß und wie Sozialpädagogen
von den Auswirkungen dieser sogenannten "Sinnkrise" beruflich wie persönlich betroffen sein können. Halten wir nur fest: W-ie -in dVt W-iAUc.ha6t,
.60 .wt
-im
BVte-i.c.h de.o ge.oe.llieha.6tl-iehe.n
Be.wu.J3.t~e-ifW de»: Be.zug au6 andex«,
tU.c.hu~o"
pä..v.,ehe. Ge.oelliehat):tene.i.nS.t'lUkt.wtmvr.kma.t
ufui l1.e..i.nu.we.g.6 e-ine·ke..tn zu6ii.U..i.ge
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Sa.c.he.,

AUCH IM BEREICH
DES ,GESELLSCHAFTLICHEN
AUF NICHTEUROPÄISCHE
GESELLSCHAFTEN
WEGS REIN ZUFÄLLIG.

.

BEWUSSTSEINS
IST DER BEZUG
EIN STRUKTURMERKMAL
UND KEINES-

Tll.

PERSPEKTIVEN EINER UMORIENTIERUNG ENTWICKLUNGSBEZOGENER'
BILDUNGSARBEIT UND SOZIALPÄDAGOGISCHER AUSBILDUNG

Aus den bei den vorangehenden' Abschnitten lassen sich mehrere Schlußfolgerungen für die Prax is entwi ck 1ungsbezogener Bi 1dung und einem darauf hi n
orientierten sozialpädagogischen Studium ableiten:
1. Da die Probleine des Berufsfeldes

von internationalen Faktoren
kann eine theoretische Grundlegung spiteren sozialpädagogischen
auf den engen Horizont des nationalen' Systems eingeengt werden.
etwa gemeint, das Studium der internationalen Beziehungen solle
Soz id 1pädagogi k erhoben v/erden. Vielmehr kommt es darauf an, die
bedingten

PIt.Ob.f.e.me.de<> Bvwo.o6e..f.de<> in

de.m ihnen

mitbestimmt sind,
HandeIns nicht
Damit ist nicht
zur Grundlage der

ü~tn<Lt-i.ona.t
ange.me<>.oene.ltKonte.xt
zu sehen

und zu definieren: Probleme von Ausländern von der Situation in ihren Heimatländern und den Bedingungen der internationalen Arbeitermigraiion her, Wachstums-, Arbeitsmarkt- und Umweltprobleme als, Teil weitergreifender Bedingungen und
Entwicklungen. Diese Beispiele mögen für die ZusalllTlenhängeim allgemeinem genügen.
2. Der Themenbereich

~Dritte Welt/Entwicklungspolitik",
auf den es hier im besonderenankommt , ist ebenfall s inder Realität der prakt ischen soz t alpädagogi sehen
Probleme bereits enthalten, und zwar als /.l.LwktwteUe. Be.diltgung wie. auch a.t;.,
ROII}z-te.te-t
InhaLt
des Lebe.."~ bei '!11.I.>. Dieser reale Zusammenhang darf nicht kiins t.1ich' in der Theorie zerrissen werden: weder wenn es um die Bedingungen unseres
Wohlstandswachstums und den unfreiwilligen Beitrag der "Entwicklungsländer" hierzu geht, noch bei der Analyse gegenw8rtiger Krisenerscheinungen, noch bei der
Po 1iti k ,gegenüber Aus 1ändern aus der "Dri t ten We l t", Vie. "VIt.-i,il,e. We..f.t'" .0~t ge.lt.ade.
lUcht
e.<.n Spe.z-i.a.tthema, dM e.It..~t müJv..am d·i.dakt.i./.>clz he-wolt.ge.ho.f.t we.tde.n müßt!'.;WO
,~.te,M ge-~e.Ize.H
(':'<'td, kan" "W,' Ve.lt.I1IUte.l1,
daß .oie., e.It..ot in die. Fe.lt.lte.
p-wjüie.lt.t
wo,ide.n cs«,

3. !m Hinblick auf die Praxls ist zunachst f~stzustellen, was Sozlalpadagogen
In thr ern Beruf norma lerwe t ss n t cht konnen: ~e habe.n ke.iHe po.t-i.tüche. ,\lacht,
wn dA.1!.,yt.whtu.te.f..f.e.1l
Be.dA.ltgWlge.1I zu VlUtällde.lt.lt,
Ln. de.lt.e.1t
RahmeH s-ce: 'Mbe-i.tell·sie
haben keine wirtschaftliche Macht, um irgendwo direkt die ökonomischen Verh~1tnlsse zu gestalten; sie haben keine technologischen Kenntnisse; um konkrete Älternatlven vorzuschlagen. Ihre Macht und Verantwortung liegt vielmehr darin, daß
Sle auf dle Wervorstellungen, auf das Bewußtsein und damit auch auf das Verhalten
der Henschen Einfluß haben, mit denen sie umgehen, und daß ihre Arbeit im Bildungsbereich Bestandteil der öffentlichen Meinungsbildung ist. Insoweit, aber'nll.r
:DIE "DRITTE WELT" IST GERADE NICHT EIN SPEZIALTHEMA.
DAS ERST MÜH-,
SMI DIDAKTISCH
HERVORGEHOLT
WERDEN MÜSSTE;
WO SIE SO GESEHEN
WIRD.
kANN MAN VERMUTEN.
DASS SIE ERST, IN DIE FERNE PROJIZIERT
WO~DEN
IST.
in di eser i ndi rekten Wei se, haben Soz ialpädagogen beruf! ich auch Ei nfl uß auf
politische, ökonomische" möglicherweise auch technologische Entwicklungen.
4. O,ies bedeutet,

VO.t, de-t VV/..-luclwHg zu hü.ten, ,\Ie..üumg-6b-<'.f.durtg in Sa.che.n
m.lt d.i.e<>e,\ ,~e.f.b.~t zu ve..twec.h,6dn. A 11e Argumente, Akt ionen,
Informationen in Sildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sind im besten,Fall der
Anfang eines langen Prozesses, an dessen Ende vielleicht eine politische Entscheidung im Sinne der Urheber ste~t. Diese Aufklärungs- und Motivationsarbei~
ist notwendig und, sinnvoll, aber man muß sich im klaren darüber sein daß ihre
Intentionen,in Konkurrenz stehen zu denen anderer Bereiche politisch;r Bildung,
ffiltdenen Sle nlCht ohne "eiteres vereinbar sein müssen, zumindest nicht in kurz"E.,tll"ickÜLltg_jpo.t-i..Uk"

.oich

fristiger Perspektive: Emanzipation und ~elbstverw~rklichung großer G~uppen in
der Bundesrepublik sind, bedingt durch dl~ K~apphelt an Ressource~, nlcht schlechthin, sondern nur in bestimmter Forn1-ver tr eq ltch rnt t der Ema~Zl~at1on und Se~b~t::
verwirklichung in den armen Gesellschaften. Vor?ussetzun~ fur. 1hre Kompat1bllltat
'wäre eine globale Umver tei lunq von Hacht und Reichtum, d i e wunschbar, aber'
nicht kurzfristig erreichbar 1St.
5. Die eigentlich~ Chance sozialpäda~ogis~her Arbeit für die Verständigung u~d
den Ausgleich zwischen den Henschen 1n re1chen und 1n,~rmen Ge~ellschaften 11egt
im gesamten Bereich der Freizeitarbeit oder außerschul1schen B11dun~, also n1c~t
nur Tn denen, die sich ausdrücklich mit dem Thema "Dr i t te Welt/Entwlckl~ngs~olltik" b~fassen. Es dürfte in der oben skizzierten Sichtweise selbstver~tandllch
sein, daß in so gut wie allen "interessanten" und."kritische~" T~ematlke~
dieser Bezug bereits mitenthalten ist, we.nn auch tn unter-sch ledl tcher Welse, u~d
daß dies im Prinzip auch für alle Teilnehmergruppen gelten muß. Man kann ~o welt
gehen und sagen: Wenn da-.iThema /.lichMcht entdecken .fJi.ßt, h<Lt man .noch Iu.cht
glt.ü.ndUchgenug

ge<>ucht.

6. Das bedeutet umgekehrt: Das Thema. soll~e : außer .für ~ara~ speziell In~eressierte - im außerschulischen Berelch mogllchst ~cht ~o.t-i.e.lt.t a.t;., Spe.z-i.a.f.thema. von e.Ütge.glt.e.nzte..it
Be.de.utung ulld e.-i.'l1ge!llte.nzie.'h
Intvte./.>/.>e
be.ha.nd~.f.t ~del1.
Nur durch Abstraktion läßt es sich aus unserem Lebenszusammenhan~ losen, Ab-,
straktion aber schläfert' (bei Nichtspezialisten) ~as Interesse e1n: D1e. Konkretionen der Sache in unserem Alltag, an denen s tch di e Pr-ob lemat ik. ze i qt ,
müssen freilich erst als solche erkannt werden.

1"T

Dazu einige Überlegungen:
7. Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, machen sich ein Bild von fremden vo Ikar-n,aus Spaß am Spiel ihrer Phantasie, unter wi llkürlicher Verwendung
von Informationen. Dieser Spaß, die Lust am Träumen, Phantasieren, am Ausmalen exotischer Bilder, am Hineinschlüpfen in fremdartige Rollen ist für
sich genommen nichts Bedenkliches, ja man muß sogar zugeben, daß freiwillige
Bildungsveranstaltungen,
die. auch andere Teilnehmer als die bereits Interessierten und Engagierten anziehen soll, ohne solchen Lttl.>tge.wJ..f!f1·.nicht
auskommen
(die moralische Betroffenheit all~in bringt nicht jedem Lustgewinn). Bei der
Bekämpfung von Klischees und Vorurteilen sollte die. Berechtigung dieses Impulses .erst einmal anerkannt werden. Erst danach kann die Frage kommen, wie das
MAN MUSS SICH VOR
ENTWICKLUNGSPOLITIK

-

DER VERSUCHUNG
HÜTEN. MEINUNGSBILDUNG
MIT DIESER. SELBST ZU VERWECHSELN.

IN SACHEN

--

eigentlich Gefährliche an diesen Bildern, nämlich ihre Verwechslung mit der
Wirklichkeit, verhindert oder korrigiert werden kann.

8. Die "Jntlarvung" solcher Bilder als Kwc.hew
kann den üblichen Weg einer
Widerlegung durch "objektive" Informationen beschreiten, nach dem Motto "Oie
wirklichen Indianer waren aber so und so". Dagegen kann man nichts einwenden,
solange diese Art der Aufklärung auch Wirklich möglich ist, also nicht nur eine
scheinbare. Objektivität ,(die Sichtweise europäischer Ethnologen oder Journalisten
beispielsweise) anbietet (14). Es sollte hierbei freilich zu denken geben, daß
von Vetretern der "Dritten Welt" heute 'grundsätzlich den überwiegend westlichen
Berichterstattern in ihren Ländern die Fähigkeit und das Recht abgesprochen
wird, die Wirklichkeit des Lebens dort zu definieren. Die Klischees in unserem
Alltagsbewußtsein keinnen also am ehesten von denen entlarvt und korrigiert werden, die darin dargestellt sein sollen. Für die sozialpädagogische Bildungsarbe i t heißt das: Wann .üllfllVt
mög.ü.c.h, .6oWen
dJ..e Be.tJto66ene.ri
,;e.f.bVtzu Wo/tt
Iwmmen, -!'e.-i e.s du-len..Ange.hö/tJ..ge de». jeweJ..t-i.gen Vö.!:kvtuncl Ku.f.tUke.n, -!'eJ..
W
du,telt,\Ie.dJ..v! aw.. clJ..eJ.>enLiind~>t.

"""WEN"Ni3AS
THEMATIKEN
NOCH NICHT

Tt-iEHA "ENTWICKLUNGSPOLITIK"
UNSERER
GESELLSCHAFT
NICHT
GRUNDlICH
GENUG GESUCHT.

SICH

IN DEN

ENTDECKEN

KRITISCHEN
LÄSST

10. Der zunehmende F~ntoUk~mU6 ist ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, Kwc.he.v., luc.ht e.J..n6ac.h l'lUJ[ zu de'ULI1ZJ..~en, -6ondvO! Uvce. E>tv..tehung =6zlUl-tbe-i.ten.
Wer einem Tha il and., , Sr; -Lank a- oder Ken ia-Urlauber di eDi as, auf
die dieser stolz ist und die vielleicht nur die Sichtweise der je~eiligen
Veranstalterkataloge wiederholen, vermiesen will, wird eher dai Gegenteil bewirken. Umgekehrt bietet die Präsentation eines selbst produzierten Mediums
vor anderen Mens.chew di e Chance des Anstoßes zu ei ner differenz ierteren Betrachtungsweise. Das angeblich triviale und private Medium mit seiner unglaublichen Popularität eröffnet neue Möglichkeiten der aufklärenden und
kr itf schan Arbeit, etwa durch Vergleich von Dias verschiedener Touristen, durch
Ergänzung mit Fernseh-Aufnahmen oder Dias aus dem Blickwinkel eines Entwicklungshelfers, eines Studenten aus dem betreffenden Land usw. (15).

HAT MAN

11. Die in unserer Gesellschaft lebenden AU-6Land~ stellen eine besondere Herausforderung, aber auch eine Chance dar, die eigene provinzielle Einstellung
und falsche Vorstellungen von der Realität zu überwinden, all~rdlngs nur dann,
wenn sie als ebenbürtige Partner angesehen werden. Gerade dies kann für den
Studienbetrieb der Sozialpädagogik normalerweise nicht vorausgesetzt werden.
Um trotzdem über das Stadium der bloßen Information über Ausländer hinauszukomneu-und
wen igstens zu ei nem Anfang von Arbeit oderLeben mit Aus 1ändern
zu gelangen, könnten ausländische Studenten anderer FachbereTCl1e als kompetente Vertreter in sozialpädagogische Veranstaltungen mit einbezogen werden.
Dies könnte der VerSUch sein, die GhettO-Situation vieler ausländischer Studenten etwas zu verringern, die ein te<;hnisches Studium absolvieren, in dem
es selten MögliChkeiten zu zwangloser Kommunikation gibt. Es würde außerdem
deutlich, daß die "Dritte Welt" zum Bestand unseres Hochschulalltags gehört.
WANN

IMMER

SOLLTEN

DIE

BETROFFENEN

SELBST

ZU WORT

KOMMEN.

12. Auch in anderen Lebens- und Arbeitsbereichen gibt.es Alltagsproble~e, die
durchaus als sozialpädagogisches Betätigungsfeld Im Slnne der Kooperatlon und
Verständigung mit den Menschen der "Dritten We~t" die~en kHnnen. An ers~er Stelle
sind auch hier wieder die bei uns lebenden Auslander,.lns~esond~re
aus nlchtchristlichen Kulturen, zu nennen. Sie stellen dle Sozlalpa~agoglk v~r dle.Aufgabe neue Konzepte für das leben in zwei KUlturen zu entwlckeln. Eln zwel~er Bereich von Alltagsproblemen steht in Beziehung zu Wlrtschaf~sunt~rnehm~n,
dle
zwischen unserem Land und anderen Ländern Kapital und.Arbeltsplatze hln und.
her verlagern,. je nach Unternehmens interessen. Hler wlrd a~lerdl~gs d~r Ra~lus
der Wirkungsmöglichkeiten
im beruflichen Rahmen (nu~ von.dlesem lSt hler dle.Rede)
meist auf Information und Aufklärung elngegrenzt seln. Hlngegen hat der.Berelch
ideeller Beziehungen zur pädagogischen Arbeit eine größ~re Nälte. und gewln~t
daher auch eine besondere Bedeutung. Aus der Zahl der e i ns chTäq i qen .Orgarllsationen seieri hier nur .amnesty internat.ional, Terre des Hommesund d i e Verelne
und Organ'isationen der UN-Fami 1ie genannt. Für das A lltag~bewußtseln. großer
Be0ölkerungstelle haben Jedoch die Kirchen nach wi~ vor e~ne w~sentl!ch grossere Bedeutung als internationaler Bezugsrahmen. Sle ver'fugen ~ber eln brel~es
Band an Kontakten zu Ländern der "Dritten·Welt". Wenn Informa~lons: und AktIonsveranstaltungen an solchen bekannten Verbindunge~ ansetzen, Sle krltlsc~ und ln
steter Diskussion mit den Gemeindemitgliedern welterentwlckeln und dabel
verzerrende Vorstellungen und Haltungen abbauen können,.da~n Ist dies e~n ,
Fortschritt sowohl gegenüber den herkcnml tcben paterna"stlsch-kol?nlall~tlsdren
Beziehungen der "weißen" zu den "far~igen~ Ch~isten al~ auch gegenuber elnem slch
abkapse 1nden und res igni erenden Sche t nr ad i ka 11smus k le i ner Gruppen.
Ein Beispiel wäre etwa die Verarbeitung der Idee und Ideologie der We.e.tmJ..MJ..ofl
im konkreten Zusammenhang der in vielen Gemeinden best~h~nden Verblnoungen ~u
Mls~ionaren, ein anderes bieten die Versuche, von SpeZIfIschen Erfahrungen In

--~~----~----~~~~----~----~----~
9. Die Aufklärung von Klischees kann aber auch einen anderen '.Ieggehen: cl-i.e.
Relzoll-6t-wlztioH
<./tte-t Env..tehullg,
genauer gesagt di e ZurUckverfo 1gung der in
ihnen enthaltenen (Pseudo-)lnformationen bis in ihren Ertstehungszusammenhang,
unter bewußter Zugrundelegung der Identifikation mit den Phantasieprodukten.
Also: anstatt zufra<)en "Ist das Bild des Indianers in meinem Kopf richtig?"
slch zu fragen "Wie ist es in meinen Kopf hineingekommen? Was erzählt es mir über
melne, uns~re Bezlehung zu Indianern?" Beispiele hierfür konnte man etwa in folgende~ Gebleten finden: au~ge~äh!te Wildwest- und Abenteuerfilme(Produktions_
geschlchte; welße Stars - lndlanlsche Komparsen; typische Konflikte aus kolonial~r Eroberung: Eingebo~ene ver~us weiße Händler/TierzUchter/Farmer);
Buffalo
Blll und Slttlng,Bull In der Wl1d-West-Show (paradigmatisches persönliches
Schlcksal ~nd selne Vermarktung); Piraten und Freibeuter (als Repräsentanten
d~r slch nlcht an Recht gebunden fUhlenden europäischen Welteroberung); MisSl?nare, Entdecker und Forscher (als Repräsentanten der an ihre eigene Überlegenhelt glaubende europäische Eliten).

MÖGLICH.

·
.'
. h
Gemeindestrukturen auch für uns~~e VerLateinamerlka mlt basls~emokratlsc ~n
B eiche in denen außereuropalsche
hältnisse zu' lernen - elner der wenlgen er
,'
,
lmpu lse bewußt verarbeitet werden "
,
.
. t'
'
.'
. h
- hierin ~öchstens mlt den multlna l?Es zeigt sich h t er , daß d i e K-utc ettnde "transnationale" Organisationen ~lt
nalen Konzernen verglelchbar - b~de~t~ .t si~d' Allerdings gilt auch für Sle
relativer institu~ioneller unab~a~~lgf~~dament~le
Einschränkung, da~ i~r.Wir- wie ebenfalls fur d i e MUltl~ .. l~
. Falle der Kirchen: christlamslerte
,kungskreis sich nu~ auf europals1er e, 1m
Bevölkerungstelle erstreckt.
"
.
llt ' in Europa heißt das, daß es für die.
Bezogen auf d~eProbleme desl~ h:nen _ etwa zwischen chri~tliche~ und lSKulturkonfllkte m un~ere~ Gese .sc
b ne von e.-tiebtvr.' Geme-tlt.6amkeLt gibt,
lamischen Werte!, ~ ,kewe Ubergrtelfe~~en~ee Hier stehen alle Betroffenen erst
auf der ein SOll alpadagoge anse zen on.
am Anfang.

Wie schon seit mehreren Semestern soll auch in Zukunft die spezialisierte
'Beschäftigung mit dem Thema "Dritte Welt/Entwicklungspolitik"
weiter ge, pflegt werden. Das ist vor allem durch die sachliche Notwendigkeit einer Be,teiligung der interessierten Dozenten ,und Studenten an der speziellen wissenschaf t ltcnen Diskussion begründet. Das neue Element an dem Projekt ist jedoch
der Versuch. einer möglichst breiten In.te~~on
d~ Thema4 ~n Angebote and~~
Themen.6c.hwvtpun.ktewui
Fiich~.
Bisherige Beispiele für 'die geplante und durchgeführte Integration des Themas sind, etwa: Soziologie der' Familie im Kulturvergleich, Politische Symbol.e und Alltagsmythen bei Jugendlichen, Das Thema
Dritte Welt in Spielmaterialien, Politische Weltbilder und politische Legitimation in der BRD, Entstehung und Bedeutung von, Nationalhymnen, Sport und,
'internationale Politik. Weitere Beispiele sind im vorangehenden Abschnitt enthalten.
'

'

Vabe~ kommt ~ clMau~ an, dell Themenb~e~h
~.t
~ e~nzelne' SuuU.engeb~e.te
h.i.ne.i.nzui:Vtiingen od~ ihn: e~n6<U!h an dM b~tehende
Lell/[angebo.t anzuhä.ngen, /.>ond~n
~n doll..t, wo ~ b~eLtl., ~püü.t
en..tlttLf.ten U-t, expüzLtzu.
machen.

In den Lehrveranstaltungen soll dieser Versuch durch Absprache 'bei der
Themenplanung eventuell auch durch "Verbundseminare" mit Dozenten und Studenten
zur laufenden Information und Kritik über, thematisch verknüpfte Seminare und
durch eine abschließende gemeinsame Auswertung weitergeführt werden.
Auf der Ebene der Praxis sollen zunächst die studienbegleitenden Praktika
soweit 'wie möglich ebenfalls in den Erfahrungsaustausch ein~ezogen werden. Hier
ist insbesondere zu prüfen, wie' die oben beschriebenen Erkenntnisse am besten
in ,die sozialpädagogische Beruf sprax i s umgesetzt werden können.
Einen wichtigen Bestandteil der theoretischen wie praktischen Arbeit wird
die Betell igung au/.>l.ä.nd~ch~ S.tu.den.ten anderer Fachbereiche bilden. Auf diesem
Weg soll ein Austausch zwischen ganz verschiedenen Positionen und Perspektiven
zum Thema ermöglicht werden, in dem die mannigfachen Aspekte der Problematik
zusammengetragen, ihre übergreifenden Zusammenhänge artikuliert und sinnvolle
Schwerpunk tefürdi e Beschäfti gung dami t im Studium ausfi ndig ,gemacht werden.
Zugleich soll, möglichst im Rahmen eines Forschungsprojektes die theoretische
und didaktische Diskussion aufgearbeitet werden, die im Bereich der "entwicklungspolitischen B'ildunqs arbe i t " seit etwa einem Jahrzehnt im Gange ist. Leider hat
sich die Diskussion bisher vor allem auf die Didaktik und Methodik des schulischen
Bereichs konzentriert. Jedoch liegen mittlerweile eine Reihe von Ansätzen vor, die
die hier vorgetragene Konzeption stützen (16).

SKIZZE EINES SOZIALPADAGOGISCHENSTUDIENPROJEKTES
IV, ANGES ICHTS WEL THE ITER ENTWI CKLUNGSPROBLEf1E
,
1"
'können nicht, mehr als die Richtung angeben.
Diese Anregungen uno Vo~s~h,~geo ik sich entwickeln sollte, wenn es d~n
in die ein Studlum der S?Zl~ pa ag ~
Probleme entsprechen will. Um dle
Anforderungen de~ gegenwartlg~n ~?Zlale~ichtung voranzutreiben und gleic~zeitig,
'konzeptionellen uberlegungen ln leser
zu können hat am Fachberelch
praktische Erfahrungen sammelnhu~d ~6s~~:~~nim Sommers~mester 1980 die Arbeit '
Sozialpädagoglk der Fachhochsc u er,
'
,
an einem Studienprojekt begonnen.

Nach meiner Auffassung müßten diese aber in einer Weise weiterentwickelt werden, die zugleich konkreter von den Alltagserfahrungen her die Probleme, und Ziele
definiert und neue Wege sucht, um ~n d~ Alltag/.>~6ahl1.u.ng d~ allgeme.i.nen Inhal.te

u.nd Bez.iehu.ngell zu. /.>ehen.

'

ES KOMMT DARAUF AN. DEN THEMENBEREICH ffENTWICKLUNGSPOLITIKu NICHT
EINFACH AN DAS LEHRANGEBOT ANZUHÄNGEN. SONDERN IHN DORT. WO ER
BEREITS IMPLIZIT ENTHALTEN IST. EXPLIZIT ZUMACHEN,
Dies soll durch Hinzuziehung anderer Fachdisziplinen (vor allemau~ den
\4irtschaftswissenschaften und aus dem Bereich Ästhetik und Komnuntk at ton) ermöglicht werden.

Für die EntwicJalwlg von Altbemund Akt:ioM6oltmen gilt die gleiche überlegung; die für den theoreti~chen
Ansatz vorgetragen wurde. Bezogen·auf die soz ia lpädagogi sche Berufspraxi s so 11en zunächst die .immane.tte.n MögUchke.itell dM
Beltu6-66e..edM eltkamu: und eltp!r.obt werden, bevor spez if i sch neue Formen dem
hinzuzüfügen
sind. Wenn dieser Ansatz richtig ist, s6 liegen hier noch zahlreiche praktische Möglichkeiten
verborgen.
.
Insgesamt betrachtet läßt sich unser Vorhaben jenen Versuchen zuordnen, die
po,uWche.
8illullg an delt .AU.ta.g-6e1t6aJlILw1gCl.l14etze.n, ohne ue. .delt Aktu.aLi.:tä.uhek.tjk zu untv"~elt6ell,
di e al so auch jene Bered che des All tagsbewußtsei ns erns tnehmen, in denen verborgene und verdrängte Ängste und Sehnsüchte aus der Vergangenheit heraus in die Zukunft wirken, kurz, in deneri der Bereich der politischen Kultur im weitesten Sinne einbezogen wird (17). Gerad.e im Verhältnis
zu außereuropäischen
Ku lturen brechen heute alte Vorurteile. und Befürchtungen
auf,
die die Politik wesentlich beeinflussen werden. Hier eine Perspektive des Vrteilens und Handelns zu entwiCkeln, die die verdrangten Geschehnisse
und Erkenntnisse
der Vergangenheit
freilegt und die zukiinf t iqen Entwicklungen
der
MenSChheit,
von denen wir alle unmittelbar betroffen sind, ohne Illusion und
Angst in den Horizont ~ückt, i~t eine notwendige Aufgabe; an sie herlnzuqehen wirdumso
dringender, je mehr .in der Politik Illusionen und Ängste ausgenutzt s t e t t vabqebaut werden.

6) Neben den kirchlichen Hilfswerken
sind als wichtige Träger zu njnnen: die·
UNCTAD-Kampaghe,
die Deutsche GeselLschaft
für die Vereinten Nationen und der
Bundeskongreß
entwicklungspoLitischerAktionsgruppen,
Vgl. auch: Aktionshandbuch Dritte Welt, WuppertaL 1982; ALfred HOLZBRECHER "Dritte-Welt-öffentLichkeitsarbeit
aLs LernprozeW',
Frankfurt 1978.
.
7) Wolfgang HUG. "Entwicklungspolitische
welch~ W~ise?" in: Erwachseneribildung,
8) Vgl. vor allem die "Liturgischen
'MISEREOR .

Bildungsarbeit:
Für wen, wozu, auf
a.a.O., s. 155 - 164 •.

Hilfen"

und "Gottesdienstvorlagen"

von

9) ~lanfred UNZ: "Was kann der einzelne tun?" in BROT FüR DIE WELT "Das aktuelle
Thema, Stuttg·art 1978, S. ·27 - 31, schlägt
nach holLändischem
Vorbild einen
wächentlichen
Fastentag vor, an dem man nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf
Benzin (also auf den Gebrauch VOn Autos) verzichten solLte.
10) Siehe

hierzu die Graduierungsarbeit
von Graca'Maria
Teresa DE OLIVEIRA
"Zum Problem der. Sozialisation
ausländiicher
Kinder in der Bundesrepublik
Deutschland im spennunqsf e ld zwi sehen Hei ma t+ und Fremdku ltur", FHS Dortmund, 1980.

11> Im Einzelfall müßte begrifflich
unterschieden
werden zwischen "international",
"transnational",
"multinational"
und "global". Für diese kurze Skizzierung
soll
aber der dem allgemeinen Sprachgebrauch
vertraute Begriff "international"
beibehalten werden (studentischer
Kommentar bei der Vorstellung
der gen·annten Begriffe: "Nun ich denn fetzt die Transnationale
singen?").

AN~lER1<UNGEN

12) "Die anachronistisch~
Vierteljahresschrift.

1) Ich benutze diese 8egriffe, weil sie sich. zur Bezeichnung des Themenkreises
eingebürgert
haben, der· sich mit unserem Verhältnis zu den ehemaligen Kolonialländern in Lateinamerika,
Afrika und Asien befaßt; alle Umschreibungen
- auch
diese - sind unscharf. Die gebräuchlich.sten ("Dritte Welt", "Entwicklungspolitik") sind zugleich die ungenauesten;
daher stehen sie hier in Anfühcungszeichen.

13) Vgl. E. MEUELER/ K. F. SCHADE (Hg.): "Dritte Welt in den Medien der Schule",
Bonn 1977. Christel ADICK "Ferne Länder, fremde Sitten: Produziert das Kinderund Jugendfernsehen
interkulturelle·.Stereotype?"
in "Deutsche Jugend" Heft 9/78,
S. 411 ~ 420.
.

2) Vgl. etwa die Motive und Slogans der PLakatserien
"Par tne rschaf t r Morgen
eine Welt oder keine" und "Mitdenken, Nhhelfen"
von BROT FüR DIE WELT und
mSEREOR.

Souveränität",

Sonderheft

1/1969

der Politischen

14) Als Beispiel aus der Jugendliteratur
.sei auf die pseudowissenschaftliche
Ausschmückung
der Indianerbücher
eines Fritz STEUBEN verwiesen, die dem jugendlichen Leser suqqer i e r t , hier würde er im Unterschied
zu Kar-L May u.a. "die
Wahrheit" erfahren.

3) MISEREOR: "Antwort geben: Anders Leben" (1978), "Anders leben: Teilen
lernen" (1979), "Anders leben: den Menschen suchen" (1980); BROT FüR DIE
WELT: "Einfacher leben, einfach überleben, Leben entdecken".

15) Interessante
Ansätze, allerdings
in erster Linie ·auf EntwicklungsheLfer
bezogen, enthalte!:> die Seminarberichte
6/77 ("Die .Verwendung von Lichtbildern
in
der entwi·cklungspol itischen öffentlichkeitsarbeit")
und 1/78 ("Vom Dia-Vortrag
zur Tonbi Ldschau") der Kübel-Stiftung,
Bensheim.

4) BUNDESMlNISTERWf1
FüR WIRTSCHAfTLICHE
ZUSM1MENARBEIT:
Unterri chtseinheit
Entwicklungspolitik,
1. Auflage 1977, 2. überarb. Auflage 1979; Hans ZWIEFELHOf ER: "Kirchliche Entwicklungsarbeit
- Grundlagen und Motive';, in: "Erwachsenenbildung", Heft 3/1979, s. 137 - 142; Klaus von BlSMARCK und Hans MALER (Hg.):
"EntwiCklung,
Gerechtigkeit,
Frieden". Dokumentation
des Entwicklungspolitischen
Kongresses
1979, München und Mainz 1979.

16) vgl. M .GRONEMEYER/ H.•E. BAHR (Hg) "Erwachsenenbildung,
Testfa lL Dri tte We lt ";
OpLaden 1977; Wolfgang HUG a.a.O.;
Schriftenreihe
der 8undeszentrale
für politische Bildung "Zur Methodik des Lernbereichs
Dritte Welt", Bonn 1977; GeseLLschaft .für Entwicklungspol itik "Dritte-Welt-Problematik
im Schulunterricht",
Saarbrücken
1977.

5) Das Problemw.issen eines entwicklungspolitisch
Engagierten soLlte seine
Grundlage etwa innerha lb der Bandbreite von Büchern wi<i dem von TheodorOAMS
"Weltwirtschaft
im Umbruch", Würzburg 1978, dem von Rudolf·H. STRAHM "überentwicklung
- Unterentwicklung",
Stein/Nürnberg·1975,
oder dem Beitrag von
Dieter OlTEN "Stichwörter· zur Politischen Ökonomie" in E. MEUELER (Hg)
"Unterentwicklung,
Bd. 2", Reinbek 1974,. S. 297 - 362, finden

17) vgl. Materialien
zur politischen
Bildung, Heft 1/ 1980; Gerhart SCHöLL
"Gedanken zu aktuellen Aufgabenstellungen
internationaler
Bildungsarbeit",
"Außerschul i sehe Bildung" 1980, s, 19 -:-24.

Dieser Aufsatz ist die wesentlich erweiterte und verändefte
Fassung
eines Beitrages von Karl Mirkus Kreis, der. bereits in der Zeitschrift
"Außerschulische
Bildung 3/81", 80nn 1981 unter dem Titel "Entwicklungspolitische Bildung in einer multikulturellen
WeLf" erschienen war.

.
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Klaus Seitz

DER JANUSKOPF DER KRISE
plädoyer
bedrohten

fUr de Drttte-Welt-ÖHentHchkeitsarbeit

EntwickungspolltiSches

Lernen In der

Wohlstandsgesellschaft

r

Unsere Bemühungen, Menschen hier über die Ursachen des Elends in der Dritten Welt aufzuklären und
zu entwicklungspolitischem
Handeln zu bewegen, sind zunehmend konfrontiert
mit-dem.Bewuß tsein
um die ins Wanken geratende Sicherheit, die unsere Gesellschaft bislang dem Einzelnen gewährte . .Ist
die Dritte-welt-Offentlichkeitsarbeit
angesichts von Arbeitslosigkeit, \Vachstum,sstagnation, Umweltzerstörung, Friedensbedrohung
und persönlichen Lebenskrisen in den Industriegesellschaften
sinnlos
geworden und zur WuklUlgslosigkeit verdammt?
.
.

gang der in ihrer europäischen Heimat
ausgestrahlen Ferns~hserie "Da11as"
rege lmaß i9 informiert zu.werden. Das
Schicksal der Fernsehfamilie geht ihnen
unter die Haut~
. ,
Romy Schneider ist tot. Im Bus, iniZug,
in der Kne{pe hör~ ich davon reden.
"Sissis" Tod macht betroffen.

AUFMERKSAMKEIT

IST KNAPP

Sommer B2. Die wenigen ~lenschen, die
mir an diesem Abend auf der Straße begegnen, tragen allesamt düstere Gesichter. Der Marktplatz ist unbelebt und
trist: Dte deutsche Fußballnationalmannschaft hat gegen A1gerien verloren.
In der Zeitung lese ich, daß die auf
den Malwinen kämpfenden englischen Truppen darum gebeten haben, über den Fort-

N~cht, d~ß ich es uns nicht ~önnen
wurde, dle Spiele der Fußballweltmeisterschaft gebannt und mit glänzenden
Augen auf der Mattscheibe zu verfolgen.
Doch p~ckt mich ein Unbehagen, in der
Halbzeltpause, während derer die Nachrichtenredaktion mit dem KOlTlllentar"Beirut brennt!~ schreckliche Bilder von einem israelischen Bombenangriff zeigt,
der Tausen?en Menschen das Leben gekostet hat, dJe Klof~nster in den Häusern
meiner Nachbarschaft allesamt erleuchten zu sehe~: Alle gehn pinke1n~
Es pac~t ~ich ein Unbehagen gegenüber
der klagllchen Resonanz, die entwick_
lungspoljtische Öffentlichkeitsarbeit
hier und heute finden kann.
Das oft gehörte Argument, "die öff~ntl~chkei~" fliehe nun einmal gerne in
elne helle Welt und wende sich daher vom
Problematischen und Schrecklichen ab
kann die offensichtliche Kluft· zwischen

I
I
t

t
t
~

I

I
I
t

der Faszination von einer massenmedialen Scheinwelt und dem dageg~n unschein.
baren pol itischen Interesse nur unzutreffend erklären. Jeder Fußballfreund riskiert ~en Enttäuschungsfall . wenn er sich
auf ein Fußballspiel einläßt. riskiert
persönliche Katastrophen,· die die Ge.fUhle.nicht minder zu erschüttern vermögen, als es bei einem politi~ch ak~
tiven I~enschen vielleicht das Wissen
um die Toten .in El Salvador vermag. Ist
es doch gerade das Katastrophale. das .
Infernale, dem man sich trotz des Wiss~ns darum~ daß es die eigene Existenz
n icht betnfft, kaum mehr zu entziehen
vermag, das Faszination ausübt.

lS wir i~ unserem Reutlinger Dritteeelt-Arbeltskreis
auf dem Weihnachts_
mark~ Fl~gblätter zu den furchtbaren
Verhaltnlssen l~ El Sa lvador verteilten, ~tand eln armlieh gekleideter
Mann ln:unser~r Nähe, der mit einer
Samne1buchse m der Hand und einem Lam~ mlt zers~hundendem. Fell an der Leine
dJe vorbelel1enden Passanten um eine
AUCH DIE KATASTROPHEN
DES PERSÖNLICHEN ALLTAGS
OKKUPIEREN
AUFMERKSAMKEIT
FÜR POLITIK.

Spende für einen kleinen Wanderzirkus
bat. Nachdem eine unserer Arbeitskreis~
Die äffent1iche Betroffenheit fä1it
Mltarbeiterinnen
lange Zeit mit diesem'·
nicht zusammen mit dem, was die öffent- ..
Man~ geredet hatte, kam sie zu uns, 1eglichkeit betrifft. Sie baut sich ihre
t~ lhren Stapel an Flugblättern auf den
eigene Welt auf, die ihre integrative
T1SC~ unseres Standes zurUck und meinte,
Kraft aus der Bekanntheit ihrer Helden
v~rwlrrt und traurig, sie halte es"für
gewinnt. über das wirkliche Geschehen
~lnnlos, ·Menschen~ die hier alltäglich
in der Welt, und insbesondere über das
~n Angst leben, mlt den Geschehnissen
das in einem Zusammenhang mit uns steht
in E1 Salvador vertraut mathen zu ·wolBetroffenheit zu äußern, ist nicht Auf-'
len. Welchen Stellenwert können die
gabe der öffentlichkeit, sondern die de~
Toten ln.El Sa1vador.für jene Menschen
POlitiker, deren Betroffenh~itsbekunhaben'"dle
unsere ihnen aufgedrängten
dungen über diesen oder jenen Krieg zu
Flugblatter wortlos in ihrer Tasche
d!eser oder. jener HungerkatastroPhe: zu
v~rschwi n?en lassen,. was beschäft igt
dlesem oder jenem Umweltskandal man alSle wlrk11ch ~ lhre Schl~flosigkeit,
lerdings als bloßen AKt pOlitischen Takdas knappe Haushaltsgeld, ihre setes durchschaut.
.
xuellen Probleme, der Ehekrach?

V~e. Be..tJto6~e.nhe.-it dMÜ.bVL, wtv.. e.igen.tLieh gM ru.eltt zu be.tte.6 ~e'l hä..U.e VVL~hii.ttet
den Zugang zu e.i.nem E/t-!oc.hü...ttvt:t-!oe.i.n übVL d~, [<.U.6 -in dVL WeU vOlt gellt
und zu dem [<J.Vt, wenn auch. nicht .wunVL
o66e.n6.Lc.Itt.U.c.It, .Ln Be.z-iehung -!o:telten.

Auch die Katastrophen des persönlichen
Alltags, die Zahnschmerzen , .der Ärger mit dem Nachbar-n, die Trennung von
der Freundln, der Anschiß des Vorarbeiters okkupieren' die Au.fmerksamkeit
,für·Po1itik, wering1eich sie als reales.
Erleben in der Welt ganz und gar ernst
zu nehmen sind.
.
E~ns ter zu nehmen jedenf alls, Cl1s es '
dle entwicklungspolitische öffentlichkeitsarbeit, die ich bishe~ miterlebt
habe, getan hat, Welche Überheblichkeit spricht niCht auS uns wenn wir
mit dem Anspruch auftreten: das Elend
in der Dritten Welt würde die persönllchen Nöte unserer Ansprechpartner hier
allesamt relativierent

Die für.jedes Bewußtsein kOn6~~ve
~lUtpphe.ct (l.H Au6mvtbAwßke.i.t 6Ülr. e-ine
u~VLkompie.xe WeU wäh lt ihre Intra lte
n~cht anhand des Kriteriums der po1itls~hen.Re1evanz aus, sondern in erster
l.in ie ~1~sicht1i~h ihrer ö66enWthe.1l
~OmmunAz~VLbar.ke~t einerseits und
lhrer B~de~tung für die pVL~öni.iche Leben6b~~gung
andererseits Au6mvtk-

,6a.mke..i.t.0.,t bVLe.Ü.6

oese.rz«, .

.Entw~ck1u~gspolitische Öffentlichkeitsa~be~t nel~t zu der Illusion, es wäre
mogllch, dle.Fassungskraft subjektiver
Aufmerksamkelt zu erweitern. Oder sie
v~rsucht gar, die Krisen des persÖnllchen und die Sensationen des öffentllchen Alltags zugunsten politischer In~alte zu verdrangen. Nur diejenigen
.
politischen Inhalte können dauerhaft
Gegenstand von AufmerksillTIkeitwerden
die mit dem Bereich persönlicher Be-'
troffenheit und mit den öffentiichen
Themen vermittelbar sind.

I
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Natürlich können Sissis Tod und die vielfältigen Ereignisse und Schicksale der
tagtä~lich aufs· neue sensatIonellen
Star- und Heldenwelt eines Millionenpub·
likuris von Fernsehen, Illustrierten und
Boulevardpresse
kaum Themen .der Dri t teWelt-Arbeit sein. Einberechnen sollten.
w i r jedenfalls, daß I.>.<.eAu6mvtRI.>aInRHt
be6etzen
und daß wir das jenem Interesse an ihnen zugrunde 1 iegende Be.dÜJt6';ü
nicht mit politischer GegeninformatIon
befriedigen können.
Und eingestehen sollten wir ~ns, daß
auch unsere Gespräche über dIe EreIgnisse der hohen Politik manchesmal - zumindest solange schon das Gespräch.darüber unseren politischen Selbstansprüchen Genüge tut - nur Ausdruck
DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
NEIGT
ZU DER ILLUSION.
ES WÄRE MÖGLICH.
DIE FASSUNGSKRAFT
SUBJEKTIVER
AUFMERKSAMKEIT
ZU ERWEITERN,·
~ines ganz ähnlich gearteten Bedürfnisses nach Unterhaltung, nach MitredenKeinnen, nach Themen einer öffentlichen
Aufmerksamkeit sind, die uns das "Dazugehören" bestätigen:
Zweifellos gibt es Gegenstände öffentlicher Aufmerksamkeit, die Anknüpfungspunkte unserer Bildungsarbeit sein Können.·Sie haben nur selten die Kraft und
die verbreitung des Starkultes und nur
selten die existentielle Tiefe der privaten Ängste - doch sie sind gelegentl iche Themen am Biertisch und im ~reundeskreis am Arbeitsplatz und vor dem
Fernsehe;; nicht Themen der öffentlichDAS DEM INTERESSE
AN DEN SENS~TIONEN DER STAR- UND HELDENWELT
ZUGRUNDELIEGENDE
INTERESSE
KÖNNEN
WIR NICHT MIT POLITISCHER
GEGENINFORMATION
BEFRIEDIGEN,
keit insgesamt, sondern meist ~urbestimmter Krei se in ihr: D.i.e K~-L~"-H W.l~.:~.:t~.igWCtl G,>~cU.5Cha6t,
d i e Arbe:tslosigkeit, die WirtschaftspleIten, dIe
verteuerung der Lebenshaltungskosten,
·das Tannensterben, dIe VergIftung ,der
Leben~nittel, die ~ürzung der Sozlalaus-

in ihrem Aufsatz "Betroffenheit, die
keinen betrifft" anführt (1) und es
völlig zu Recht ablehnt, weiterhin dergestalt Betroffenheit "produzieren"
zu wollen.

gaben, die Station.ierung amerikanischer
Mitte 1 streckenraketen ...
V.<.e.VJt.<.tte.-WeU-Be.wegung muß dazu be-i.biagen,
d.ie. KOH6!.'<'k:te Ultd Feh1'.e.n-i:w.<.c.k-.
.f.ullge.1l .in UMe..tVl Gue..tv..c.ha6t
zu tÖl.>en.

Doch sie muß d~s egoistische Interesse
an der Wahrung Uttl.>e..tVl E-<-ge.,uIU:VleMen
im Prozeß der Problemlösung konfrontieren mit der Notwendigkeit eines
we.t.tweUe.n IntVleMe.nau.6gte..<.che.t.>.

Die Öffentlichkeitsarbeit· zu Problemen
der Dritten We lt hat den "Mann auf der
Straße" allzul~nge überh~uft mit recht
willkürlich zusammengewürfelten Themen,
die eher Ausdruck unserer subjektiven
Betroffenhei t denncreroojek tiven unserer Ansprechpartner sind - und es ihm
dann zum Vorwurf gemacht, er sei ent-

Meine eigene Unfähigkeit, mit meinem
Wissen über die Dritte Welt umgehen
zu kennen,
dem Wissen über die Situation in Südafrika, über das Terrorregime
in El Salvador, über die Slums in Lima,
die Ausrottung der Indianer inParaguay
schürt meine Unzufriedenheit mit einer
öffentlichkeitsstrategie, die sich eine
allgemeine Sensibilität für die Probleme
der Dritten Welt zum obersten Lernziel
setzt. A~chi.<.e.ßl.<.ch jene entw.<.cklungl.>-

Vielmehr muß sich die Dritte-Welt-Arbeit
darauf konzentrieren, jene Bereiche des
privaten und öffentlichen Alltags aufzuarbeiten, die in Wirkungszusammenhängen
mit Entwicklungen in der Dritten Welt
stehen - und nicht das ·Elend der Dritten
We lt 'zum An 1 aß nehmen, ~lenschen hier in
Gewissensnöte stürzen zu wolleni vielleicht gar unter Einbeziehung bloß symbolisch vermittelnder Erfahrungen, so
zum Beispiel mit Rollenspielen über die
Situation von Afrikanern im Apartheidsregime Südafrikas, wie es Edda STELCK

)r--------'I<

poi.<.fuc.he Se.M'<'b.i...U:tiU: kann poi.<.fuc.h
w.ulu,am WVr.den, d.<.e d.ie gtobctlen Vvr6tec.htungen UltI.>vrvr LebeMwrweU
icah»»
n.tmmt und zugte.<.c.h da4 W.<.J.>l.>en
um .thke
Vvrä.,ulVlungl.>mÖgi.<.chke-i.ten be'<'nha.Ue.t.

"Entwicklungspolitische Kompetenz" bezieht sich nicht in erster Linie auf möglichst umfassende Kenntnisse über die
Probleme der Unterentwicklung, sonde~n
auf die Fähiqkeit, hier und jetzt handeln zu können.

DIE DRITTE-WELT-BEWEGUNG
MUSS DAZU
BEITRAGEN.
DIE FEHLENTWICKLUNGEN
IN UNSERER
GESELLSCHAFT
zU LÖSEN,
wiCklungspolitisch nicht zu interessieren.
Hören wir damit auf, in der öffentlichkeitsarbeit Au.fmerksamJ<eit für Inhalte·
schaffen zu wollen, die bestenfalls
moralisches Entsetzen zu bewirken vermoqen , die aber weder Einflußmöglichkeiten noch Motivationen aufdecken,
wei 1 sie die KIt.<.J.>e.n
UMVlU
Au.tagl.>
unberührt lassen.

lungsl~ndern verwendet werden,sie beginnt
beim TeKtilarbeiter, dessen Arbeitsplatz
gefährdet ist, weil der Betrieb in dem
er arbeitet, in Malaysia eine Produktionss{ätte eröffnet hat ... Natürlich, das
didaktische Prinzip ist bewährt und so
alt wie das theoretische Nachdenken über
Unterricht: vom Nahen .zum Fvmett - wir
nehmen den Anknüpfungspunkt vor unserer
Haustür als Sprungbrett und landen dann
wieder in der Dritten Welt, in einem
Wust von Elend und Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Armut, mit dem wir wieder

Entwicklungspolitische

öffentlichkeits-

erbe it muß inmer I.>elek.t-<.v .{m H.(Jibl.<.ck.
={ {.IVt€. The.men und .<.r.~e Ue.tg.wppen
vor-

geher,~ Ober ihre WirkS3.mkeit aber wird
vor a llem en tsehe iden, ob inr-e Se 1 ek t ion
Ges i ch t spunk ten folgt, die· zuf allig sind
und selten ·ins Bewußtsein geholt werden,
seien es nun "Aktualität", der Grad an
"Brutalität", die Intensität der "Katastrophe", der Aufruhr·unserer Gefühle
oder einfach persönliche Vorlieben für
bestimmte Länder und bestimmte Themenbereiche - oder ob die Auswahl konsequent
an dem Kr t t er i um "V,~'<'tte WeLt beg.<.nnt
(ta.t;,~ä.c.hi.<.ch) be.-i. UM/" orientiert wird.
Wett beg.(llIU: be..i u/tI.> bei den
Früchten, dem Kaffee, dem Tee, den wir
im Supermarkt kaufen, ·sie beginnt beim
Milchbauern, der seinen KUhen Kraftfutt.ermit te l mit ölschroten aus der Dritten·
Welt verfüttert, sie beginnt am Auto, für
dessen Produktion Rohstoffe aus EntwickD,t-i.Ue

nicht mehr anzufangen wissen, denn :darüber betroffen ~u sein".
Gerade dieses hinterlistige p~dagogische
Vorgehen, das sich wieder abwendet von
der Lebensumwelt der Menschen hier, die
·es nur zum Zwecke der Motivation gebraucht,
um endlich zu dem von den Lerninitiatoten
intendierten Thema zu gelangen, haben
die Autoren der oft mißverstandenen, als
BochwnVl NahbVle.<.cfw.thv.,e bek ann t gewordenen Pr~misse entwicklungspolitischer Erwachsenenbildung nicht
.'angestrebt: "E.<.ne entVJ.<.c.k.f.ung,~pol-i..t.üclte
Alphabefu.<.vrung
( ••• ) muß ge,UUl hüJc.
a;L6etzeI1,
kommunalen
BAHR (2).

an den Kon6W.t6e1'.dVlI1
deI.>
A.e..tto.gl.>
" , he Hit es be i H. E,

"KoI16t.ikt6e..t:dv.."
- das weist doch darauf hin, daß die Ansprechpartnet unserer entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit hier in Problemkreisen leben,
deren Lösung noch aussteht. Die Chance
der öffentlichkeitsarbeit liegt gerade
darin, jene bestehenden Sensibilitäten
für Aufmerksamkeit bezüglich Krisenphänomenen bei uns und jene Ansätze von
Unzufriedenheit und Handlungsbereitschaft zu nutzen, um hier bei uns·Strukturveränderungen in die Wege zu leiten,
die Entwicklungen in der Dritten Welt
hin zu einer Befreiung aus Armut und
Abh~ngigkeit ermöglichen.

Die politiSChe Grundannahme eines solchen pädagogischen Vorgehens ist nicht

an der konventionellen: Strategie orientiert, daß wir als Bewohner der reichen
Welt fördernd und helfend in den Prozeß
der Entwicklung der armen Welt eingreifen müßten - sondern an der Strategie'
der "Nott-IJdeAVelluoll": L!> geht da-twn,
daß w.ur.jwe
dunoh. un/.)eAeGv..ellic.ha6t
bew.ur.f<tett
S.o..UHUltetlaußeA KJr.a6t -6etzell,
d-i.ed-i.e SeU,-6tbe6Jr.e.cung
des. DJr.":'Uett
WeU büheA

ve-th-i.ndeAten.

Im Rahmen einer Theorie der strukturellen Abhängigkeit (3) kommen jene Mechanismen zutage, die einer selbstbest immten Entwick lung der Dritten Welt
Beschränkungen auferlegen. Für den
Bereich der Welternährung
haben Joseph
CDLLINS und F. MOORE LAPPE daher dem
vorherrschenden entwicklungspolitischen
Konzept einer Verbesserung der Welternährungslage unterentwickelter Länder durch Hilfs- und Landwirtschaftsförderungsprogramme seitens der Industrienationen ein völlig anderes entge~
WIR SOLLTEN
JENE BEREICHE
DES
PRIVATEN
UND ÖFFENTLICHEN
ALLTAGS
AUFARBEITEN,
DIE IN WIRKUNGSZUSAMMENHÄNGEN
MIT ENTWICKLUNGEN
IN DER
DRITTEN
WELT STEHEN.
gengesetzt , das sowoh 1 der Ent'~ick lu~gspolitik wie auch der entwicklungspolltlichen öffentlichkeitsarbeit neue Wege
weist:
"Die Hungernden können sich selbst ernähren. Sie ·tun es auch - wenn man sie
nur läßt. (....) Wir können das Problem
des Welthungers nicht für andere Menschen lösen. Sie müssen das selbst tun.
Wir können jedoch daran arbeiten, die
Hindernisse zu entfernen, die es· den
Menschen in aller Welt immer schwieriger machen, die Kontrolle über die Lebensmittelproduktion zu übernehmen und
sich selbst zu ernähren. Wir sollten
uns auf die Beseitigung der Hindernisse konzentrieren, die heute. durch Kräfte in unserem eigenen Land verstärkt
werden ~ oft sogar in unserem Namen und
mit unseren Steuergeldern" (4).
Auch Johan GALTUNG sieht parallel dazu
die überwindung der Unterentwicklung
gerade nicht. durch die.von den In~ustrienationen so deklarlerten ·entwlcklungspolitischen Maßnahmen bewir~t:
"Wir halten es nicht für we sent ltch,

daß die zentralen.Länder ihr Versprechen erfüllen und den peripheren Ländern 1% oder überhaupt irgend einen
Prozentsatz ihrer Mittel als technische
Hilfe geben. Es ist nicht nötig, daß
die zentralen Läridern den peripheren
überhaupt etwas geben - sie müssen nur
aufhören sie auszuplündern" (5).

Namen der Entwicklungsförderung antretenden Interventionen der Industriestaaten zu Recht kritisiert, aber es
'unterläßt; im selben Atemzug die g.f.oba..{e.
.inteJt.ventiottÜtüc.heK1ta6t un-6eAe.~ge;.,ellic.haoWche't Leben/.) artZupJr.angeAnläuft Gefahr, das entwicklungspolitische Desinteresse der öffentlichkeit gar noch zu legitimieren.

Die'entwicklungspolitische
Öffentlichkej t sarbe t t so 11te auf diese Struk turveränderungen Einfluß nehmen, SOllte das die
Wand 1ungsproze·sse unserer Gese 11schaft
steuernde Interesse an deren'Stabilisierung konfrontieren mit dem entwicklungspolitischen Interesse, 'den gesellscha~tlichen ~andel so zu gestalten, daß
Entwlcklung~la~dern konkrete Entwicklungschancen ermogll cht werden.
H-i.f/.Jt. an
den KJr.-i.-6enphänomenen
Ul1-6el1.eA
e-i.ge~en
Gv..ellieha.6t,
M:ttkU.e.tell.t
-6-i.dt
UnZlL6Jr..iede.nhe-i.t,
ü:l; Au6mf/.Jt.!v.,amf<e.ü
gewälvt.te.wtet und Ha.nd.f.ung-6be-temcha.6t

Die gerade von entwicklungspolitischen
··Aktionsgruppen .tn den letzten Jahren
geübte massive Kritik an den entwicklungspolitischen Maßnahmen der Bundesregieru~g {6) hat allerdings in
weiten Teilen der öffentl ichkeit mit
der bequemen Rede davon, .daß es 'wohl
am besten sei, die Dritte Welt sich
selbst zu überlassen, nur eine halbe
und als so Iehe gefähr Iiche Wahrheit
bekräft igt.
Denn mit der Rücknahme der offensichtlichen Interventionen der Metropolen in die Entwicklung der Peripherien, beispielsweise durch Entwicklungshilfe, Privatinbestitio~en oder gar
auch durch direkte militärische Gewalt,
sind längst nicht die wesentlichen Mechanismen außer Kraft gesetzt, die der
Selbstorganisation der unterentwickelten
Länder so massive sreozen ziehen. D.ie
UJdeAdJt.lic.f<ung
deA Se.eb-6tbe6Jr.e-i.ung
au-6
deA Unwentw.i.cJ,fung .fiiu.6:t heute - in
einer gegenüber den Kolonialzeiten neuen Qualität - libell.
StJt.uktultett,
über
die subtile Organisation ~er politiES GEHT DARUM, DASS WIR JENE
DURCH UNSERE GESELLSCHAFT
BEWIRKTEN
STRUKTUREN
AUSSER KRAFT
SETZEN,
DIE DIE SELBSTBEFREIUNG
DER DRITTEN
WELT AUS ARMUT UND
ABHÄNGIGKEIT
BISHER VERHINDERTEN.
sehen' und ökonomischen Verflechtungen
des Weltmarktes von Waren, Kapital und
Arbeitskräften und gerade dadurch gewi nnt sie ihre Kraft und Stab ilität.
Als Bewohner eines Teils der Welt,
der die Entwicklung der Weltzivilisation dynamisch bestimmt, kommen wir
nicht darum herum, die Auswirkungen
unserer gesellschaftlichen Verhältnisse auf die Dritte Welt zu reflektieren. Eine entwicklungspolitische
Bildungsarbeit. die die unter dem

Rationalisierungsmaßnahmen,
für Kürzungen der Sozialleistungen und die Hin-und H~rreformierung des Bildungswesens
- Veranderungen, die sehrwohl auch den
Alltag der Menschen hier einem Wandel
unterwerfen., d i e aber letztl ich doch
der Stabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse dienen.

gezf/..tgt.

DER

JANUSKOPF

DER KRISEN

Wenn wir uns dafür einsetzen, daß die
Unterdrückten in der Dritten Welt den·
Freiheitsraum wiedererlangen, den sie
benötigen, um ihre eigene Entwicklung
in die eigenen Hände'zu nehmen, dann
müssen wir uns in erster Linie fUr
Strukturveränderungen in u~serer eigenen Gesellschaft einsetzen.
Dabei kommt uns zuqut e , daß ohnehin
in vielen Bereichen unserer Gese'l1schaft aus Gründen der inneren Stabilität S.t/tUktU.Ave-tiinde-wngen
an der Tagesordnung sind. Der Begriff der "Strukturveränderung" kennzeichnet ja insbe.sondere im 'industriellen Bereich gerade Wandlungs prozesse , die zum Garanten für die Aufrechterhaltung der bestehenden Formen der Verteilung von
Reichtum und Macht auch unter sich verändernden B~dingungen werden.
Unsere Gesellschaft ist nicht gefeit
gegen Krisen. An allen Ecken und Enden
"kr t selt" es beständig, und die öffentliche Wahrnehmung'von .Krisenphänomenen
.schafft die Legitimation fUr Veränderu'ngen - fur Betriebsstillegungen und

a,,-

Die eUlt·opä.-0che AgJr.MPOUW
beispielswelse.lst ln ein Stadium getreten, in
dem dIe verschiedensten Interessengr~ppen massive Unzufriedenheit äußeFn.
Seltens der Staatshaushalte wird die
weitere Finanzierbarkeit der Agrarpolitlk ln Frage gestellt; einzelne BauernHIER AN DEN KRISENPHANOMENEN
UNSERER
EIGENEN
~ESELLSCHAFt
ARTIKULIERT
SICH UNZUFRIEDENHEIT.
IST AUFMERKSAMKEIT
GEWÄHRLEISTET
UND HANDLUNGSBERE
lTSCHAFT
ANGEZEIGT.
prgjnisationeri wehren sieh gegen den
mor der t schen Kampf um Spezialisierung
und Mehrproduktion, der die Existenz
von immer mehr K Ieinbauern bedroht;
Umweltschutzgruppen laufen Sturm gegen die Giftarsenale und die umwelt,

zerstörenden Produktionsmethoden unserer Landwirtschaft; die Konsumenten beginnen auf die weitere Vergiftung und Entwertung der Nahrungs-

mittel zu reagieren. Zudem deuten Agrarökonomen an, daß Europa angesichts
der Abhängigkeit seiner Nahrungsmittelversorgung von Nahrungsmitte1impbrten,
Rohstoff- und Energieeinfuhren aus dem
nichteuropäischen Ausland der imfa1le
eines internationalen Konf1iktes,am
schwersten von 'einer Hungerkatastrophe
bedrohte Kontinent sei.
Oie inneren Spannungen, in die
die europäische Agrarpolitik' geraten
ist, werden Strukturveränderungen notwendig machen (alleine schon zur Sicherung der Interessen derer, die bislang noch von ihr prof itierten). Jedoch - selbst wenn wir uns eines Tages
rentabel und umweltschonend gesunde
Lebensmittel sollten herstellen können, ist damit längst nicht gewährleistet, daß unsere Nahrungsmittelversorgung keine negativen Auswirkungen auf Entwicklungsländer hat.
"Europäische NahrungsmitteLversorgung und Dritte WeLt - für eine andere Agrarpol itik in weltweiter, Verantwortuog"

Unter diesem TiteL hat der Dachverband entwicklungspolitischer Aktionsgpuppen in Baden-Württemberg DEAB
eine Broschüre verfaßt, die unter
entwicklungspolitischer Perspektive
ALternativen der europäischen Agrarpolitik vorstellt. Sie kann zum
Prei s von Dm 1.,. bezogen werden über:
Klaus Seitz, Altheimerstraße 2, 7410
ReutL ingen 24.
Die europäische Nahrungsmittelversorgung ~nd N~hrungsmitte1produktion belastet schon heute die Sicherung der
Ernährungslpge unterentwickelter Länder.
So fördert bei1pielsweise die ,EG als
größter Agrarimporteur ,der Welt die
Ausweitung von Exportkulturen ~uf Kosten der Nahrungsmittelproduktion für
den einheimischen Bedarf gerade auch
in Hungerländern, Auf der anderen Seite
bewirkt die auf den Weltmarkt gelangende
Überschußproduktion bestimmter Agrarerzeugnisse die Verringerung der Produktion und der Kaufkraft in dem nicht
exportorientierten landwirtschaftlichen
Sek t or in Dr itte-We lt-Länder n .
Die vielfältigen FOlgewirkungen der
europäischen Nahrungsmittelversorgung

.Dritte Welt und Bergbauern?
Aus einem Brief der österr. Bergbauernverehigung an den österr.
Informationsdienst für Entwicklungspolitik ölE:
'~enachteiligte Bauern - un~ dazu
zähLt der überwiegende Teil der'ös-'
terr. Bergbauern - sind den gLeichen
ungerechten Strukturverhältnissen un-,
terworfen wie die Dritte und Vierte
Welt durch die Industrienationen.
Eine GeseLLschaft, die sich wesentlich an Macht, Profit und angebLicher kultureller Überlegenheit orientiert erzeugt ,in sich seLbst die
gleichen Widersprüche, wie sie
sich im Weltmaßstab zwischen den
sogenannten

"entwi cke l t en" und

"unterentwickLten". Ländern,zeigen. In vieLen Veranstaltungen,
Publikationen und Arbeitsbfhelfen des ölE wurde das ProbLem
der Unterentwicklung aus einer
neuen Sicht behandeLt. Damit ist
die Chance verbunden, konkrete Hand~
lungsfeLder 'fürdie Veränderung 'bei
uns aufzuzeigen, die Längerfristig
.uch zur Lösung.internatibnaLer Probleme . bei tragen. C; •• )
Ambros Pree, Osterr. Bergbauernvereinig_ung
(EPN

6/82,
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Krisen tragen einen Januskopf. Die allenthalben lautgewordenen Rufe nach'
politischen Veränderungen bieten einerseits, die Chance für neue politische
Wege in Verantwortung gegenüber der
Dritten Welt - auf der anderen Seite
aber fürchte ich, daß die Angst um unseren eigenen WOhlstand, die eigenen
Profite, die eigene Macht, die sich nun
von' .<.nnen hVtt:tu..!>
zu zersetzen droht,
uns wieder nur Lösungen zu~ Sicherung
unserer eigenen Interessen finden läßt.
Gerade der Januskopf der überlebenskrise~ in'die wir als Bewohner der reichen Welt selbst schonhineinzuschlittern beginnen, macht es notwendig, daß
die entwicklungspolitisch En~agiert~n
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit m-it Ge",e'rkschaften
Die Regionalstelle Oberösterreich
des österreichischen Informationsdienstes für Entwicklungspolitik
'ölE hat, nachdem der'österr. GewerkschaftSbund öGB seLbst mit
einer diesbezüglichen'Bitte an die
Aktionsgruppe, herangetreten war,
die Referententätigkeit in Ge''';
werkschaftsschulen aufgenommen.
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in den sich andeutenden Strukturwandel
einiurechn~n, wird Aufgabe der entwitklu~gspolitischen öffentlichkeitsarbeit
sein.
Auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft, die eingebettet sind i~ Wirkungszusammenhänge, die zur Entwicklung
der Unterentwicklung in der Dritten
Welt beitragen, zeigen sich zugleich
interne Krisenphänomene. Die,Textil.,
industrie zum Beispiel, die mit der
Produktionsauslagerung in Länder der
Dritten Welt die Ausbeutung der Arbeitskräfte und die völlige Deformation der
dortigen Wirtschaftsstrukturen betreibt,
ist auch hier konfrontiert mit den
Protesten der Textilarbeiter gegen weitere'Entlassungen und Rationalisierungsmaßnahmen. Auch hier ist,ein Konfliktfeld angelegt, dessen zutiefst entwicklungspoliti~cher Gehalt Herausforderung und ~hance für unsere Dritte-Welt
Arbeit ist.

( IlaJ!h: EII.tW'<'Ck.l'wlg-6P'ol.i.,t.uche
Na.elVt.<.chte.n
EPN 6/82, W.<.en

Es wäre zu optimistisch gesehen, wollte
'm?fi behaupten, daß die, drei Richtungen
e i ner alternativen politischen Kultur
Aspekte ein und der se10en Sache aufgriffen. Die Grundorientierungen der
Friedens- und ökologiebewegung und der
Dritte-We1t-Aktionsgruppen sind nicht
von vorneherein deckungsgleich. Sie,
bedürfen der gegens~jtigen Ergä~zung.
Ebenso wie eine ökologische Wirtschaftsweise noch keine, Gewähr dafür
bietet~ daß diese ausbeutungsfrei gegenüber Menschen in der Dritten Welt
organisiert ist, kann eine Politik
des internationalen Entwick1ungs- und
lntere~senausgleich~s ökologische Erfordernisse ,völlig ,vernachlässigen,
Es stimmt hoffnungsvoll, daß internationale Solidarität auch in den Argumenten von öko1ogie- und Friedensarbeit
Eingang gefunden hat .
GERADE DER J~NUSKOPF
DER ÜBERLEBENSKRISE,
IN DIE WIR HINEINZUSCHLI TTERN BEGI NNEN, MACHT ES
NOTWENDIG,
DIE DISKUSSION
UM
POLITISCHE
VERÄNDERUNGEN
HIER
BEI UNS uM DIE DIMENSION
DE~
GLOBALEN
VERANTWORTUNG
ZU VERSCHÄRFEN,
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die Diskussion um politische Ver~nderungen hier bei uns massiv um die Dimensio~ der globalen Verantwortung verscharfen und ergänzen. Dabei wird es
n?t,:"endigsein, unsere entwicklungspollt1schen Argumente gerade auf die inneren,Spannungen' unserer Gesellschaft
zu beziehen - und dies nicht nur'zu
didaktischen Zwecken der Lernmotivie_
rung.
Die Dritte-Welt-öffentlichkeitsarbeit
ist angesichts der ökologie_ und der
Friedensbewegung, so sehr deren Themen
uns als Bewohnern der überentwickelten
W~lt auc~ als naheliegender erscheinen,
,langst n1cht,bedeutungslos geworden. '

"Entwicklungspädagogik" ist demgemäß
durch Umwelt- und Friedenserziehung
läng~t ~icht abgedeckt, so sehr die
h1er1n,thematisierten Problembereiche
auch d1e für uns primären Lern-,und
Handlungsfelder zu sein scheinen. Die
1nternationale Dimension.von Entwicklung macht,es unmöglich, Entwicklungs_
probleme h1er ohne Auswirkungen auf
Entw1cklungen 1n anderen Teilen der
Welt zu lösen ..
Aber zugleich macht' es die Tatsache,
daß Entwicklu~g ifll'her
die Entwicklu~g
,v?n Menschen 1st. notwendig, die entw1cklungspädagogische Aufmerksamkeit
ebensosehr dem Sozialverhalten und
den' psychischen Problemen des Einzelnen
zu widmen.
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Gerade das Weitwinkelobjektiv.des Internationalismus blendet allzu Ie i cht den
Mikrobereich persönlicher Entw1ck:u~g
aus, was für eine entwicklunQspo~lt1sche
Pädagogik ebenso fatal ~stw1e ~ur e1ne
Entwicklungs-Politik. Dle.ungelosten
Spannungen, das Unbefriedlgtseln un~
die Angste im Sozialverhalten ~es E1nzeInen in der Massengesellschatt le~en
der entwicklungspolitischen Öf~entl1chkeitsarbeit die sthwersten Ste1ne 1n
den Weg. Die Krisenerfahr~ng ~es so- .
zialen Alltags zeigt im Hlnbl,.ck auf d i e
Chancen politischen Lernens e1~e der Er:.
fahrung ge se 11 schaft 1 ich-ckmomi ~ch~r Krl sen
~hnliche Ambivalenz. Das Unbefr1ed1gtsein im Umgang mit den ~enschen der unmittelbaren Umgebung, d1e zutlefst empfundene Einsamkeit i~ einer vermassten
Welt, die Verkl:mmthe1t der e1genen Sexualität undd1e Entfremdun~ von den
eigenen Gefühlen macht.es.v~elen unmöglich, gegenüber überlnd1vld~ellen
Problemen aufgeschlossen zu seln.

Eine Gesellschaft, die, ohne Gesellschaften in anderen Teilen der Welt und
ohne die ~atur ~uszubeuten,bestehen
will, muß auch eine Gesellschaft sein,
in der der Umgang der Menschen miteinander
nicht von gegenseitiger Angst geprägt ist.
Daß in der Bundesrepublik Deutschland
die m~isten Mensch~n in einer persön~
lichen Krise ihrer 1ebensbewältigung
leben, kann eine der entscheidenden Ur-

/'

lAu.6 e.i.nvl

We.U Ha.nde.l bez.i.eht

Gebte.we

Plte..Me.nU.tte..i..fung de»: GEPA, JurU

vom Buruv..c.huh
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w.{rklichung fUr viele gerade a1.6 AnLVtnen<l erwei sen.

mVtR.-6amke..i.t 6Ü.Jt. Themen Dp6vOl waUen,
d.i.e .i.n e.xoti..-6c.heJt FeJtne ~ege.n.

In einer Auseinandersetzung mit Georg
PICHT bezweifelt Marianne GRONEMEYER,
daß Menschen b Krisensituationen
lernfähig sind. "In der Krise wird
nichts gelernt. Und wenn Krisendruck zum Handeln zwingt, so bringt
doch das Handeln keine neuen Erfahrungen. sondern hält starr fest an
den schon gemachten Erfahrungen, an
leidlich bewährten Praktiken. Die
werden bestenfalls verfeinert, schlimmstenfalls brutalisiert. K6mpe.te~t

Der.Rückgang des wirtschaftlichen
Wachstums und die Zunahme der Verschuldung des Staatshaushaltes bedrohen zusehends die kostenintensiven AufWendungen .des·Staates zur Abarbeitung von Folgeproblemen·unserer
Gesellsch8ft insbesondere im Sozialbereich. In dem Maße, indem der Etat
der Arbeitslosenversicherung der Zunahme der Arbeitslosen hinterherhinkt,
in dem Maße, in dem aufgrurid der Rücknahme staatlicher Finanzspritzen nicht
mehr alle psychisch Kranken damit rechnen können· (oder müssen), einer psychiatrischen Behandlung unterzogen zu werden, in dem Maße, in dem die geforderte
Eigenleistung bei der Heimunterbringung
es immer mehr Familien unmöglich macht,
ihre behinderten Angehörigen in Heimen
betreuen zu lassen, in dem Maße, in dem
die Ausweitung von sozialpädagogischen
Sonderdiensten, von der Drogenrehabili~
tationbis hin zu SonderSChulen,mit dem
Anwachsen "zu betreuender" Bevölkerungsteilen nicht mehr Schritt halten kann,
in dem Maße, in dem die wieder wachsende
Eigenbeteiligung beim Arztbesuch und
beim Krankenhausaufenthalt einkommensschwachen Bürgern eine umfassende Krankenbehandlung erschwert - in dem Maße
wird auch die Gesellschaft massiver mit
den Problemen konfrontiert werden, die
sie erzeugt hat, die aber bisher ab_
seits des öffentlichen Interesses, hinter Krankenhausmauern und den Gitterstäben geschlossener Anstalten betreut
wurden.

-6poltn VtneuVtnde.n

NICHT ABGEDECKT.

Die Beobachtung, daß häufig ehemals
politisch engagierte Menschen sich in
Selbsterfahrungsgruppen oder in Poona
in den Elfenbeinturm de~ Arbeit mn eigenen Ich urplötzlich zurückgezogen haben, weist auf die ungeheure Kraft der
psych is:hen Selbsterfahrung politischen
Lernprozessen gegenü.ber hin. Umso notwendiger ist es, daß politische Aktionsgruppen an ihremSozialverhalten
arbeiten, im Umgang miteinander experimentieren und sich ihre psychischen und
sinnlichen BedUrfnisse eingestehen und
befriedigend zu erfahren lernen. Ich
habe den Eindruck, daß di~ in der Anfangsphase politischer Aktionsgruppen
häufig geäußerte Kritik am kUhlen, Dngeselligen, verbissenen Intellektualismus
dieser Gruppen heute nicht mehr zutrifft.
Sie. sind selbst zum Experimentierfeld fUr
ei n offeneresSoz ialverha lten geworden
und können ihren Mitgliedern im gemeinsamen Arbeiten, Diskutieren und Feiern
häufig eine befriedigende Erfahrung
der eigenen Fähigke.iten und Nöglichkeiten
im Umgang mit anderen bieten, die in
anderen gesell schaf tlichen Ber ei.chen
nur selten erlebt werden kann.

vüm

Die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten WeLt GEPA,
Schwelm wird im Herbst 1982 Weizen, Roggen, Dinkel und Grünkern von der
badisch;n Bundschuhgenossenschaft beziehen. Damit werden im Rahmen der Aktion Dritte Welt Handel erstmals Produkte aus der BRD angeboten. Die Träger
der Aktion Dritte WeLt Handel (•••) sind der Meinung, daß das eigene Ver·halten·-im'ti;g-Lichen
Leb,iriso geändert werden muß, daß es für die D'rit t e
WeLt unschädlich ist und daß auch ·soLche Projekte und Gruppen in der Bundesrepublik unterstützt werden sollen, die positive Auswirkungen auf die Dritte
WeLt haben. Die im Bundschuh zusammengeschLossenen Bauern ~ehren sich bislang erfolgreich gegen· den Bau einer Teststrecke durch Daimler-Benz im
Raum Boxberg. Einige Bauern haben ihre Produktion auf bioLogischen Landbau
umgesteLLt und planen die Schaffung einer "Öko-Region Boxberg" •

~/

ENTWICKLUNGSPÄDAGOGIK
IST DURCH
UMWELT- UND FRIEDENSERZIEHUNG
LÄNGST

Aktion

/..-

V
DAS WEITWINK~LOBJEKTIV
DES INTER~
NA TI ONAU SMUSBLENDET
ALLZULEICHT
DEN MIKROBEREICH
PERSÖNLICHER
ENTWICKLUNG
AUS.
sachen für die Mißerfolge politische~
Bildung~~rbeit, wie sie bisher betrieben·wurde, sein.
Doch diese Krise muß nicht notwendigerweise Abschottung gegenüber politischem Lernen bedeuten. Wenn wir in
Ak:tion und Bi 1 dungsarbeit Lebensformen
erproben, die unsere Ideale von einer
menschenwürdigen Besellschaft vorwegnehmend zum Ausdruck bringen. kann sich
durch d.ie Gege.nVt6ah.Jtw!g be6ltei..tel1. geme.i.w.,cha.6tei..c.hen Lebew., die Bewußtwerdunq des Käfigs der eigenen Selbstver-

ha.nde.f.n kann un.tVt· dem Zuung dVt Not
11J.Vr., we.Jt j ew.,ei..:t6 des: Not Kompetenz
hat Vtwe.Jtben können"
(7).

Noch ist die Krise nicht so total,
als daß die Angst um die'eigene
Existenz jegl iche Aufmerksamkeit f iir
das Existenzrecht der Menschen in
der Dritten Welt blockieren würde.
Die sich erst behutsam artikulierende
Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen Verhältnissen hier bietet uns
die Möglichkeit, die wachgewordene
Aufmerksamkeit für die 'Wandelbarkeit
unserer Lebenswelt zu schärfen. Um so
notwendiger ist es, daß dieentw.icklungspolitischen Forderungen mit der
Forderung des Textilarbeiters nach
der Sicherung seines Arbeitsplatzes,
der Angst des Bauern um das Fortbestehen seines Betriebes, dem Bedürfnis d~s Konsumenten nach gesunden Lebensmitteln integriert wer"
den. NM e..ine m-Lt <li..eh
-6e.f.b<lt
zu.6Jt.<.ede.ne Ge.4eU-6eha.6t w.i.-td .i.Me Au6-
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Dies be inh d Itet eine Lv..lZclralZce fUr uns,
die Chance wieder mit Behinderten umgehen zu lernen, den Ursachen von Alkonolismus, von Krankheit, von Neurosen in
unserem Alltag auf die Spur zu kommen,
die Notwendigkeit, Arbeitslosigkeit zu
verh indern ...
wiic.1~6t, insofern in
unserer Gesellschaft das Geld knapp
wit'd, um die Probleme noch lanqer konservieren zu können - anstatt sie zu
lösen; auch in anderen Entsorgungsbereichen, wie zum Beispiel im Bereich des
Umweltschutzes: die Unhaltbarkeit einer
Ökologisch nicht angepaßten Produktionsweise wird tnmer offenbarer, da die Hittel fehlen, die Umwelt mit Filter- und
Kläranlagen, Hüllverwertung und'''Endlagerung" ausreichend vor den verhehrenden Folgen westlicher Technologie
zu schützen.

oeJ[ p1obtemdJtllc/l

Se.tzt det dtvtclr dM >->-i.ch
a"Jwte.Hde
Ende. d.C-.6 "woh.e6aJ{..'Lt.Mta.a.ft.~"
lL~lcMeHJ..ie
.6C.wl1.tLHeUepJ[oblcmeVtuck ImpuL6e 6ÜJl
g.1U1uÜ<'i-tz
i-i.clte VMiindMwlgelZ 6J[e.-i. -

oder wird der Rückgang de~·Sozial- und
Entsorgungsleistungen erst recht zur
völligen Pauperisierung der ohnehin
schon Marginalisierteri und zu regelmäßigen Umweltkatastrophen.fUhren?

Wüd e..{He Ge>->eU6dut6t, d-i.c e-; -6{c.h zu
Ze.{CeH de,6 IUoh.t6taHde~ .weh .f.eüCen IwnHte, d-i.e von .üvt au..6geltellden Ne.benootge.1I
IIu.H.eö· Soz~{h-i.qe,
K.tlmhellhii1.v6MIZ, Um(C'e.ct~chutz, cntwickfullg.6hi.f.6e
ezc . zu
1.!~lJ~~..(e.'le.Jl,.tH

"Ze-i.te..n

ökol1.omi....!J.c.he..-'l.K,:l.i-

.~C>Ig'!ll'zuHgeH ,~e-i.n, il.te G.wnd-6t.wktLvten
.0" Be teich .~"z.ut.f.eH Ve,~IIa.tteM .de..t A-t~,,~t.~bc.dirlguHgen, dc.t TecllllO.f.o~-i.e.ll.id
"c.t V~ t:te-twH;J VaH Reithtw" lLnd Mac.ht
;(' zu l'c.tiin".:.m, daß übe~uchießendeA
P.tob{(!",d.tw:.h
Wk-;
dam..::t citohviäe.-t Leg":t.0~::.~Ot1..lvc.~w.~t
gM ,,":clit
e..ut vtt-

zu können, berechtigt kaum dazu, die
Krise des WOhlfahrtsstaates als eine
pO.6-i.tive
KJ[ üe
zu deu ten ,
Wenn es einer Offentl ichkeitsarbeit,
die von einer alternativen politischen
Kultur ihren Ausgang nimmt, nicht gelingt, rechtzeitig Lernprozesse in
Gang zu setzen, di~ Handlungsbereitschaft. fUr Strukturveränderungen vorbereiten, werden die Krisen unserer
Gesellschaft zweifellos zu einer Verhärtung ihrer e1ementaren Mechanismen
führen und zugleich furchtbares Leiden von Menschen und weitgehenden
Schaden an der Natur zur Folge haben.
Unser offen t ltcher Protest gegen den
Abbau der Sotialleistungen, unser
Plädoyer für Haßnahmen der Entwicklungshilfe und die Forderungen nach
mehr Umweltschutz eröffnen aber gerade
nicht jene Perspektive gesellschaftlichen Lernens, die dafür Hoffnung
bietet, in einer Zukunft des knapper
werdenden Reichtums der angedeuteten
Gefahr begegnen zu·können. Diese
Argumente reproduzieren ein öffentliches Bewußtsein, das die Loyalität
gegenüber der ungleichen Verteilung
von Reichtum und politischer Partizipation sichert,. indem es Aufmerksamkeit auf die Abarbeitung von Nebenfolgen einer in sich ungleichen, naturzerstörenden und imperialistischen Gesellschaft l~nkt.
WIRD EINE GESELLSCHAFT,
DIE ES
SICH ZU ZEITEN DES WO~LSTANÖES
LEISTEN KONNTE, DIE VON IHR AUSGEHENDEN NEBENFOLGEN
ZU KANALIS IEREN, IN KR ISENZE ITEN GEZWUNGEN SEIN, IHRE GRUNDSTRUKTUREN
ZU VERÄNDERN?

j~etl~tl?

J[e.akuoniiAe 'PotetlZ de..t K,t.wen
,,:ukt be..tem.
IIVte. KJ[a.6t,· Velliinde•tange.n
ZlL mouv":Me.ll, 111Ü.6.~e.n
Vr.,6t
U.oecRen. Doch wo genau der Scheitel

Da3 der Staat die wenigen ihm verbleibenden ~ittel heute in'steigendem Maße
in einen Polizei" und überwachunqs apparat 1nvEst1ert, um die anstehenden
süzialen Künflikte unspezifischer und
Ja!'"it,osteng~nstiger in Schach halten

des Janus verläuft, wird sich kaum
m~t Bestimmtheit sagen lassen. Polit1sches Lernen in Krisenzeiten wird
der Gefahr nicht entgehen können im
Bemühen, Sensibilität für die DefiZite
unserer Gesellschaft zu wecken, dennoch
zum Wasserträger derj~nigen zu werden,

Oie

w«

••

Issa

DIE REAKTIONÄRE
POTENZ DER
KRISEN WIRKT BEREITS, IHRE
KRAFT~ VERÄNDERUNGEN
ZU MOTIVIEREN, MÜSSEN ~IR ERST
WECKEN,
.
~~~/ramPfhaft an Verhältnissen festun e~, d1e ~est~rn noch die Befriedi~on~t~~re~i ~1rn~hnt~l'essen gewähr Ieisten
t'
.
.re.le t t Jedoch, innova.
!ves ~ernen 1n der Laborsituation
elner ?ffentlichkeit initiieren z k"
nen d1e
E'
u ondaz~ be v~n. x1stenzängsten unbelastet
Arb 't re1 1st, Alte~nativen des Lebens
, e1 ens un~ der Politik zu erproben
'
;~\~e':'tentwl~klungSPolitischen Öffentc e1 sarbelt heute nicht gegeben. .
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I, "DRITIE \~ELT IST AN DER VHS NICHT
GEFRJ.\GT!"- START MIT HINDERNISSEN

Margrit Kreher und Erwin Wagner
GEFÄHRDET IDER NORD-SÜD-KONFLIKT
.

"UNSEREN WOHLSTAND?"
Ein entw!cklullgspädagogischer

.
\lSChule
Versuch an der VolkshOC

.
. al Entwicklung muß heute Bezug
Lernen über IIlternatIon ~_ ..__..-._
_-,'
.. -"it
b en Entwicklungsprohleme
unserer Gesellschaft. Margr
nehmen auf die in unserem Alltag erfaJ:'" ar S
..
d den Zusammenhang von Unterentwicklung
Kreher und Erwin Wagner berichten von einem ~rr:m~, .;. kblick darauf mag manchem auch Errnu tiund Uberent\\!icklung z.um Thema nahm. Der '~tl:tC e R:men
der Volkshochs~hulen als Ort für entgung dafür sein, den noch nicht allzu sehr versc u en
wi.cklungSpolitisches Lernen zu nutzen.
.

.freunde denen wir den titel ~nseres
seminar~ nannten, reagierten darauf
meist schmunzelnd, hoben d1e au~enbrauen, fanden ihn spannend. d1es ermutigte uns. unsere fra~estellung so~lte quer zu den sonst übl1chen.themen 1n
der entwicklungspolitischen ~lldungsarbeit liegen. wie hätten w1r wohl
selbst, hätte man die frage a~ uns gerilchtet, diese beantwortet? tm ersten
ansetzen mit einem zögerl1chen, e1ngeschränkten ja.' wir hätten.an arbe1tsplatzexporte gedacht, an d1e rohstoff~
krise, an drohende militärisc~e konfl1kte um interessensphären und dte strategische auf teilung. der welt, an.d~e
wohlfeilen appelle von allen P011t1schen seiten, 'daß die welt nicht 1n
frieden leben könne, solange d1e derzeitigen'gegensätze vo~ hunger und armut auf ·der einen und uberfluß auf der
anderen seite bestehen blieben.
nach einigem nachdenken hätten wir vermutlich eher zu nein tendiert, darauf
gekommen, daßes.j~ nicht eigentl1ch
der nord-sUd-konfl1kt 1st, der ~ns bedroht, sondern der zynismus kap1tal1stischer expansion und deren bestreben,
di~ profitabelsten produktionsorte und
_ wei sen immer stärker im we Itmaßstab
zu nutzen im zus annenspie l mit den geo~olitischen interessen der "weltmächte".

die bedrohung wäre also eher im zielgerichteten wirken nördlicher monopole
und herrschaftsoligarchien als in einem letztlich abstrakt bleibenden,
nord-süd-konflikt zu sehen.
aber auch diese antwort könnte uns
nicht gänzlich befriedigen. eine bessere antwort liegt ·vielle1c~t dar in,
die leitfrage so umzuformul1eren, W1e.
es eine teilnehmerin gegen ende des
semi"nars tat: "hindert uns unser
wohlstand daran, mit dem süden in partnerschaft zu leben?"
der folgende bericht sollte uns zunächst helfen, unsere erfahrungen noch
einmal systemati sch und kritisch zu
überdenken. vielleicht regt er auch.
die eine oder den anderen dazu an, eln
ähnliches thema in der volkshochschule
oder einem anderen ort des lernens auszuprobieren. schließlich wollen wir
unsere erfahrungen auch nutzen, um;uns
mit einigen thesen bisheriger enhllcklungspadagogik auseinanderzusetzen.
.

wer an der volkshochschule semina~e und ganz besonders im bereich pOlitischer bilduni - anbietet, erfährt
schnell: auf die themenstellung kommt
.es an. unsere leitfrage für das seminar spiegelt einen' lernprozeß wider.
der anfang war eine intensivere und
überwiegend theoretische auseinandersetzung mit entwicklungspädagogik.' dabei
wurde klar, daß wir künftig stärker
die eigene verwicklung in die·unterund Ub~rentwicklung in der heutigen w~lt,
den eigenen nutzen und den eigenen schaden solcher entwicklung in den mittelpunkt.des lernens stellen mußten.
es so llte zwar. auch darum gehen, "in unserem leben bezüge zu finden, die klarmachen können, daß es sich um eine welt
handelt" (HINZEN u.a., S. 22). aber mehr
noch: wir wollten uns mit anderen darüber klarer werden, 1n welcher weise
wir selbst ständig in strukturen und
prozesse der hinunter- und fehlentwicke
lung eingebunden sind - dies immer mehr
auch innerhalb unseres eigenen lebensbereiches.
aufgrund der erfahrungen in der entwicklungspolitischen bildungsarbeit
sowie in bürgerinitativen ging~n wir
davon aus, daß auch das lernen und die
bereitschaft, lernen in handeln umzusetzen, dann ernsthafter und wirkungsvoller sein würden,· wenn die eigenen· erfahrungen.mit entwicklung zum thema
wür den , wenn bevwc6enheü
.in1 eigellen
,w.hbvieich
nicht nur zum. auf hänqer für
lernen über die dritte welt, sondern
zum integrierten bestandteil des
lernens über entwicklung wUrde.
unser thema sollte sein - und so den
-6cn.JtdA:.VOll dvr
ZUl

(ki...t~-l<:e.U-pä.da.gog.i.k
mMkie.-ten - ,

en:a<ii..c.llämg-6pä.dagogil<

inwieweit und an welchen stellen die
nachteile der entwicklung unseres heutigen industriesystems allmählich dessen armetun 1ichkei ten auch für die verdrängen und fragwUrdig werden lassen,
die bisher imme~ noch eher davon prOfitierten. eine frage war uns, ob auf
diese weise auch an die stelle einer

p~imär mo/taLv..c.lten eine IULtiiItuc.lte -60t-i.da.Jr.i:tiiJ:. m.Lt den ClL6gebeu.te.ten und
untvtdltücll.ten
mefU>clte.nÜt de». cLt-i..t.ten
weU treten könnte.
WIR WOLLTEN' UNS MIT ANDEREN
DARÜBER KLAR WERDEN,
IN WELCHER
WEISE WIR SELBST IN STRUKTUREN
DER FEHLENTWICKLUNG
EINGEBUNDEN
SIND,
wo aber verläuft in unserem lebensbereich
entwicklung krisenhaft? wo zeigen sich
nacht~ile unserer entwicklung besonders
deutl1ch? welcher erfahrungsausschnitt,
welcher begriff könnte für uns so 2U einer
art "generativem thema" werden?

. Gefährdel der Nord-Süd-Kontlikt unseren
Wohlstand?
- ein SeminarMargr

t

Kreher und 0(. Erwin Wagner. Tüblnqen

Der Norden umlaßI
ein Viertel der Weltbevölkerung;
diese verfügt
über vier Fünftel des Welteinkommens.
Im Süden leben die restlichen drei Viertel von nur
einem Fünftel des Welteinkommens.
Weltweit
lebt ein

Fünftel aller Menschen in einer Situation des Hungers
und der absoluten Armut.
.
.
"Das Uberleben
sichern"
- unter diesem otamatisehen Titel erschien 1980 der" Bericht der Nord-SüdKommission. Unsere Wirtschaft hängt in gleichem MaBe von Hohstotteintuhren
aus Entwicklunosländern ab
wie vom Export der Waren dorthin. Ständig gehen
mehr Arbeitsplätze ..verloren", weil Firmen in den sogenannten Niedriqlohnlandem
investieren.
Eine gründliche Neuortentlerunq ist nölig. Es geht
hier um die ganze Welt und nicht nur um' Teile davon.
Die Nord-Süd-Bezlenunqen
sind eine Herausforderung für uns alle.
Müssen wir mehr ..Entwicklungshilfe"
leisten? Gibt es
überhaupt gemeinsame Interessen von Industrie- und
Entwicklungsländern?
Wie heißt unsere Rolle in einer
künftigen "internationalen
Arbeitsteilung?"
Müssen
~ir "zurGckstehen", den "Verzicht lernen", um das
Uberleben
zu sichern? Durch vielfältige Informationen
und Diskussionen wollen wir versuchen, diesen Fragen qemejnsam ein Stück weit nachzugehen.
montags,
Spital.

ab 8. März, 19.'30 bis 21.00
Max-Eyth-Straße
18

4 Abende, 8 Unterrichtsstunden.

Uhr

GebÜhr DM 1i-

Anmeldung bis Freltaq. 26, Februar

Be

in einem ersten anlauf versuchten wir es
mit dem thema "auslandsproduktionen als
entwicklungshilfe für die dritte welt?".
arbeitslosigkeit sollte.der a~gelpunkt
des seminars werden. dles sel,.dach- .
t~n wir, ein aktuelles thema, dlrek~ mlt
der weltweiten problematlk von entwlcklung verknüpft, viele menschen ln unserer
gesellschaft potentiell betreffend. Wlr
planten 8 abende, wollten inf~rmie~en und
diskutieren über dle perspektlven lndustrieller entwicklung, über die ursachen
von unter- und überentwicklung, dac~t~n
an beispiele aus der region, ~n POlltlsehe lösungsvorschläge . und e i qene handlungsmöglichkeiten. dle lnteressenten,
die wir uns vorgestellt hatten, schlossen sich unseren didaktischen überlegungen nicht ganz an: ganze 7.intere~se~ten - das war zu wenig. elne g~laufl~e
~ gleichermaßen vertraute Wle elgen~llch
nicht ganz treffende erklärung 1st ln
solchen fällen: "dritte welt ist heute
an der vhs nicht mehr gefragt'". wir
wollten es nochmals versuchen, dachten
genauer nach, über eine vertretbar.e
.zahl von abenden, über die form, uber
die themensteIlung, aber besonders über
die "betroffenheit" und deren zusammenhang mit lerninteressen.
UNSER

THEMA

VON DER
ZUR

SOLLTE

DEN

dies führte uns dazu, die eher latent
und diffus empfundenen ge.6iihie.deA be.dltohung als ein verbreitetes el~ment
in der haltung gegenüber der drltte~
welt wie gegenüber den eigenen entwlck·lungsinteressen·ernst zu nehmen als problem und bedingung·für.entwlc~lung~bezogeneslernen •. als leitbegnfffur
ein seminar schlen uns der begrlff
wohi6tand - .stark wertbesetzt.u~d
Inzwischen auch gegenstand krltlscher
und kontroverser diskussionen - besone
ders geeignet.
dieses thema erschien uns im vergleich
zum ersten ansatz allgemeiner, offener
für unterschiedliche blickwink~l und
erfahrungen, kurz:der institutlon ..volkshochschu le und ihren besuchern qemäßer, .
dazuhin wurde die dauer auf nur ~ ab~nde festgelegt. geworben haben Wlr Wle
zuvor mit einer ankündlgung.lm prog~ammheft, mit einer zeitungsnotlz und ~lnem
handzettel. SO war das thema entWlcklung plötzlich doch gefragt - von 20
interessenten.

SCHRITT

DRITTE-WELT-PÄDAGOGIK

ENT~ICKlUNGSPÄDAGOGIK

den? falls überhaupt, dürften sie sich
eher indirekt und intellektuell vermittelt betroffen fühlen.

2 . "ALLES HÄNGT MIT ALLEM ZUSN1"\EN I"
MAR-

KIEREN.

eignet sich das thema arbeitsplatz:
verlust durch arbeitsplatzexport wlrkIich dazu, entw icklungsbezogene lernprozesse anzustoßen? schließlich gibt
es kaum einen bereich, in dem entwicklung weniger beeinflußbar ersche~n~ als
Im bereich der hochkomplex. or-qenf sterten
arbeit in unserer industrie- und dienstleistungsgesellschaft. wollen gerade
die die selbst - tatsächlich oder. potentiell - exi~tentiell betroffen sind,
an der vhs etwas über dahinterstehende
entwicklungstendenzen erfahren? meh~
wissen führt ja, solange es dle entwlcklung riicht wirkungsvoll .beeinfl~ssen kann,
nicht zu besseren praktlschen losungen,
sprich: zu einem sichereren und b~s~er~n
arbeitsplatz. und dle anderen, dleJenlgen die noch arbeit haben oder von arbeltsPlatzexporten nicht betroffen wer-

;.. WIE LÄSST SICH DIE LEITFRAGE

SINNva..L

IN EINEN SEMINARABLAUF (LIEDERN?

als kehrseite der offenen un~ anregenden formulierung unseres semln?rthemas
stellte sich uns das prob lem •.in .en~
begrenzter zeit, angesichts elner fulle
notwendiger informationen und abgestlmmt
auf die interessen und .voraussetzungen
der teilnehmer (in unserem fall v?n .
17-jährigen schülern bis zu~ ?o-J~hrlgen
cdu-stadtrat, von "alternatlv orlentierten und teilweise in aktionsgruppen tätigen hausfrauen bis z~m.elegan:
ten zunächst·mißtrauisch polltlsehe .elnseit igkeit erwartenden "erfo 1gsmenschen")
exemplarische, überschaubare un~ moglichst konkrete teilthemen zu flnden.

ten wie in den beziehungen zwischen
der ersten und der dritten welt zunächst einfach darzustellen. glücklicherweise fühlten die teilnehmer sich
nicht sogleich erdrückt, sondern eher
in ihren interessen angesprochen.
das hatte zur natürlichen folge, daß
auch die diskussion eher assoziativ
als streng systematisch. ablief. geredet wurde zunächst ausschließlich
über die probleme der fernen dritten
welt. wir merkten: d~ ~oble.m e.nt-

ERSTER ABEND

nach der begrüßung wurden die teilnehmer
aufgefordert, zunächst kurz die ausstellungstafeln zu betrachten bzw.
auf sich wirken zu lassen. nach einer
gewi ssen überraschung· durch diesen anfang vertieften sich die melsten.interes~.
siert in die ausgehängten informationen.
nach einer knappen viertelstunde zeigten wir den kurzfilm "credo", des~en
1. abend

leitfrage: was meint "nord-süd-konflikt" und in •..•
elchem zusammenhang steht er
mit unserem wohlstand?
thema/inhalt

form/methode

materialien

dimension~n/aspekte des
nord-süd-konflikts:
-welternährung, hunger
und überfluß
- militarismus/unf.riede
- wirtschaftskrise
- ökologische bedrohung

ausste llung

acht ausstellungsplakate
(mit bildern, kurzen texten,
karikaturen)

plenum: filmvorführung

kurzfilm "credo" (2 minl

"was betrifft und inte- partnerinterviews zu
ressiert uns in diesem
ausstellung und·film,
zusammenhang am meisten?"kurze vorstellung der
teilriehmer
kurzeferate und dis"was hat sich im eigenen kussion im plenum
lebensumfeld in den vergangenen 40· jahren wie
("hausaufgabe")

arbeitspapiere

entwickelt'?"

wichtlgste.mltteilung ist, wie schnell
die zeit verrint, die uns noch gegeben
ist; etwas gegen aufrüstung und atomare
bedrohunq zu unternehmen. die lebhaften partnerdiskussionen, die zugleich
dem kennenlernen und der vorstellung
der teilnehmer ..dlenten, waren denn
.auch bestimmt durch die verschiedenen
·eindrücke von krise und bedrohung, wie
sie in film und ausstellung dargestellt
waren. deutlich war zu spüren, wie
groß das bedürfnis war, mehr dazu zu
erfahren, lösungen zu finden, ansatzpunkte für eigenes handeln kennenzu1ernen .
in kurzen einführenden referaten konzentrierten wir uns dann ·darauf , teils
frappierende zusammenhänge in der ers-

w.iel<tung WtVlde. - trotz unserer gegenteiligen schwerpunktsetzung - zunael~t
ehe»: =6 de»: -oüdüc.he.n eAdhä.!.6te. ange.-o-i.e.de.U.

ZWEITER ABEND

illustriert am beispiel der deutschen
kolonialherrschaft zeigten wir in kur- .
zen zUgen, wie private und gesell- .
schaftliche, wirtsch~ftliche und POlltische interessen, wie mission und
kriegeri sehe unt.erwerfunq, raub und
handel, die einführung einer kolonialen
verwaltung, von schulen und plantagenwirtschaften zumindest zur "hinunterentwicklung" der damaligen koionien
beitrugen, wenn auch nicht in jedem

2.
abend
leitfrage:
woher kommt unser wohlstand, woher das elend in den sogenannten

entwicklungsländern?
welche geichichte haben Dber- und unterentwicklung?
thema/inhalt

form/methode

kolonialismus und
dessen folgen
(beispiel deutsche.
kolonien)
neokolonialismus
und .unge.rechter
welthandel

referat

entwicklung bei
uns in jüngerer
zeit

material

ien

arbeitsblätter
dias

auS

tansania

plenumsdis~ussion

(spuren der kolonial:'
geschichte)

plenumsdiskussion

arbe itsb l att

berichte der teil'nehme r

fall zum großen ökonomischen nutzen der
mutterländer. das ehemalige deutschostafrika ist u.a. gerade dafür ein
geeignetes beispiel, daß kolonien nicht
direkt den reichtum der kolonialmächte
vermehrten, damit a~ch wichtig· im.hinblick auf die fr~ge nach den quellen
unseres heutigen reichtums in den industrieHndern.

te arbeits teil ung ange legte mode.U
de.u:t6c.It.ta.nd durch immerwährende technologisch-industrielle überlegenheit werde
auf dauer seine position und unseren
derzeit igen woh Istand sichern können . und

die antwort auf diese frage ist komplizierter. oft profitierten europäische
volks>lirtschaften eher indirekt vom kolonialismus anderer·mächte; oft kommt
auch der binnenmarktentwicklung oder dem
techno Iog ischen fortschr itt e·ine glei ehrangige bedeutung zu. .
wie einseitig allerdings der moderne
neokolonialistische welthandel heute dem
.reichtum der industriellen zentren im
norden (und den neuen zentren in den
ölstaaten) dient, die sogenannten entwicklungsländer knebelt, of~ gerade an
deren entwicklung hindert und sie in
noch tiefere abhängigkeit d(angt, wurde
am beispiel von "cash crops" (landwirtschaftliche produkte für den export~ vor
allem kaffee, baumwolle, bananen usw.)
veranschaulicht. aucn über die kehrseite, nämlich die extreme abhängigkeit
etwa der deutschen industrie von ihrem
technologischen vorsprung und ihrer konkurrenzfiihigkeit auf deml'leltmarkt wurde
heftig diskutiert. ingesamt erschien
eher fraglich, ob das auf diese weHwei-

ob d.i.e..!> 6ÜJl unh

übVtluwpt
WÜnhdle.nhuXiAe. (v91. zur problematik des "mode l] deutschland" z ib , LEVIATHAN,
heft

WVlt

1/1979) •
mit dem ergebnis unserer hausaufgabe vom
ersten abend, zu erkunden, in welche~
weise entwicklung im eigenen lebensbereich in den letzten jahrzehnten erle~t
.D~S PROBLEM ENTWICKLUNG WURDE
ZUNÄCHST AUF DER sUDLICHEN ERDHÄLFTE

A8END

"für wen werden in der dritten welt

·überfülle a 'f'
.
lich die vÖ~I;n ormatl?nen und letztersch lägt eine~ ~~~~; ~l~che dar-s~e 11ung
schafft den eindruck lC.
der fl1m
mein sowohl industri' ~aß gan~ allgelungsländer gleiCher~l~nder wle,entwickart der arbeitsteil unga en von,dleser
alle zufrieden sind
profltler~n und
~~~.ei~nS~~~ki~~:~~~~~~~~r~~~s~~~~~'~:;=
ein e"
rlelandern helßt dies
kaufgz~l~!~~e~aßu~~ arbeitslosigkeit in
ländern muß eb~n dieln dden e~twlcklungsstumpf"
. pro uktlon ln
die ins~~~1~~~u:t~~~i,s9~ngen ~rfolgen,
tragbar sind.
an ern nlcht mehr

~~;s~~s~n~i~~~j~ozeß, im anschluß an
punkte,wurden ang~:p~~~~~~' ~lelfältige
dlskutlert zu werden.
' 0 ne ausac~tens ist es nicht' e~nseres er~
r elchend klar die
"gd ungen, ausd
be t
grun e und folgen
er ar eltsplatzexporte in d
'
u~d der dritten welt aufz
~r ersten
wlchtige frage, ob und we~Z~lgen. dle
Prod~ktions~ethoden und _v~r~a~~~~n i
aus Ley ,~ela seguridad~acional
'
n
den lndustrleländ ern entwlckelt
Federaciönnacionalde or9ani
,
werden
Ouito/Ekuador
ruzacrones campesimis müßten, blieb
offen..
am ende der d i skus s i on
arbe i t sp lät ze exportiert? ' wer Jie t den
nutzen .von n iedr f qen arbeitslöh
'
der drltten welt? welche sozial~~nf~~
gen ergeben sich aus der verändert
produktlons>leise? wohin 'gehen d' en
dukte?"
le pro-

zeigten WH' einen teil des
fan,schließend
I
1 ms "a~beitsplätze wandern aus". die

ANGESIEDELT.

und wahrgenommen worden ist, wurden wlr
an dieser stelle nicht ganz glücklich,
es tlurden in erster linie die "t.echn ischen errungenschaften" auto, fernseher,
haushaltsgeräte und der unglaublich angewach.sene konsum genannt, eher allgemein
und. sChlagwortartig blieb, daß mit
einem verlust an miteinandersetn und -tun
auch viel zufriedenheit der entwicklung
zum opfer gefallen sei.

DRI1TER

arbeitsplätze geschaffen und
kosten geschieht das?
'
a~f wessen
sich d' I
. Wle verandern
le ebensbedingungen dabei?" I t
en unsere fragen zum ersten
. arbeitspa. au e-.,
tier'
• Wlr empfanden es i' h' T'
P
den leinprozeß als ~n
~ lnb lck auf
m, daß eher
nach
fder diskussion in arbg~nte
el sgruppen
ragen a~s. bereits fertige antworten in
plenum elngebracht >lurden: "warum werde~

VIERTER

ABEND

stichwor~artig faßten wir die ' "
zusammenhänge und persp kt' wlchtlgsten
kurzreferat zusammen
eIl ven 1~ e i nem
d~s thema und um die'be~e~t~lnstleg ln
sonllchen betroffenheit h ng der perstellten "ir die fra ge: "ervor~uheben,.
de/r im lauf d
~ h · was mochte Jeer naC sten Jahre verän-

abend
leitfrage: sf~d die zeiten euro Bis
.
s~nd arbeitsplatzexp~rteC~~~ v~rherrschöft vorbei?
elner entwicklungskrise westl~l~tsc~aftsprobleme zeichen
..
lC er lndustriegesellschaften?

3.

.

themaiinhal t

form/methode

·materialien

arbeitsplatzexporte

arbeitsgruppen
plenum
filmausschnitt

arbe i t sp ap i er-e.

m~gliche lösungsans~tz: für die gegenw~rtlge·krisensituatlon

- arbeitsplätze für die
dritte welt?
-·lösungsansltze

diskussion
film "arbeitsplätze

aus"

wandern

dern, W07U erzste. selbst beitragen ,
kann?" .in form ein'er kurzen stellungnahme gab jede/r seine/ihre überlegungen zur veränderung wieder. demnach
stand bei allen, der aspekt im vordergrund, im eigerienlebensfeld, im eigenen alltag etwas zu verändern. hoffnung wurde nicht allein auf die "große
politik" gesetzt. die einschätzuni
veJtiindelllUlg 6iingt be< tm~ an schien
bedeutsamer.
im einzelnen war den teilnehmer/innen
wichtig:
- bewußter lebe~ im eigenen bereich

von der e.fll1äl"tUltg
und "';',vell-gruppekam

der anstoß, 'weniger zu pr-oduzrerenund
zu konsumieren. uber die autarkie in
der ernährung bestanden unterschiedli~he
meinungen. 'die tendenz ging ~her dahln,
mehr kommunikation in der weltwirtschaft
zu fordern und keine abkoppelung.
elLtwieRiung dW!ch ell.(w,(.ek.fungl.>h.i..i6
e wurde
vorrangig definiert als der abbau der
absoluten armut. man/frau müsse mehr
darauf achten, was mit den spenden passiert.
'
die stärksten kontroversen entwickelten

abend
Leitfrag~: weLche entwickLung woLLen wir?

4.

was können wir tun?

-

thema/inhaLt

form/methode

entwi ck Lungsmög Lichkei ten
und perspektiven:
- ernährung und umweLt
- abrüstung für eine
bessere entwicklung
- entwicklung durch'
ein neue s verständnis
VOn wirtschaft,
arbeit, lebensQualität
- entwickLungshilfe

kurzreferat
blitzlicht
themenzentrierte
arbeitsgruppen
plenum

bewußtseinsveränderung
sensibilislerung und aufklärung
das erfahrene wissen weitertragen
mehr selbstversorgung zur überwindung
der &bhängigkeit
konsumverhalten ändern
sparsamerer umgang mit rohstoffen
mitreden, wO schweigen einfacher wäre
zivildienst in einem entwicklungsland
machen
gruppen bilden, um etwas zu ändern.

arbeitspapier
für die einzeLnen
arbe itsqruppen
literaturliste zum
weiterlesen

sich in der gruppe ab"ü./.:,iullg. einigkeit
bestand noch darin, daß die brd keine
rüstung mehr exportieren dürfe. auch
die kürzung desverteidigungshaushaltes
wurde von allen gefordert. dann divergierten die meinungen am punkt, ob rüstung generell sei~ müsse, wobei das eigene sicherheitsbedürfnis unterschiedlich
bewertet wurde.

diese gedanken ~irkten ermutigend,in
ihrer positiven tendenz. in den anschließenden arbeitsgruppen sOllte,an
beispielen konkreter diskutiert werden:

ein gewisser konsens bestand am ende
darin, kritischer zu hinterfragen, wem
besti~nte entwi~klungstendenzen nützen,
zu schauen, wo möglichkeiten der veränderung im eigenen umfeld liegen und das
erfahrene wissen an andere weiterzugeben.

die gruppe Mbe-U und l.ebeitl.lQu.a«tii.t war
sich einig, daß es sinnvoll"sei, energie
zu sparen. sie wollten das "prestigedenken" vermindern (autos, luxusgUter,
tourismus :...). und beim einkaufen
wollten sie' darauf achten, woher die p~odukte kOmr.Jen.

bei dem abschließenden gemeinsamen rückblick auf die vier seminarabende, wurde
deutlich, daß die überfülle an-informationen, die wir meinten einbringen zu
müssen, eine durchgängige schwierigkeit darstellte. die komplexität des

themas und unsere eigenen' ansprüche auf
vollständigkeit zwangen uns zu immer
neuen balanceakten. auch die teilnehmehr /innen sagten uns ",daß si'emanchmal
probleme mit den vielen informationen
hätten. auf der anderen seite wurden
viele für sie wichtige und betroffen
machende themen in zusammenhang gebracht, sodaß es jetzt darum ginge, den
einen oder anderen aspekt weiter zu
vertiefen.
wie wird mit anderen meinungen umgegangen, vor allem verschiedenen mei.nungen politischer und weltanschaulicher art? eine frage, die uns zu
anfang 'durch die heterogene teilnehmer struktur besonders konfl i kttrachtig er scn+en , wurde im seminar se lbs t
nicht brisant. es bestanden zwar große
differerizen in der betrachtung der welt
und ihrer inneren verhältnisse. doch
die atmosphäre wurde von allen als
angenehm und .ensparmt wanr qenonmen , so
daß nicht im vordergrund stand, 'den anderen dogmatisch vom eigenen standpunkt
überzeugen, zu müssen.
'
ziemlich unklar blieb uns leider, ob
und was sich bei den teilnehmer/innen
an einstellungen, meinungen, einschätzungen und sozialem vethalten geändert
hat .•.

3. EN1WICKLUNGSPÄDAGOGIK AN DER
VQKSHOCHSCHULE ?
"p!lax.LI w-Utd h-iM-ic.ltUich .u",e-t oew.u..lwngen .tmmeJtbede.u~gl.lVo.ueJt .
l.>e.<.n
a1.6 twch so v-te.f.
-tdea.!e theotu»;
l.>.tnn
aUeJtd.tngl.>I<önne.ll
w-Ut uMeJtem p-tahwehen:
bemühen eJt.6tdaltlt zu.l.lpltechen,
weM e.l.l l.>'<'c.lt
theOllewch
begllünden
.läßt" (SEITZ, s. 22·).

diesem zustimmend wollen wir nun unser
se~inar im hinblick auf einige grundsätze und forderungen aus bisherigem
entwicklungspädagogischen denken etwas
systematischer betrachten. Wlr ko~zen-trieren uns, dabei auf fünf ausgewanlte
aspekte:

a)

SENSIBLER

ENTWICKLUNG

UND KUNDIGER

WERDEN

FÜQ

IN DEREIGENEN,LEBENSWELT

eine entwicklungspädagogisch durchaus
bedeutsame frage ist, welche vorstellungen von entwicklung wir im'zusammenhang mit dem gang unserer eigenen geschichte und den sich verändernden ,oder
bleibenden verhältnissen in unserer gesellschaft haben und wie unser handeln
davon geprägt ist.
dabei darf nicht vergessen werden, daß
ja auch' in unseren industriegesellschaften der sogenannten ersten welt über den
grundsätzlichen weg der eigenen entwicklung nicht eigentlich demokratisch
durch die masse der beVÖlkerung_entschieden wird. zumindest scheint der
bisherige gang .industriellen fortschritts eigenen steuerungsprozessen
zu folgen. nicht umsonst wird in diesem bereich gerne mit dem pseudoargument ~achzwang hantiert.
der in der dritten welt oft anzutreffenden perspektiv- und'hoffnungslosigkeit angesichts unveränderter und unveränderlich scheinender armut scheiht
in weiten' teilen der bevölkerung unserer gesellschaft ein tief sitzendes, ungebrochenes eider manchmal auch
verzweifelt festgehaltenas ve.Jttllauen
au6 lve..<.,tvte.n
o01tuehll.tU u,u:/zug.f.üeh
eine \lte.l.lig,ue.Jtte?)' g.f.e.tchgi.i.U.<.gl<e.a
gegellÜbeJtden g"undülLien
UMeJteJt e,ntw.<.Cl<fuHgzu entsprechen.
offenbar ist
es schwer, klar 'ausz~machen, WO unsere
entwicklung mittlerweile eher eine hinünter- al~ eine hinaufentwicklung ist.
ENTWICKLUNGSPÄDAGOGIK
MUSS DAZU
BEITRAGEN.
EIN VERGANGENHEIT
UND
ZUKUNFT UMFASSENDES
VERSTÄNDNIS.
WIE AUCH EINEN POSITIVEN
ENTWURF
UNSERER EiGENEN ENTWICKLUNG
ZU
VERMITTELN.
werden in der öffentlichkeit die zunehmende arbeitshetze, wachsende psychische belastungen, umweltschädigungen und arbeitslosigkeit als unvermeidliche nebeneffekte eines ansonsten alternativlosen fortschritts oder als'

,.
/'

'+3
elemente LInd merkmale einer 6aL6clten
Vt-tw,,-cl,iun9
verstanden?
elLtL""-d,.c:ulLg,~pädagog"-h
I1Klßdazu be,,-.etageIL,""-'Ive..tgalLgwhe"-t
lmd zukwI~t
w?16w~-M~H.t.1e..,.!>

vQ../t.~.t4HdtJ...{/,),

lV·te..

auc:h e.A..-

"eIL ,.,o,~"-t"-velL
en:twuA6 lH~~e"tiVt
e..<,g\ULetl
elLtL~.tc.i1.iulLg
zu Ve"tl1..i.fteill.
wir versuchten in unserem seminar an
mehreren stellen, mehr aufmerksamkeit
für entwicklungspfozesse in unserem
lebensbereich und für die notwendigkeit
daran mitzugestalten, zu fördern.
die frage nach selbst erlebten veränderuna~n sollte an~egen, die eigene
biographische entwicklung mit der gesellschaftlich-allgemeinen
zusammenzudenken. mit der verknüpfung von unfrieden, öko- und wirtschaftSkrise sollte deutlich werden, in welch verschie- "
denen und doch iusammen~ängenden dimensionen entwicklung fUr uns zum problem
wird.
es ist im rahmen solcher seminare nötig,
mehr noch aufzuspüren, welche interessen und kräfte, aber auch welche bereits
vle'i
tgehend verse Ibs t and i gten sys teme
unsere entwicklung steuern. b1s1ang
eher implizite oder latente entwicklungs~onzepte müssen explizit formu~iert
werden und damit kritisier- und veran-,
derbar gemacht werden. solche seminare
sind ein geeigneter ort - und,w1r haben
dies in unserer letzten sitzung getan sich daruber auseinanderzusetzen, weid!e
a-tt VOll villt"'-c.kfulLg'w.!..1
waUeIL und wie
wir darauf einfluß nehmen können.
daß die eigene~ schlußfolgerungen der
teilnehmer oft vage blieben, daß sie
unterschiedlich konsequent ausfielen,
daß mit kleinen schritten ein anderer
l~bensstil ausprobiert werden ~ollte,
und daß darin nur erste elemente' einer
anderen entwicklung aufscheinen wUrden
c wie hätte man/frau von diesem seminar
mehr erwarten wollen?

bJ KRITISCH

AUFKLÄREN

GEGENbFFENTLICHKEIT

UND
SCHAFFEN

dieses stichwort charakterisiert einen
großen teil bisheriger entwick!~ngspolitischer bildungsarbeit.
es 1st d1e
domäne der vielen ak t t onen.. d i a- und

fi lmabende , vor traqe und seminare. eine bessere einsicht, genauere kenntnis
und kritische an~lyse von entwicklungszusammenhängen bleibt in der tat'für entwicklUngspädagogik WlviVtZ,,-eh-tbM,auch
wenn wir in~wischen wissen, daß die
verbreitung kritischer informationen
und der streit mlt argumenten - wenn
sich lernen darin erschöpft - leicht
zum akademischen spiel gerät, weitgehend
ohne e,,-n6tußau6 dM e.igene iebe,i und
hande.trl.

ausgehend von der praxis und den wirk'ungshoffnungen der dritte-weH-öffentlichkeitsarbeit in aktionsgruppen nennt
HOLZBRECHER (1978, s. 349 ff) fünf wesentliche elemente für die kritische
herstellung von gegenö66e.nU"-c.hi1.e.<.t:
- vermittlung unterbliebener nachrichten,
_ herstellen von beziehungen und zusammenhängen statt verbreitung von
einzel informationen,
gegenöffentlichkeit als prozeß der
erzeugung'elner anderen öffentlichkeitunter beteiligung derer, um
die es geht,
- ansprechen'der zusammenhänge von,
provinzialisierung und zentralisierung (von über- und unterentwicklung) im kapitalistischen entwicklungsprozeß,
- einbinden der gegen information in den
alltäglichen lebens- und erfahrungszusammenhang der menschen.
zwar stellten weder die teilnehmer
noch wir im rabmen-des seminars eine aktionsgrup~e dar. 'aber'dennoch zeigen
themen und ver 1auf doch deut 1ieh, 'wie
sehr auch unser seminar von diesen prinzipi en gepragt wur de . inwi eweit es
durch collagen, ungewohnte verknüpfungen, unbekannte beispiele und tatsachen indes wirklich gelang"das vertraute und die eigene'weltsic~der
teilnehmer abstützende oLUu.g-6V.'v...;lln zu .0V1."-tie.-te>t
, die aktive suche nach weiteren
gegeninformationen anzuregen, das ist trotz positiver rückmeldung und erkennbar gestiege~em inter~sse - nur, sehr
schwer zuverlässig einzuschätzen.
vielleicht
zent/in in
ker darauf
Zu lassen,

sollte man/frau sich als dosolcheh seminaren noch stärkonzentrieren, bewußt v/erden
wie spezifisch,selektiv'~nd

oft auch in sich widersprüchlich,die
e~gene w~ltsicht.gerade im zusammenhang
m1t entw1cklung 1st. 'würden wir das
'
seminar nochmals durchführen; würden wir
wohl auch noch mehr versuchen, die teilnehmer ihre eigenen vermutung und verknüpfungen, ihre erklärungsversuche und
erfahrungen von entwicklung formuiieren
zu ~ass,en.,':-~0t ,~otLt>end,,-g, a.bM ZlLgie<.c.h /.>c.!1LIU,iVt<.g.
<.n /.>oic.lten
b.iidung/.>wut ie"t"pllozeJ.y~en
""-'lepllodulltive
ba..fa.nee zwv..c.lten
k-tÜ;.u,c.ltiVt
gege.n.in6o.tma.UD>! und dem bC!.Mbe-tten'und biVte:dene,,-gC!.niVt/.>"-c.lttLoe4en
zu 6.indC!.n,

cl ENTWICKLUNGSPOLITISCHES
HANDELN

VERBINDEN,

LITISCH

EINMISCHEN

LERNEN MIT

SICH 'PRAKTISCH-PO-

als ort für "entwicklungslernen" scheint
die institution schule manchem nicht
geei gnet: .

der regel eng begrehzt. möglich erscheint
nach:unserer erfahrung, daß einzelne
einen. anstoß erhalten, eine' gruppe zu
organ1s1eren oder sich einer bestehenden
anzuschließen, daß sich menschen mit ähnlichen interessen kennenlernen und in
Ihrem engeren sozialen umkreis weitererzählen, fragen, anstoßen.
insofern bot das seminar eher die möglichkeit, über anderswo ablaufende aktivitäten und erfahrungen zu sprechen
als sich selbst anders ~andelnd Zu erf~hren, die bereitschaft, als fragvlUrd1g erkannte hand lunqswe i sen im
eigenen alltag zu verändern, war am ende des seminars allenthalben groß.
,
aber allen war auch, klar wie schwer
dies im konkreten ohne u~terstützung
durch andere fällt. eine wichtige
aufgabe für dozenten/innen ist daher, wege .zu finden und auszuprobieren, wie. auch in vhs-seminaren
mehr entwicklungsbezogenes
hcuwein
möglich ist.

im übrigen ist jedoch auch klar und
"en.tw.i.c.k.iuHg,6pMagog.iil.
v..~ qUil de6"-,,,,-ti~011te akzeptiert werden; daß ein
o,:e a.ußiVt~c.huf..0c.h
.C!.n.tw<.c.i1.ful1g/.>pot.<.volkshochschulseminar nlcht die handU;C.hM w.w,6en .tn d"'t -6chuie domMUlungs-'und erfahrungsbasis einer akZ,,-iVtt
und ka,m, m.it a.h.tiotlenluc.ht getionsgruppe bieten kann. auch despaMt 'W!Vlden. wv..-6en muß i1.Dluequetlze.n
halb
erreicht die vhs andere inen-'
haben können, w.b.v.leH
muß bl aktion umgeschen. damit entsteht allerdings die
/.>e:tzt L<!€Jtden
kÖMen" (PFÄFFLlN, s. 19).
frage, ob es der ridltige und der wichtigste weg ist, durch entwicklungspoPFÄFFLIN betont die unvereinbarkeit
litsche bilddngsarbelt an der vhs zu
fremdbestimmter schulischer lernzwecke
einer anderen entwicklung
beizutraund -met~oden s~wie einseitig kognitiven
gen angesichts rapide zunehmender belernensm1t e.1'l.tv.1.tc.kfu,tgl.l.eiVtnen.
diese
drOhungen und der trägheit und ungebedenken lassen sich teilweise sicher
wißheit solcher bildungsprozesse. noch
aucb aUf die 'volkshochschule' übertragen.
gehen wir davon aus, daß es ein sinn-'
es hängt davon ab, wie verschult der
voller, weg ist.
ES IST NOTWENDIG,
EINE BALANCE
ZWISCHEN KRITISCHER
GEGENINFORMATION UND DEM BEARB~ITEN
EIGENER WEISEN DER WELTSICHT
ZU

d) GANZHEITLICHES

LERNEN,UNTERSTüT-

ZEN, DEN "SUBJEKTIVEN

FAKTOR"

EINBE-

FINDEN.

.ZIEHEN

lernprozeß organisiert wird und davon,
wie sehr sich die teilnehmer noch an
schulischen lernformen orientieren. an
der vhs selbst,slnd die chancen, lernen,
einsicht und wissen um perspektiven direkt mit handeln zu verknUpfen (z.b.
aktionen vorzubereiten) aus pädagogischen,
politischen und praktischen grUhden in

entwicklungspolitisches
lernen wird nur
wirksam, wenn es als ganzheitliches den ganzen ~enschen betreffendes - ange~
legt wird. "1.le.ib.;Un"-U"-iVttM
iiVtllell
dM d.i.c. ganze. piVt,~Of1
de..-~iiVtHe.fWen- '
.;e.ÜlCge6ültie w"-e .6eüze.H,i.nteUe.i1.t -

m<.t.e.·<'>lbe.zü.ht.. .u.,t am e.ü!dJt<'llgl<.c.hhte.n
und -i/l -6e.-iIle.nVtge.btu..).6e.n am dauVtha.6te..ote.ll" (ROGERS 1974, s. 162).

d~r pers8n~ichen ·lebensformen grundsatzllch mlt umfassenderen entwicklungsaspekten zu verknüpfen.

die einheit von denken, fUhlen und handeln im lernprozeß zu fördern ist wichtig, weil entwicklun9 als sachproblem
zum einen, und andererseits insbesondere
die eigene teilhabe daran diese komplexität verlangen. sich selbst als
gesamte p~rson in einen lernprozeß mit
anderen zu verwickeln ist aber nur möglich, wenn das gemeinsame lernarrange"
ment genügend partizipation und freiräume. zuläßt, um die eigenen alltäglichen erfahrungen zum thema "Zumachen
bzw , auf das pr ob Iernentwicklung zu beziehen. soweit also - wie etwa an
volkshochschulen - entwicklungsbezogene
lernprozesse organisiert werden, müssen.
die lernarrangeure versuchen, an solchen situationen und erfahrungen anzuknüpfen, die aus dem konkreten erfahrungsbereich der teilnehmer stammen und diese auch subjektiv betreffen (vg 1. die sogenannte "bochumer nah-··
bereichsthese" von GRONEMEYER und BAHR).

di~.an volkshochschulen üblichen lernbed~ngungen sind ganzheitlichem und
subjektbezogenen 1errren :i n dieser
sicht wohl nicht besonders förderlich. die für ein solches seminar vor$esehen zeit (in ihrer dauer wie in
,~rer ~age im tageslauf), die räumllChkelt~n~ aber auch die erwartungen
der betelllgten stUtzen viel eher
ein lernen durch vortragen und zuhören, durch betrachten von medien und
durch diskutieren. emotionale betroffenheit und festgefUgte ~erngewohnhelten können in aller regel kaum ange!astet werden, auch, weil nicht die
zelt und die bereitschaft besteht, sich
entsprechend langwierigen auseinandersetzungen zu unterziehen. selbst ein
anderes enfwicklungssensibles handeln
auszuprobieren oder ent sprechende erfahrungen zu machen sind - von offeneren, gleichberechtigten und innovativen
formen des lernenden miteinanderumgeh~ns abgesehen - innerhalb· solcher semlnare kaum möglich.

ganzheitliches lernen in institutionellen lernorganisationen hat noch eine
zweite dimension: die behinderung oder
förderung spezifischen lernens durch·
(positive oder negative) gefühle, die.
durch die institution (in unserem fall
die vhs) gefördert werden. es sind gefühle der angst, der unsicherheit, aber
auch der überlegenheit gegenüber andere~, gefühle, die meist ~ehr eng ~it
der eigenen lernbiografie bzw. den früheren lernerfahrungen zusammenhängen.
diese sollten zumindest soweit beachtet werden, daß sie gemeinsames - und
letztlich auf gemeinsame weiterentwickluAg gerichtetes - lernen nicnt verhindern. dieser teil des "subj~ktiven
faktors", die spur alltäglicher entfrem·~
dung, ist SO immer ein wesentliches element von "entwick lungs l ernen" (wie von
lernen überhaupt).
unter dem zielaspekt von entwicklung
mUßte der "subjektive faktor" sogar
möglichst weitgehend zum gegenstand,
zum them·a von 1 ernen und verändern werden, um so die "humanisierung des individuellen lebens in seiner kommunalen
alltäglichkeit unterhalb der institutionellen superstruktren" voranzubringen (a. HELLER nach BAHR 1977, s. 65).
es ist so entscheidend, den bereich .

volkshochschulseminare können nicht
lernerfahrungen in aktionsgruppen, oder
ln anderen gruppen von menschen die in
~leicher Weise ~on entwic~lung ~etrofUNTER DEM ASPEKT VON ENTWICKLUNG
MUSS DER "SUBJEKTIVE
FAKTOR"
ZUM THEMA VON LERNEN WERDEN.
ten sind ersetzen. dies ist auch nicht
aufgabe der vhs, und man soll~e sich
als d6zent/in daher auch ln dleser
hinsicht keine illusionären ziele setzen. eritwick lungsbe.zogene semi nare an
der volkshochschule mUssen daher versuchen, diesen aspekt ganzheitlichen
lernens bis an die grenze des möglithen auszuschöpfen, sollten jedoch
auch diese grenzen· im auge gehalten.
wir haben ver~ucht, durch sehr unterschiedliche arbeitsformen und -materialien eine enge und einseitige'
lernhciltung aufzu·locker~ wir haben
eigene erfahrungen· und "lebensberichte" in .die gemeinsamen Ternpr ozesse miteinbezogen. aber wir konnten
kaum - weder thematisch noch organisa-

tori sch - der frage weiter nachgehen,
weshalb entwicklung mit den subjektten derer. die da saßen, oft so wenig
zu tun hat.
.

e)

ENTWICKLUNG

FÄNGT AUCH BEI UNS AN

- ';aEZIEHUNGSARBEIT"
"GEMISCHTEN

IN EINEM

TEAM"

rückblickende betrachtung
d i.ehöhen sind
höher geworden
und die tiefen
tiefer
ich kann mehr sehen
und weniger
übersehen
die unruhe der
bewegungslosigkeit
ist·der unruhe der bewegung
gewichen
ich habe viele fehler gemacht
und viel gelernt
ich. stehe noch
so weit am anfang ~ wo
war ich nur
vorher?
hans-curt flemming

Forrnas
Decorativas

Peruanas

margrit
6Jt(w.en und rniimtvt und g.f.e..{c.h, lUllt
mamiVt .o.uui noch e.-in <I:tiick we.-itVt
g.f.e.-ichVt. d-ie..o habe. .i.c.h noch VOlt
beg.inn wv..eJte..o eJt.ot.e.tt -6e.n0ta.iiabend.6
.Vt6ahJte.n, a..C.o ,cWt vom .f.e.-ite.Jt de»:
.voRJu.hocMclw.f.e. de.n t.e..u.I1e.hmeJt.!innen
voJtge..o.te..tU WlVlde.n. dam-U dM ganze
hand und 6uß ~,
bJtä.ueltk -ich eine.n mann an me.-ine.Jt<le.-i.te, hö"t.e.
-ich vo.u.eJt Vt-6taune.n.
d-ie t.e.iltU!.hinvt/ ~n
-6cJU.e.ne.n-in .i.hJtem bil.d
be..o:tä.tigt •. ww tuic.h dem eJt.6t.e.n abe.nd
fuLtte. e..o de.n anJ.>che.Üt, aL!. ob e.s e..inen miinnU.che.n "expVtun"
und e.-ine.
we.-ib~che. "ha..f.bex.peJtun" gäbe.. de.n
Ivt.e.ciLt, den des. mann lvta6t -6e.-ine..o
~e-in.o
und üt.e.e..o ha-t, mu.ß:te. .ich
IIWL
e;wt dWLCh be..oondVte. .f.W.tw1ge.n·
eJtWVtbe.n. daJtatt fuLtte. ich. zu asbei»
ten. und. woU:te. e..o auch ;

6i0 rrU.ch g-i.ng e..o dabei: n-icht daJtum,
IlW!h dem ma.nn a.nzupa-Me.n,
.6e..ine.n
aJr.be.LU..oW zu übVtne.Iune.n, .6ondVtn
daß .i.c.h rrut.<.geJt und -6e..eb.6:tbewuß.tvt
mi.c.h vVtV,-e.un lvtnte. .ich mu.tl tUcht
me.hlt w-iMe.n a.tt, deJt ma.nn, tUcht be..o-6Vt .6e.Üt, .6ondVtn -ich -6e.ebVt.6eÜt
. können.
d-i.e..oe Vt6ahJtung, daß
.6'0uk~e.n
wW JtoUetUUL6te..uunge.n
lUCht. fUnge.nonrne.n we.Jtde.n 1JIÜJ.>.6e.Il,daß
"-'0e. veJtiindVtung mög.tU!h cs«, Iw.t:
IlW!h .o.tiiJr.k.Vtge.maeht.
mU dvr. .ze.d
6ühit.e. .ich m.i.eh <welt von de.n te.ilnelu7lVl./Ütne.n Vtn.ot. ge.ne,rune.n, o.kze.pÜVtt.
WIR BEMERKTEN;
DASS WIR KEINESWEGS FREI VON KONKURRENZVERHALTEN WAREN.
abge..oe.he.n von de.n e.JtWUJttunge.nund
ltoUe.1UUL6:te.ilutlge.n, d-ie.·an UM von
auße.n heJt<1;nge.t;JtagenWUJtde.n, gab
e..o ~c.h "'('l1J1vv...tJr.uktuJten",
au6 dce.
WUt MI .f.a.u6e. dVt zed -6üe.öe.n.
w-iA
bemVtkun,
daß u0t ke-ine..owe.g<l6Jte-i.
.von k.otlkW!)[e.nzvVl.haLte.n «Wle.n daß
_J./tZ
ia.t.e.nt ..und ka:un be.wußt g~da.t!kVt und ge.6üh.f.e. 17l.t.v.,p-teit.e.n
w.i.e.
"WeJt macht e..o be..o<lVt? wvt we..i..1fme.1:Jt?
wvt kommt be..6-6<1A
an?".
a~eJt .6cJ,O/1 d~) dazu-.6t.e.hen-könne.n,
~h
bewußt machen ha.t dazu ge.6üJvr.t, daß w.(}[ uns .6e.tv..-ib.(1..W-iVtte.Jt
be.?bacht.e.te.n (.IM d-i.e..o'OOJ[ des. eJ'-6t.e.
<lC/L"..t;U, J.>.tnltvoUe-~ dal7l-tt umzu-

gehen. l.>A..c.hgegeMe-Uig ,:tLLl.>ZU;ta lWchen, ,uch au6mVtk.wJß zu machen =6 .wiche vVtha.Ue.IL6nl0;/;Vt
t:r.ugda.zubei., zu lvme.n,
daß el.>
auch andVtl.> gehen könnte., ,ohne konk.UJL/lenz.el.>nuß bei. I.>oichen piloZeMen kei.ne ge.w.i.nnvr./
-in und vVtÜVtVt/i.,t geben.
da!.> piloblem la;ten;/;Vt kon/zUJL/lenz
-6c.1WJ(lJ1.g
a.u.c.h dann mi.;t, WC1:iIiI w-Üt un;/;Vtl.>c.hi.e.dLi..c.he.me.i.nungenlutti:e.n,
wenn el.>
nötig WUJr.de,l.>A..c.hzu e.i.ni.ge.n ode.-tkompilomi.l.>l.>e.zu Mnden.
"WVt odVt w.v., übVtze.ug;t? di.e. bwe.Jte.n altgume.n;te..
da!.> bel.>I.>Vte.Jtede.n
•••?" • w.Vt vVtl.>uch.ten UJ1.6-60
lange. illvtübVtaul.>e.i.nande.-tzlWe.;tze.n.
bi.!.>w-Üt e.-ine. 6ÜJt be..ide. be.6Jti.e.di.ge.nde.
Löl.>wtg ge.6unde.n lutti:e.n.
di.e. 1.>i..tuaJ:A.on. Ln. e.i.nem "ge.mi.l.>chun .te.am" zu altbe.Ue.n,
gab W1.6
be.i.de.n me.hJt lvwmögiA..c.hke.mn,
ail.>
we.nn w.Vt da!.> 1.>e:m.Uuvt aUe.-ine. gemac.ht
ftä.,t:te.n. dUltch de.n d-ÜtekUn aul.>;/;aUl.>chiibVt di.e. ge.me.i.IL6am gemac.h.ten
Vt6ahJtunge.n konnte.n w.Vt W1.6 ge.ge.n-6e.üi.g.(mmVt wi.e.dVt =6 J.X!h=che.
pUJ1.k;teh.i.nweMe.n und ZlW<Il1fI1e.n
iibVtLegen, wi.e. di.el.>e. zu vVtiLndVtn wäJte.n.
1.>0 WQJt Me. g~.tLUwtg und vVtaltbe..i.;/;wtgdel.>-6~
e.-in -1>tändi.gVt -in~
ulL6.i.vVt u6.f.e.xi.onl.>piloze.ß.
di.el.>Vt
d.i.aolog gab tut!.>
me.hJt ,u,~hVthe.i.;t.
ail.>
,!1i.Jt .~i.e
aUe..i.ne. gehabt ftä.,t:te.n.
i.Mgeh<tffl.i: haben w.iA dUltc.h di.ealtbeU zu zwe.i.t vi.e.l ge..f.e![n;/;.
und
d.i.el.>e.
hVtaul.> 6 o,tdVtUilghiLt dazu be..i.get:r.agen.
daß w.Vt W1.6 ,6wkVt
mi.t
UMVte.r! ei.gene.nvVtha.U:e.'t-I>we.i.!.>e.n,
de n i.nha.Ue.n und de.n l.>e.mi.naJtui.ine.hmVt/i.nnen
alWe.i.nandVtgel.>e.;tz;t
haben.

~~sere grundlegende betrachtungsweise
JedOCh kulturelle und SOziale mOmente von entwicklung vernachlässigt
während der auswertungsphase fanden ~ir
~urch w~itere lektüre und diskussionen
lnbesondere in 6e.mi.ni.l.>wch-ma;/;Vt.i.aül.>wc.h
be~ründeten ansätzen einige ideen
und begrlffe, neu und provokativ hergestellte zusammenhänge, die für die beschäftigung mit dem thema entwicklung
sehr wertvoll sein können,

AUCH HINSICHTLICH
DER ZWISCHENMENSCHLICHEN
BEZIEHUNGEN
WURDE
EIN BEDARF AN ENTWICKLUNG
SPÜRBAR.
daß 'damit ein wichtiger lernprozeß
für uns 'selber anfing. sowohl nach
"auRen"

wie nach "innen" war es für

mich schwierig, mit dem unklaren ge~
misch von 'tatsächlich vorhandenem vor~
sprung an wissen und lehrerfahrung und
nur zugeschriebenem mehr aufgrund
meines geschlechts,'titeLs, alters
produktiv und für alle beteiligten
befriedigend umzugehen •

man erklärt üblicherweise unter- und
überentwicklung im wesentlichen durch
kolonialismus und neokolonialismus bzw
durch die dabei grundlegenden öko.
nomischen und politischen interessen und
strukturen. frau kann jedoch auch davon
ausgeh~n, daß hinter dieser erklärung
noch elne fundamentale analogie zwischen
der sklavenjagdim kolonisierten afrika,
und der hexenjagd im (im inneren gleichfall~ kolonisierten) europa festzustell~n 1st ("man" ,kann dies natürlich auch).
dle ursache für ,diese parallelität wiederum kann in einem bestimmten kulturellen und gesellschaftlichen grundver~
ständnis ausgemacht werden, das auf herrschaft, sozialer ungleichheit, ma~ht
u~d gewalt beruht, genauer noch: auf
elnem 1angandauernden, geschi cht 1ich
gewachsenen prozeß geschlechtsbezogener
arbeitsteilung und männlicher vorherrschaft. warum und wie wurde diese
~esc~lechtsbezogene arbeitsteilung in d i e sannnlertiitigkeitder frau und
die'jägertätigkeit des mannes - zu einem ausbeutungs- und herrschaftsverhältnis? tri~ft e~zu, da~ "di.e. a!.>ymme.t:r.i.I.>c.he.altbe..t;/;J.>;te.i.iultg
zw-wc.heltmä.nnVr.n und

dieses problem hat ja durchaus eine
strukturelle analogie zum verhältnis von erster und dritter welt.
hier wie dort geht es u.a.darum,
mit'mehr oder minder objektiv vorhandenen vorsprüngen verantwortlich umzugehen, wie darum, vermeintLiche, überLebenheit,

die

sich

vor

allem

einer

größeren definitionsma,cht der herrschenden ,seite verdankt, zunächst einmal zu er,kennen und dann nicht weiter
darauf zu behar r-err,
in oft aufwendigen klärungsprozessen
haben' wir gelernt, andere, eigene
arbeits- und ausdrucksformen, interessen und einschätzungen als notwendige
und gegenseitig bereichernde zu akzeptieren. ohne das "gemischte team"
hätte es wohl kaum die (produktive und
noch 'nicht abgeschlossene) kritische
auseinandersetzung um die nDtzlichkeit
materialistisch-feministischer ansätze
im zusammenhang 'mit "entwicklung" gegeben. all~in wäre dieser bericht
sicher in der halben zeit ~eschrieben
worden - von jedem von uns. aber es
wäre eine chance entgangen, unS an
einer stelle weiterzuentwickeln.

nJtauen da!.> mod~U i.!.>;t,' nach dem d-i.e. ganze.we.~;t heuU ~n da!.> l.>y4;te.m ei.nVr. ungle..i.c.hen. alWbeutVr.i.!.>chen
altbeü:.l.>.te.i.Lung
.i.tu:egJti.Vr.;f; i.!.>;t" (MIES, s. 61) ? und

was~ird damit in bezug auf entwicklung
erklart und an perspektiven eröffnet?
we~n man/frau wei~er die entwicklungskrlsewestllcher lndustrieländer nicht
mehr nur als konjunkturkrise, sondern
auc~ a~s grundsät~licbe krise der kapitall~tlschen und lndustrialistischen
entwlcklung selbst betrachtet: welche
bedeutung er~a~ten dann tendenzen, die
als haUJ.>6·"a.u.t.6-lVr.wtg
dVt a.Jtbei.t be'
zelchnet werden?

~

bereits bei der vorstellung durch
den leiter der volkshochschule mußte
notwendigerweise ich erfahren,.da~
neben anderen bereichen auch hmslchtlich der zwischenmenschlichen beziehungen - sowohl innerhalb des.seminars
wie zwischen uns dozenten - eln bedarf an entwicklung spürbar wurde.
zunächst war mir ~er anlaB'nur ~nangenehm. erst später zeigte s1ch,

4. LERNEN FÜR DIE wEITERE ARBEIT:
SOZIo-KLL TUREU.E ASPEKTE GESELLSCHAFlLICHER ENTWICKLUNG
wenn wir unser seminar ,im nachhinein zusarrmenhängend betrachten, so finden wir
die breite der angesprochenen themen.
nach wie vor sinnvoll. vielleicht hat

a~fgrund ihrer be~bachtungen, wie (weiße)
monnerherrschaft in analcqer' weise mit

1

_

fraue~ wie ~it der dritten welt umgeht,
als waren Sle bedenkenlos ausbeutbare
"natur", kommt claudia VON WERLHOF zU
der provo~ativen these: "die prinzipien
der organlsatlon der hausarbeit werden
unser~ zukunft bestimmen und nicht,
Wle blshe~ angenommen, die Prinzipien
der organlsatlon proletarischer lohnarbeit" (V. WERLHOF, s. ).
d~e fr~ge, der nachzugehen spannend
ware, 1St, ob auch - über die in weltm~rkt~abr.iken in der dritten welt zu
n tedr i qstlohnen arbeitenden menschen hinau~ - fUr weiße lohnarbeiter die der~elt abzusehende entwicklung in zukunft
unner . mehrb 111ige, dequa 1 Ifizierte,
unge~lch~rte.- eben "hausfrauisierte"ar~elt mlt slch bringt. wichtig ist,
welter zu erkunden, welche ansätze und
lern~ormen solche perspektiven für die
~ntwlcklungspädagogische arbeit eroffnen.
ermuntert durch das große interesse
der teilnehmer werden wir im herbst ein
wochenendseminar durchfUhren in dem
der bezug zur eigenen lebensw~ 1t und
den möglichkeiten, selbst einen entwicklungsschritt zu tun, stärker im
vo.rde~grund stehen soll: "andVtI.> leben
nUlt Hlte. gVtechtVte. en;twi.c.l2fung?".
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AKTIONSGRUPPEN ZWISCHEN SELBSTVERWIRKLICHUNG UND OBERFORDERUNG

"Die Dritte Welt beginnt, bei uns"
Unter diesem ~Iotto stand der VI. Fernsehworkshop "Entwicklungspolitik"
in der Evangelischen Akademie Ar~oldshain. Zur Aufführung kamen 43 Fl lme ,
die die Situation von Ausländern ln
der BRD zum Thema hatten. Einige der
nachgenannten Filme sind rezensiert
in epd-Entwicklungspolitik 15/82.
S. 25 - 27, urid epd-Entwicklungspolitik 17/1882, S. 31 - 33.
Eine kleine Auswahl der Titel:
Arbeitssklaven

Politische Aktionsgruppen können zum einen unter der Perspektive der Sache betrachtet werden, die
Gegenstand ihrer Arbeit ist, also Entwicklungspolitik,
Umweltschutz etc., 'und zum anderen hinsichtlich
ihrer Sozialstruktur, also im Hinblick auf die Menschen, die in politischen Gruppen miteinander um,
zugehen versuchen und bestimmten politischen Inhalten Ausdrnck verleihen woUen. Sachdimension
und Sozialdimension
stehen in einem engen, unmittelbaren Zusammenhang; Sozialprobleme können auf
die Sachebene durchschlagen und umgekehrt kann die Sache Probleme auf der Sozialebene erzeugen,
verdecken oder entstellen. Zwischen gesellschaftlichem, politischem Engagement und persönlicher Ver"
faßtheit besteht eine enge Wechselbeziehung, Diese eigentlich triviale Feststellung wird jedoch in
Aktionsgroppen und in der Pädagogik von Aktionsgruppen in der Regel übersehen. Die Sachdirnension
steht meist allzu ausschließlich im Mittelpunkt des Interesses, während die gruppendynamischen
und
psychischen Probleme in der Sozialdimension häufig ignoriert werden. Was kann g'etan werden, damit
die Probleme auf der sozialen Ebene eine erfolgreiche Arbeit an der Sache nicht vermauern?

Hessen ohne Ausländer (Joachim
Faulst;ch).
Schwarze Perlen ,(Walter Krieg u.a.)

Frauen
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Fr'auen in der FremdeCUte
Shankar Gosh)
Männerrecht - Frauenleid
zam;-Oabui)

und Ourag
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Türken
Nazm;yes Kopf tuch (FWU)
Fern von der Türkei (FWU)

I. ZUR BINNENREALITÄT

ASylanten

, ,,"Ich höre immer Gruppendynamik! Wir sind doch eine politische Gruppe und
betreiben hier keine Therapie. Wir treffen uns schließlich, um po t tt ische Arbeit
zu leisten" (1).

POLITISCHER

AKTIONS GRUPPEN

Der in dieser ~ußerung formulierte Anspruch offenbart eine fundamentale
S~hwierigk~it, di~ s~ch ~ei den meisten politischen Aktionsgruppen feststellen
laßt. yor~ange,.dle ln dlrektem Zusammenhang mit den Interaktionsprozessen stehen, d i e 10 ~ktlOnsgruppen ablaufen und das gesamte Handeln der Gruppe mitgestaltend beelnflussen, werden von seiten der Gruppenmitglieder - entsprechend
i~rer.Bed~utung für das politisch-Pädagogische
Handeln - in der Regel nicht be~UCkS1Chtlgt. Schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit wird dem einen oder anderen
1n solch~n Gruppen,bewußt, daß Prozesse. die in unmittelbarer Verbindung mit
derDy.namlkdes BeZlehungsgeflechtes der Gruppe stehen, häufig verblüffend rasch
durch entsprechend eindeutige Entgegnungen 'Oder Kommentare wie dem oben genannten
abgeschmettert werden.
'

Südafrikaner
Soweto ;m ExiL (Volker Krempin)
Es ist so spät wie mögLich (VoLker
Krempin).

IST VERBOTEN,
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(M. Mont3-

Schauplatz Oüren (Thomas Giefei u.a.)
'Oie Unerwün,schten (Susanne MüllerHanf 0
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Es kommt da~ei eine Diskrepa~z Zum Ausdruck" die darin besteht, das politischgesellschaftllche Engagement elnerseits und die unterschiedliche individuelle
Verfaß~heit des Einzelnen andererseits zwei voneinander getrennten, unvermittelt
nebenelnanderstehenden Sphären Zuzuordnen, die es tunliehst fein säuberlich
voneinander zu trennen gilt.'
,

I
I
I
I
I
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Dabei wird allerdings auf zum Teil fatale' Weise der für.jedes p~litische Engagement eminentwichtige Zusammenhang zwis~hen.dies~n belden Sph~ren verkannt.
Sowohl die Kleingruppenforschung, als auch d,e blsherlgen ~rkenntnlsse der Gruppendynamiker haben die Hypothese bestätigen können, daß e~ne.maAkante6~~lbez.tehuitgzu0..chenge-lleU.6cha6Wche".' E/tgag~nt und pVt-llo~chVt ~e.
e
be-6uht:. In dem l~aße,'in dem jeder Elnze1ne einer Gr~pp~ se ine oSZ111l~renden
Identitätsschwankungen auszubalanc~eren verm~g, perso~llche Pr~bleme mli.
_
Aussicht auf Erfolg zu bearbeiten un Stande i st und slch pSych~sch verg e i chs
weise stabil fühlt, wird dieses individuelle Erleben d~m polltls~h~n Engag~ment
den nötigen Nachdruck verleihen können: Disson~nzen zWlschen po"~ls~hemWlrken
und persönlicher Situation dagegen ·be~genhäuf1g. auch e~er nur brüch i qe Grundlagen für erfolgreichen gesellschaftllch-offentllchen Elnsatz.
Indirekt bringt der zitierte A~sspruch.noch e~ne zweite Feh~einschätzung der
'Gruppensituation zumAusdruck, d ie auf ~le Arbe~t ~er.Gruppe ahnllch.fata1~
Folgen haben kann. Un~erüc~sich~igt ble1bt d~be~ nam~lch~ daß z"!ar e1nerselts
jeder Einzelne mit sewer lnd1v1duellen Person1lchkel~ einen Bel.trag zum
Gruppenganzen leistet _ andererseits aber entfal~et d~e gesamth.elt d~r p'er~~n~n
im emeinsamen Handeln eine Bez~ehu/tg4dynam.tk, dle, w~rd ~,e ~lcht ln ahn.'c em
Maß~ wie die inhaltliche Arbeit der Grup~e e1ne~ kont in u.~erl1chen Reflexlonsprozeß unterzogen, die Effektivität der ,nhaltllchen Arbe1t 1n Frage stellen
kann.
.
Letztlich wird die erfolgreiche, kontinuie~liche.Bear~eitung der .Be~ieh~ngsdynamik von Gruppen der entscheidende Prüfsteln dafur se.,.n,ob ~lld.,nw,ewe1t
politische Aktionsgruppen s~zialen .Hodellcharakter
fur befrled1gendes Zusammenleben und -arbeiten verkorpern kennen.
Der Pauschal-Begriff der "Gruppendynamik': verdeckt a11er.dings analytische
Komponenten, die das Gruppengefüge stru~tur~eren. DazU gehoren Strukturmerkmale,
wie z.B. - 066elllte.UadVt Ge.6c.hlo-6.6enhe-<.t
..
e-<./tVt
Gituppe,
_ IntVtMUOMund Kompeunzge6uge, '.
_ Mo.ch:t.6:tJr.uktvJr.e.n
undHVtft.6cha6:t.6ge6iiUe.tMVtlta.f.b
e.tlle.t
GftUppe,
_ KOtt6Ukt:ve.~aJtbeüu/tgund KOMe~vVtmöge/t,
_ da-!> Pfto6,u dVt EJU<Wtt:ungenan d~e Gitupp~
....
_ und dM Au.6bUden e.i.rtVt
e.tgenen GJi.uppen.i.denU..tiU:.

DAS ZENTRALE
AKTIDNSGR0PPEN

MOTIV
HAT

FÜR

INTENSIVE

EGOISTISCHEN

BETEILIGUNG

AN POLITISCHEN

CHARAKTER.·

Mir geht es im Folgenden darum, zwar einerseits mit der Parteilichkeit des
Betroffenen - und damit als bewußt Se1egierender -, andererseits aus kritischer
Distanz das BinnengeSchehell politischer Gruppen wenigstens ansatzweise systematisch zu besti~en. Vielleicht können die hierbei vorgestellten gruppenpäda~oglsch~n Kategorlen der e inen oder anderen Gruppe auch dabei behilflich sein,
1 hr BeZlehungsgefl echt transparenter und zum Gegens tand ihrer gese 11schaftsverändernden Arbeit zu machen.
11. DER ZUSAMMENHANG

VON GRUPPENIDENTITÄT

oder durch ihr Eintrete~ ~ür ~i~e Verringerung der Rüstungsanstrengungen einer
wachse~den weltwelt~n t1111tarlSlerung zu begegnen (Friedensgruppen) . Bei Ihteresslerten, dle'~lch solchen Gru~pen zugesellen, hat sich ~ als Ergebnis der
Außendarstellung dleser Gruppen - ln der Regel vor der ersten aktiven Kontakt·aufnahme mit den Mitgliedern von Aktionsgruppen bereits ein diffuses Vorvers~ändnis davon entwickelt, was sie tn d iesen Gruppen wollen und was sie von
dlesen G[uppen erwarten.
Dbglefch sie sich nicht unbedingt über das eigene Motivationsgefuge und das
E~war1ungsspektrum voll im klaren sein mögen, hat bei ihnen bereits ein Selektlo~sp~oze~ .stattgefunden, der, bezüglich der bis dahin in ihrer persönlichen
S~z~a11satl~n berelts erwo~ben~n und.inter~a1isierten Werte~, N~rmen und polltlschen.El~ste11u~gen, dle Hurde elner mog1lchen Integratlon ln die Gruppe
von vornhereln verrlngert.
Für die Intensität und Effektivität gemeinsamen Hande1ns ist ein einiger~aßen.h~mo~enes Selb~tver~tändnis der Gruppenmitglieder notwendig. Gruppenldentltat~edoch erglbt slch nlcht p1ötzlith von selbst, sondern ist Ergebnis
elnes bestlmmten Entstehungszusammenhanges. Diesen aufzuklären hilft das
Identitätskonz.ept der "balancierenden Ich-Identität".
Dieses bezeichnet die Leistung des Individuums, die beiden Dimensionen
der Handlungsorientierung - der sozialen und der persönlichen Identität
auszubalancieren. Dieser immer wieder erforderliche Balance-Akt ist die Bedingung der eigentlichen, nie statischen Ich-Identität. "Otfwohl in die
Identitätsbalance Normen und Bedürfnfsseder anderen eingehen" ist'IchIdentität "ke~n fester Besitz des Individuums. Da sie eIn'Bestandteil des
Interaktionsprozesses selber ist, muß sie ••• angesichts anderer Erwartungen
und einer ~tändig sich verändernden Lebensgeschichte ••• (immer wieder) neu
formul iert werden" (2).
Den Identität vermittelnden Zusarrrnenhaltvon Gruppen auf dessen Grundlage solidarische Aktionen erst möglich werden, leisten'die Interaktionsvorgänge im Gruppenbinnenraum. In dem Maße, wie - beispielsweise im Verlaufe
von.gemeinsamen Zielfindungsprozessen .über mögliche mittelfristige Aktionen
.- dle vorhandenen Erwartungen der Gruppenmitglieder mit einem Teil der dabei
imp1iz~t zu~ Darstellung gebrachten Normen, Werte und Einstellungen korrelieren, wlrd eln Zusammengehörlgkeitsgefühl möglich, das sich zu einer Gruppenidentität verdichten kann..
.
Wie intensiv und erfolgreich es einer Gruppe gelingt, ein Wir-Gefühl,
s~mit ei~e Grup~enidentität auszubilden, um dadurch u.a. die gesteckten
Zle1e 1e1chter ln Angnff nehmen zu können, in der Gruppe befriedigender zu
lommunizieren, die Rekrutierung von "Neuen" für die Gruppe dadurch beSser zu
bewältigen und das Wegbleiben von "alt~n" Gruppenmitglieder in verkraftbaren
Grenzen zu halten, hängt unmittelbar zusammen mit dem Ko;v~en..~nlodU-6, den die
Gruppe herzustellen vermag. Darüberhinaus ist jedoch von Bedeutung, als wie
"erfolgreich" die durchgeführten Aktionen und wie zutreffend die vorab ge1eisANLÄSSLICH
VON GRUNDSATZDISKUSSIDNEN
EINSCHÄizUNGEN
DER ARBEIT ZUTAGE,'DIE

TRETEN PL~TZLICH
IM GRUPPENALLTAG

DISKREPANTE
EINGEEBNET

SCHIENEN,

UND GRUPPEN-PRAXIS

teten Analysen der Gruppe sich erwiesen haben.

\

Aktiollsgruppen sind beispielsweise darum bemüht, eine Lobby hier' in der
Ersten Welt für die Belange unterprivilegierter Menschen in der Dritten Welt zu
bi Iden (entwi ck lunqs pol t t i sche Aktionsgruppen) , die Gegebenheiten der Umwelt
undder'Natur
durch i'hrekritisches Engagement zu verbessern (Ökologiegruppen)

Als eindruck svo 1.1er Gradmesser für das errei chte Ausmaß an Gruppen ident ität
und zuglei~h Pruf ste infür .die KOrisensfähigkeit der Gruppe erweisen sich die
vle1geschmahten GJtwui.6a;tzd~kU.6-1l~Ol1eH.
Sie v/erden von Zeit zu Zeit aus. unter-

\

schiedlichen Anlassen gerade in jenen Gruppen geführt, die sich nicht nach
außen abgeschottet haben und damit auch prinzipiell den Anspruch vertreten,
ihren in der Regel in loser übereinkunft entwickelten politisChen Standort
Neuen gegenüber vermitteln zu wollen.
Anlaßlieh solcher Diskussionen, bei denen es vor allem darum geht, die
gl'undsatzlichen Leitlinien der gemeinsamen Arbeit einer politischen Strategie
zuzuordnen, kommt es immer wieder vor, daß der Schein vermeintlicher Gruppenharmonie an zum Teil erstaunlich kontrovers geführten Diskussionen vorübergehend zu zerbrechen droht. Bestehende. diskrepante Einschätzungen der inhaltlichen Arbeit treten plötzliCh zutage. die im vorausgegangenen Gruppenalltag eingeebnet schienen.
Die latenten Strukturen von Aktionsgruppen und deren ernsthaftes Bemühen
um Gruppenkonsens - aufgrund von überzeugenden Argumentationen und nicht
lediglich durch Mehrh~itsbeschlüsse - machen Grundsatzdiskussionen bisweilen
geradezu unumgänglich und sinnvoll.
Allerdings bieten solche Diskussionen nicht nur die Cha.nc.e.sich als Gruppe
auf die grundsätzlichen Kategorien des gemeinsamen HandeIns zu besinnen und
dabei d~r Identität als Gruppe Kontur zu verleihen. Sie bergen auch zugleich
das Rü.<.k.oin sich, daß - ob, der t'lengedes zerschlagenen Beziehungs-Porzellans
und angesichts der Unversöhnlichkeit mancher Standpunkte - eine Gruppe immer
wieder im Verlauf solcher Diskussionen auseinanderbrechen kann.

die ~nt~ickLung der industriaLisierten ~eLt ist die geschichte fortschreitender vereinzeLung. (•••) der verLust von grundLegenden erfahrungen ist
die foLge.
+ wir woLLen uns deshaLb zusammentun, regeLmäßig kommunizieren, gemeinsam leben und konstante sozialbeziehungen schaffen und erhaLten. dabei sollen insbesondre jene fähigkeiten neu erLernt und erprobt werden, die wi r in einer immer undurchschaubarer werdenden geseLLschaft
zu verLernen drohen: soLidarität, partizipation, vertrauen, verantwortlichkeit, rücksicht, sensibiLität.
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wie diskursfähig sich die Gruppe mit Konflikten auseinandersetzt,
welches Ausmaß, an Emotionen die Gruppenbeziehungen beinhalten, wie
stark also Gefuhle das gemeinsame Tun begleiten
welche Roll~n die Gruppe ingesamt zur Vergabe anzubieten hat, weiche
Rollenvertellung slch demzufolge herausbildet,
~er welche FÜhrungsansprüche geltend macht
l~ we.lch~m Maße Konkurrenzs ituationen in der Gruppe entstehen
~le,mogllcher Machtheterogenität, d.h. vor allem den vielgestalteten
A~ßerungsformen von FUhrungsanspruch begegnet wird
Wle offen schließlich die Gruppe sich zu halten vermag, um de~
selbstauferlegten Anspruch. Modell für weniger entfremdetes Z,usammenleben zu seln, entsprechen zu können.

1
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Aktionsgru~pen,kö~nen einerseits als,au6gabenoll.<.en:Ul1.1lt
definiert werden,
dadurch daß Sle,mlt lhrenAktlonen und lhrer sonstigen von ihnen als pOlitisch
ge~erteten Arbelt z.B. dazu bel tragen wOllen,.eine,Lobby für die Belange der
Dr i t ten ,Welt zu sch~ffen. Ander er se i t s aber is i nd s i e auch als .6.<.nn01l.<.en:Ue..tt
zu bezelchnen. da Sle sowohl individuelle Selbstverwirklichung in der Gruppe
ans~reben. als auch durch die Gesamtheit der Gruppeninteraktion sich als alternat tve ~ebensmodelle,verstehen. Dadurch stehen sie "zuaLLererst und für sie
entscheldend unter elnem sta~ken_lnnenweltdru~k" (3). bei dessen Verarbeitung
offen und versteckt vorhandene Fülvtung.6-AMp1luehe Konflikte auslösen können.
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lAu-~dem REUTLINGER MANIFEST "a,ltvwa.uve elltw'<'ek.fullg
a.L6 vttw.i.ek.fullg.6lJOl.<.UKhe aU:1/..uza-ttve
von bMügJtuppen" des Atbeü:.olvteül1..6
Vll'<':tte.Welt
Rw.teü!gen, Hl1.1lb,~t1976)

,Il1.

FUHRUNGSANSPRUCH UND ,MACHTVERTEILUNG

Die Gl!.uPPCH<1.,(mDWhii..te
beinhaltet eine ganze Reihe von zum Tei 1 widerstrebenden
Entwicklungseinflüssen, die in der Gruppenpraxis darauf drängen, ausgehandelt zu
werden. Dazu gehört
_ die Qualität des sich entwickelnden Vertrauens
_ und die sich etablierende Praxis der Gruppenkontrolle
z.B. bei
Entscheidungsprozessen.
Des weiteren ist dabei von Bedeutung.
wie weitgehend die Struktur der Gruppen-Interaktion dem individuellen
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung (in der Gruppe) entgegenkommt
w i ev iel Spaß die gemeinsame Arbeit bereitet und die Verkehrsformen der
Gruppe ihren Mitgliedern zu bescheren vermöqen

I
i

!
t
i

SiC~e:k~~inzip der diallektischen,Einheit von Inhalt und Form folgend begreifen
,
1 a~sgruppen a s,a.UeJr.na.tive
ModeUe. poti.:U.i>ehl1.1l
W'<'UeMMuk.~on
,lnsofern Sle Inhalte, nlcht nu~ ~ermitteln wollen, sondern sich auch das Zi~l
~e~~en'bals,Gruppe Wle als Ind~vl~uen nicht im Gegensatz zu diesen Inhalten
, ~ ur a er ln Abgrenzung zur ganglgen gesellschaftlichen Praxis zu handeln'
D~e~~r,Genera~vors~tz aber kann insbesondere,hinsichtlich von FÜhrungsprob;emen
d~~~tLUb~~~~~ri~~~g~~~~;:~~~~~~~ ~~:~r~~ ~~ L~~~h:~f~~~~:~e ~~~:~;~~s~~ ~~~~tb: ~~~gen,
e.u lC
"". i e ~ezelchnun~ :Gruppe' insofern irreführt, aLs es sich'vorwlegend um dle Lelstungen elnlger sehr weniger innerhaLb der J'
'L'
G
hande ltwen
i ch t
"
..'
ewel 1 gen ruppe
,
n rn c
sogar rn ElnzeLfaLLen um die Leistung eines EinzeLnen" (4)~'
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Ein zentraler Anspruch, den Aktionsgruppen an ihr eigenes Interaktionsgefüge
anlegen, besteht in dem Bestreben, herrschaftliches Verhalten und Machtdisparitäten zu vermeiden und Führungsvorgänge zu bearbeiten. Ziel der Bemühungen ist
es, einer Kompetenzheterogenität entgegenzuwirken, um mögliche Unterdrückung
innerhalb der Gruppe abzubauen. Die potentiellen "Führer", die aufgrund von
Erfahrung, Wissen~ Können etc. für die Gruppe ein wichtiges "Gut" darstellen,
sind nie der Verantwortung enthoben, immer aufs' neue herausfinden zu müssen,
auf welche Weise sie sich in der Gruppe einbringen sollen, um den Gruppenprozess
und den Fortgang in der Sache optimal beeinflussen zu können. In bestimmten
Situationen werden sie sich zurücknehmen müssen, um Lernprozesse in der Gruppe
nicht zu hemmen, in anderen Situationen werden sie sich mit ihrer Erfahrung etc.

FUhrung ist nicht immer unmittelbar erkennbar. Fol$ende Differenzierung
zeigt, welche Formen der Einflußnahme, der.Machtv~rtellung In.Gr~ppen
als mögliche Varianten von Führung bzw. LeItung eInzustufen SInd.
1) "Au.6 6 o,tdvwngen"

'.Sie kommen indirekt dadurch zum Ausdruck. daß z.B. von "Altgedienten" Aufgaben
an Gruppenmitglieder zugeschoben werden. Aber sie werden auch dIrekt d~durch
geäußert, daß andere aus der Gruppe durch Anordnungen oder BItten zu eInem
bestimmten Verhalten veranlaßt werden bzw. etwas unterlassen sollen ..
2) "l1t6oJtma.Uon"

ES DÜRFTE FÜR DEN LERNPROZESS
DER GRUPPE WENIG FÖRDERLICH
IHRE HETEROGENE
STRUKTUR ANGESICHTS
DES BASISDEMOKRATISCHEN
PAUSCHAL ZU VERURTEILEN,

In Besitz von möglichst vielen Informationen zu gelangen, ist strategisch günstig,
da dies einen Wissenvorsprung vor anderen sichern kann. Wissen ist Grundlage
für kompetente Erit sche i dunqen , vermag im Gefolge davon Ansehen zu gewährleisten
und im Hierarchiegefü'le der Gruppe dadurch einen Machtzuwachs sichern. Außerdem kann Informationsvorsprung gegebenenfalls in Konkurrenzsituationen mit anderen
Gruppenmitgliedern eingesetzt werden, um damit auch gleichzeitig die eigene
Position in der Gruppe zu befestigen. In dem Maße, wie einer mehr weiß als andere,
kann Information dadurch, daß sie zurückgehalten wird oder zu einem bestimmten
Zeitpunkt günstig in Diskussionen eingestreut wird, ein Macht- und damit Führungsinstrument sein.

SEIN,
IDEALS

einbringen müssen, um die Gruppe auf bereits erlebte Fehlentwicklungen hinzuweisen oder durch ihr Wissen und Können den Gruppenprozess zu befiuchten.
D e Gruppennorm, allen Mitgliedern ein gleiches Maß an Partizipation hins chtlich aller wesentlichen Gruppenprozesse und -entscheidungen ermöglicht,
w rd immer wieder konfrontiert mit der Erfahrung von oft in krasser Weise unter-

3) "AUAübett von Kon.tJtoUe"

Ober die Beobachtung des Verhaltens anderer Gruppenmitglieder kann in bestimmten
Momenten aus aktuellem Anlaß an die Einhaltung der Gruppen-Normen erinnert werden.
Normen-Kontrolle kann sich unterschiedlich äußern. Ob sie in Form von Lob oder
Kritik, Zustimmung oder Widerspruch, Bekräftigung oder Tadel, aufmerksame Zuwendung oder offenkundiges übergehen zum Ausdruck gebracht wird, wird von Fall
zu Fall variieren. Indem ~ber an. den Normen-Kodex der Gruppe erinnert wird,
wird indirekt gleichzeitig Führungsanspruch geltend gemacht.

wir wollen in unserem zusammenleben allen bereichen des menschen raum
geben: kognitiv, affektiv, motorisch.
fähigkeit zur freude ist ebenso
gefragt wie jene zur stille, kontemplation,
zur trauer, zum mitleid
oder zur empörung und zum widerstand; kritische diskussion und reflexion
soll nicht zusammenhanglos mehr neben dem vermögen zur sinnlichkeit und
emotionalität stehen.
gefühle sollen geäußert werden dürfen ohne angst
vor verlust der zuneigung.

(AUA de.m·REUTLINGER MANIFEST)
41 "EJtkiliJtu.nge.!

abgebe.n"

Wird, besonders in Plenumsveranstaltungen, von einem Gruppenmitglied etwas für
die Gesamtgruppe wichtiges erklärend vorgebracht, indem beispielsweise Gruppenziele und -nOrmen mit aktuellen Diskussionspunkten verknüpft werden, kann
dabei gleichzeitig anderen Gruppenmitgliedern gegenüber Führungsqualität demons~
triert werden. Denn mit dem Vermögen, SChlüsse, Einschätzungen und Interpretationen einzustreuen, wird einerseits beachtliche Abstraktionsleistung und andererseits
ein erheb 1ic~es Maß an Sprachbeherrschung dargeste llt.

schie~lichen Rede-, Einfluß-.und Kompetenz~nt~ilen der einzelnen Mitglieder _
u~d ml~ ~er.Erfahrung, daß dle Gruppenarbelt In bestimmten Situationen ohne
dle In i t i at i ve und den Arbeitseifer der "immer gleichen" Einzelpersonen ins
Stocken gerat.
. Es dürfte.für den Lernprozeß der Gruppe wenig forderllch sein, ihre immer
WIeder ans LIcht tretende heterogene Struktur unter dem Motto "Das darf einfach.nicht sein!" an~esi~hts des basisdemokratischen Ideals pauschal zu verurte~len.und dene~, dIe Fuhrungsverhalten, Einfluß und Initiative Uberdurchs~hnlttllch !uf slch konzentrieren, wie auch denen, die eine eher passive Mitlauferrolle Innehaben, aggressiv entgegenzutreten.

5/ "VoJtb.U.dw.<.Jtku.ttg und Ide.t.ti6.{.ka..ti.on"

Führung findet hierbei nur mittelbar statt; nämlich dadurch, daß bestimmte Einstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen von Mitgliedern der Gruppe, die
überdurchschnittliche Anerkennung in der Gruppe genießen, insofern übernommen werden, als das eigene Verhalten und Denken sich an dem des Vorbildes zu orientieren versucht.· Komplementär zur Anerkennung des Vorbildes verhält sich d~s
Ausmaß seiner Autorität in der Gruppe. Diese eher passive Form der Führung,
bei der Macht sich indirekt und ungesteuert manifestiert, kann dem Vorbild durchaus verborgen bleiben, so daß vermittels Identifikation Einfluß wirksam wird,
der latent bleibt und dadurch weitgehend einer direkten Bearbeitung durch die
Gruppe sich entzieht (5).

. Da ~s in alle~ Bereichen unserer Gesellschaft ganz und gar unüblith ist,
glelc~berechtlgtem u~d ~aslsdemokr~tischem Miteinander zu arbeiten, kann
dles~s Zlel nur ßm vo~lauflgen Ende elnes langen, mühseligen und von Rückschlagen beg:elteten ubul1g-6- aad Le.Jtnp"oze,M"'~ stehen. Die in beständiger
1~

S~lb-6.tve.Jtge.w~v.ung
hv.zUA.teUeade
e..tnfi.t'uMeA ~Ird so an ehestendaz~

T-,:a.nopa.Jte.l1z. dv.

Ve.Jt.te..Lful1g de/.) G1tuppen-

beltragen! d 1 skrepante Ei nfl ußvertei 1ung
und tendenZIelle Fuhrungsverhaltnlsse langfrlstig abzubauen.

_L __
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IV. MOTlVATIONSSTRUKTUR

UND GRUPPEN-ZWECK

Das zentrale Motiv für intensive Beteiligung an politische~ A~tions~rup~~n
hat _ im positiven Sinne - egou..wehe.n Charakter, was.zwar VOlllg leg1tll~ 1St,
bezeichnenderweise jedoch nur selten offen dargelegt w1rd. Statt.dessen wlrd
dieser Sachverhalt entweder gänz 1 ich totgeschwi egen oder aber ml~ ande~en,.
durchaus auch vorhandenen Motiven überdeckt. Dadurch kann - was dte r~ot1va!'On
des' Einzelnen in der Gruppe betrifft - vordergründig ein einigermaßen schiefes
Bild entstehen. Dies äußert sich z.B. in Fehleinschätzungen der Engagementbereitschaft bei den einzelnen Mitgliedern.
"Gesucht· wird ••• ein Stück SeLbstverwirkLichung in poLitisch sin~v~LLe~
Arbeit, besonders von jenen, denen die Sinnentleerung ih~er Be~ufsta~lgke1t
etwa oder auch ihres PrivatLebens inteLLektueLL bewußt w1rd. E1nmaL 1n emanzipierten soziaLen Strukturen zu wirken, ••, wO Verwertungs zwänge und Herrschaftsstrukturen zumindest aufgeweicht sind, 1st sicherLich ein höchst konstruktiver Egoismus bei poLitischem Engagement" (6).
Vor diesem Hintergrund sind eben auch Akt~onsgruppe~ w~ede~ Orte.politischer
und persönlicher SozicLlisation. ~rotz erhebllcher ~chwler1gkelten E~nzelner
in Gruppen gibt es zur Gruppe kelne Alternat1ve, d1e Gruppe selbst ~st schon.
die Alternative _ allerdings nur dann, wenn sie den Anspruch, den Sle durch lhre
Zielsetzung formuliert, wenigstens ansatzweise ei,nzulösen vermag.
Das Bedurfnis nach Kollektivitat, das dem Engagement in.Akt~onsgruppen immanent 1st, verweist - neben der Ermöglichung von Selbstverw1rkl1chung - auf
eine zweite Funktionsebene: "Zwischen dem anonymen KoLLektiv und den Individuen"
übt die Gruppe eine Vermittlungsfunktion aus, "aLs PoLster und Protest gegen den
Druck und die KäLte der MassengeseLLschaft" (7).
Die Hervorhebung dieser Polsterfunktion von Gruppen! mit der im Ind~viduum
die Hoffnung auf Nest-Wärme und das Bedürfnis nach sO~laler Ge~orge~helt korrespondieren, ist vor allem auch insofern gerechtfert1gt" als !hr el~e fundamentale sozialpsychologische Funkt10n zukommt. In den Gruppen mag slch der
EinzeLne aLs Besonderer erfahren ••• Lebendige Anschauun~ vo~ den ~enschen.und
ihrem VerhäLtnis zueinandern werden ••• nicht nur ursprungL1ch - 1n der K1ndheit - erworben sondern auch im Leben des Erwachsenen (oder Heranwachsenden)
gefestigt und w;itergebiLdet. Für jegLiche Humanität ist i~tim~ Nähe zu Menschen, und damit Zugehörigkeit zu Gruppen, ••, seLbstverstandL1che Voraussetzung" (8).
Das Bedürfnis nach sinnvollem, politischem Engagement und der damit ~erbundenen Suche nach erfüllter Lebenspraxis verweist den Ein~elne~ au~h lnsofern
auf kleine Sozialsysteme wie die Aktionsgruppen, als üb~r d1e O~lentlerung nach
dem einzelnen gemäßer'politischer Praxis, den Gruppen d1e Funkt10n von Ubung~~ .
6ef.deAlizukommt. Ansätze von "konkreten Utopien" auf eine le~enswer~e Zukunf~
hin können in der experimentellen Gegenwart der Gruppe prakt1sch - uber gem~,nsam veranstaltete Aktionen und Versuche bedürfnisoffener Verkehrsforme~ - ~,ngeübt werden, ohne daß - wie bei Massenveranstaltungen oder ~roßen O~ganls~t1onen
latent vorhandene Ängste den Einzelnen mundtot machen und 1n organ1satorlsche
Zwangsjacken pressen.
Auf dem mUhevo 11 en Weg zu so etwas wie einer Gegenku 'ltur kommt po 1 iti~chen
Gruppen eine B.i.ttde.güed.66uYLkuon
zu. ~iese wird.ei n~ Gruppe alle!:dln~S w1rklich nur dann erfüllen können, wenn Sle es tatsachl1ch ver~ag, ~ur e1ne ~e,
grenzte öffentlichkeit ein soziales Modell darzustellen. Dles w1ede~um ~lrd .
ihr vor allem dann gelingen, wenn es zwei Ebenen der Innengruppen-W1rkllchke1t
auszubalancieren vermag.

-

Die eine Ebene verläuft zwischen der wünschenswerten Herausbildung einer den
Gruppenzusammenhalt fördernden Gruppenidentität und den unbotmäßigen Restriktionen,
die einer notwendigen "Insulation" der Gruppe, einer "Grenzziehung gegenüber dem
Anpassung;druck der Außenwelt" (9) folgen können, Zwischen diesen beiden Poien
ergibt sich die eine Balancierungsleistung von Gruppen: zwar Freisetzung des
Einzelnen in der Gruppe und damit Entfaltungsmöglichkeit infolge anheimelnd "wärmender" Gruppenidentität, jedoch zugleich auch mögliche Einengung des Einzelnen
infolge des überhandnehmenden Konformitätsdrucks, der Freiheit definiert als für
alle gleichen Zwang zur Gruppenanpassung.
Die andere Balancierungsleistung von Gruppen- und damit die zweite Ebene
berührt die Bedingungen ihrer Arbeit, die Aufeinanderbezogenheit
des Auße.nzwe.cR~'
und des Inne.nzwe.cRiU>einer Gruppe. "Um stabiL zu werden, muß eine Gruppe den
Doppelaspekt ihrer Aufgabe bearbeiten:
a) ihren geseLLschaftLichen Außenzweck: woran arbeiten wir in wessen Interesse
und unter weLchen Bedingungen?
b) ihren Innenzweck: was tun wi r für uns seLbst?" (10).
Finden die Erwartungen und Bedürfnisse der Mitglieder in der Gruppe nicht ein
bestimmtes r~aß an Entl'Prechung, erweist sich die Gruppe auf dieser Ebene als
nur 'ungenügend balancierungsfähig, wird ihr potent~ller Modellcharakter schon
alleine dadur~h nicht zur Entfaltung kommen, daß nämlich aufgrund zu großer innerer
Frustrationen, als Folge enttäuschter Erwartungen, und zu geringer Berücksichtigung von vitalen Bedürfnissen der Mitglieder' an das Innenleben, der Gruppe,
der Fortbestand der Gruppe überhaupt gefährdet wird. Wollen Aktionsgruppen vermeiden, an dem Sog der selbstproduzierten Isolation zu scheitern, dem totalen
Blendwerk reajitätsentfernender Dissonanzreduktionen in Form von Übersteigerter
Selbstkritik und Flucht zu radikalen Utopien zu verfallen und damit einer Selbstghettoisierung entgehen, so wird es entscheidend mit darauf ankommen, in
welchem Maße der Gruppenbinnenraum - besonders bei erfolglosen Aktionen - die
Befriedi:Jungsozialer Bedürfnisse ermöglicht (11).

V. DAS ANSPRUCHSNIVEAU DER GRUPPE UND DIE HERRSCHAFT ÜBERHöHTER NORMEN

"Das FehLen zweckfreier GeseLLigkeit in vieLen soziaLpoLitischen Initiativgruppen der jüngsten Zeit hat '" dazu gefÜhrt, daß sie unter der 'Herrschaft
überhöhter Normen' Leiden" (12).
'
Um dem jedem Insider vertrauten Dilemma von politischen Aktionsgruppen, dem
Zwi~palt zwiöchen den po~chen
AI~pküchen und dek ~nd~v~ue.llen Le.ben6We.L6e
wirkungSVOll begegnen zu können, kommt es darauf an, über die politische Arbeit
hinaus und jenseits aller sachbezogener Aktivität, auch den sinnlich-taktilen
Bedürfnissen der Mitglieder Rechnung zu tragen und dem "Prinzip Sinnenfreude"
im Innenraum der Gruppe durch gezielte spielerisch-vergnügliche Betriebsamkeit
und der Inszenierung improvisierter Festlichkeit zu entsprechen.
'~Ls AusgLeich (für die strapaziöien Treffen der Kerngruppe) sind wir bestrebt, uns immer wieder auch 'nicht-verbaL/emotionaL-integrativ'zu treffen,
um gemeinsam zu wandern, FußbaLL zu spieLen, durch Rollentausch den anderen beser kennenzulernen, gemeinsam zu feiern, vieLLeicht auch einmaL zu meditieren und
überhaupt den nicht immer vorhersehbaren Ideen zu foLgen. Wir haben den Eindruck,
daß unsere Arbeit ingesamt spieLerischer geworden ist und einfach mehr Spaß
macht, seitdem die erlebnisbetonten Unternehmungen die mehr inteLlektueLLen
'Kabinettsitzungen'ergänzen" (13).
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Um der Kälte der Theorie zu begegnen, die sich' in
strapaziösen Diskussionsrunden von GruPPen allzuschnell
lähmend auswirkt, können emotional-integrative Gruppenveranstaltungen den aufkommenden Kältestrom eindämmen und der drohenden Kopflastigkeit der Beziehungen
ein Vlärmendes Gegengewicht verschaffe~.

und dü G,wppenatJllo~phä.,te bw Vekhii../'..tnU, zwn poLi.wc.hen
c;,wppen-Zwe.c.k zu
setzen. "Die zweite Stufe ist erst dann erreicht, wenn genau das Verfahren
nach dem die Gruppe sich entwickelt und selbst versteht ab und zu kritisch'
überprüft wi rd" (14).
"

I'

Eine sozial befriedigende und gegenüber lustbetonter
Spontaneität offene Gruppenatmosphäre wird sowohl Frustrationen über die Mühen der vorwiegend erfolgsarmen
Arbeit besser ertragen helfen, vor allem aber auch gegen
den Druck der permanenten überforderungsgefahr durch die
selbstauferlegten, Uberhöhten Normen, die in den Niederungen der privaten, nur an Verführungen durch die Konsumindustrie reichen Lebens~
prax i5 tendenzi e ll zu zerbrechen drohen, einen überlebenspuffer bi 1 den.

EINE SOZIAL BEFRIEDIGENDE
UND GEGENÜBER LUSTBETONTER
SPONTANEITÄT OFFENE GRUPPENATMOSPHÄRE
WIRD GEGEN DEN DRUCK DER
PERMANENTEN
ÜBERFORDERUNGSGEFAHR
DURCH DIE SELBSTAUFERLEGTEN
ÜBERHÖHTEN NORMEN EINEN ÜBERLEBENSPUFFER
BILDEN.

DER SCHLÜSSEL ZUR GESTALTUNG EINER BINNENATMOSPHÄRE.
IN DER DIE
EINZELBEDÜRFNISSE
NICHT ÜBERGANGEN WERDEN. LIEGT IN DER fÄHIGKEIT VON GRUPPEN ZUR SELBSTTHEMATISIERUNG.
Es.geht dabei.weniger darum, daß e1n1ge sich als Stimmungs- oder Bewußtse1nskanonen 1n Szene setzen, sondern die Gruppe ist stattdessen vor allem
auf)ene ang~wiesen, die Stifllßungsbrüche zu riskieren wissen. Sind die
soz1alen Bez1ehung~n im Gruppenbinnen.raum - aus Mangel an oder Unterlassung
von ~elbstthema~1s1erung oder aus anderen GrUnden - einmal in dem Maße als
g~stort ~u beze1chnen, als das für politische Aktionen hohe Maß an persönl~chem E1nsatz und Kooperationsbereitschaft nicht mehr vorhanden ist so ist
n1~ht nur der Erfolg ~on ~ktionen in Frage gestellt, sondern zudem d~s Binnenkllma der Gruppe bere i ts un Ansatz vergiftet.

'Statt einer Hinwendung zu entspannendem freundschaftlichen Miteinander scheint'
stattdessen in vielen Gruppen ein verbissener Asketismus, der Übersteigerten
politisch-moralischen Vorstellungen 'angesichts der z~ be~ältigenden Aufgab~n.entspringt, vorzuherrschen. Dadurch wird jedoch weder d1e e1gene Kraft.zu PO~1t1scher
Arbeit gestärkt, noch wird die Glaubwürdigkeit der geleisteten Arbe1t erhoht.
Doch selbst in den Gruppen, die sich vor diesen Negativtendenzen zu schützen
wußten, bleibt die Gefahr. den zu höhen eigenen Ansprüchen und uneinlösbaren politisch-gesellschaftlichen Normen langfristig-zum Opfer zu fallen, akut.

individuelle verhaltensänderung allein führt nicht zu gesellschaftlichen
veränderungen. sie kann sogar - das ursprüngLich gesellschaftspolitische
engagement in private bahnen lenkend - entpolitisieren und zu dem status
quo zugute kommen~
+ wir wollen uns deshalb weiterhin und verstärkt poLitisch engagieren,
indem wir in politischen basisgruppen aktiv sind. (•••) dabei wollen
wir information, reflexion und aktion ständig über das bloße bestreben
der selbsterhaltung der gruppe so ausdehnen, daß der innovative modellcharakter der aliernativen entwicklung öffentlich wird.

Der Schlüssel zur Gestaltung einer Binnenatmosphäre in Aktionsgruppen, in
der die Einzelbedürfnisse nicht übergangen werden und eine angemessene Berücksichtigung finden, liegt i~.d~r Fähigkeit von Gruppen zur Setb~tth~~ekung.
ES WIRD NOTWENDIG SEIN. ÜBER DIE IN DEN METHODEN DER GRUPPENDYNANIK ÜBLICHE NABELSCHAUENDE
BEZIEHUNGSARBEIT
HINAUSZUKONMEN
UND
D1E GRUPPENATMOSPHÄRE
INS VERHÄLTNIS ZUM POLITISCHEN GRUPPENZWECK ZU SETZEN.
~letakommunikation mit dem Ziel, Gruppenprozesse transparent u~d dadurch be-.
arbeitbar zu machen, muß nicht notwendigerweise in extra zu d1esem Zwecke e1nber aumten Feed-Back-Si tzungen inszen'iert werden, vor denen so manchem wohl
grauen "i r-d, St attdessen so 11 te di~ Fo~m g~me insa~er ~rbei ~ und Gespräch~ so
offen sein. daß sie. jedem jederzelt d1e S1che~he1t g1bt, 1hn ~nd/oder d1e
Gruppe betreffende Sozialprobleme zur Diskusslon stellen zu konnen, ohne von
der Angst blockiert zu sein, die Gruppe könnte die Abschweifung von der sachlichen Arbeit übel nehmen.
Selbstthematisierung muß dabei auf zwei Stufen gewährleistet sein: einmal betrifft sie die dJ.e Qua.Utiit dek Bezü,hungen der Gruppenm i t ql ieder untereinander. Zum zweiten aber wird es notwendig sein, über die in den Meth'oden
der Gruppendynamik übliche nabelschauende Beziehungsarbeit hinauszukommen

!A~ dem REUTLINGER

VI.

NORMEN GEMEINSAMER

MANIFEST)

ARBEIT

'IN

AKTIONS GRUPPEN

Ober das Normen-Repertoir bei Aktionsgruppen und dessen Wirksamkeit liegen bisb~s~er ka~m ~onkre~ gesicherte Erkenntn~sse vor. Dennoch möchte ich im.folgenden
e1n1ge Be1sp1ele fur Gruppen-Normen anfuhren,
von denen ich vermute daß sie
einen Ausschnitt aus dem von Aktionsgruppen innerhalb der sogenannten'Alternativbewegung tei,ls verwirklichten, teils angestrebten Konzept gemeinschaftlichen politischen Arbeitens repräsentieren.
1. Jeder soll angehört werden und auch ausreden können.
2. K?nsens soll durch Partizipation und Oberzeugu~g möglichst aller im Diskurs
erre1cht werden, statt durch,MehrheitsbeschlUsse herbeigeführt werden.
3. Jeder soll gleiche Rechte fUr sich beanspruchen können. Privilegien soll~~
nicht entstehen. Aufgaben sollen gemäß vorhandenem Interesse und Können delegiert
werden.

. soll allen zugeführt werden; ein4. Möglichst genaue und umfasse~de InformatIon
same Aktionen
sollen unterbleIben.

Dem liegt ein Politik-Verständnis zugrunde, das die intensiven Bemühungen
um glückende Verkehrsformen bereits als wichtigen Teil politiSChen HandeIns und
gleichzeitig als fundamentale Voraussetzung für überzeugungsarbeit definiert.

5. Gefühle sollen ausgedrückt werden dürfen.
1
11
.
.
ßen verteilt sein; al e so en
6. Kompetenz 5011 mögl ichst bela l1~n g~el~~~~~~en durch breite Beteili gung herandaher. an die von der Gruppe ~enotl~ enfÜ~~Ungen Protokolle, Ladenverkauf , AktlOgeführt werden, z.B. durch DIskussIons
,
nen etc.
.'
Ziel begründet
.
.
it d' im Vertrauen auf das gemeInSame
7. Aus dlelryverb~n~~~~~~~~~k~~kol~~ktiven Tun resultieren.
ist, so
er In
•
Herrschaftliches Verhalten
.
'11 durch den anderen unterdrückt werden.
8. KeIner so
.
d
inder GrupP.e 5011 bearbel tet wer en.

Gerade in dem Bemühen des.Einzelnen, im Umgaflg mit anderen sich für sinnvolle
Veränderungen zu engagieren, wird im Spaflnungsfeld egoistischer Bedürfnisse
Selbstverwirklichung weitaus unmittelbarer gelingen, wenn die Genußfähigkeit
der Sinne die Phantasie beflügelt - und dem Anliegen von Aktionsgruppen, auf
Trampelpfaden den Weg .in eine menschenwürdige Zukunft bahnen zu helfen, Erfolg
beschieden sein. Denn die Arbeit an der Entfaltung der eigenen Person, des
eigenen Bewußtseinsstandes, der Verhaltensformen und damit letztlich auch
der Lebensweise, in der unmittelbaren Interaktion mit anderen in ähnlicher Weise
Bemühten, ist die Grundlage für eine notwendige Veränderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

!
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!

I

i der Gruppe soll ermöglicht
9. Selbstverwirklichung anhand von sel~~t~rfah~u~'iC~Ung im enge~en Sinne, unter
und nicht blockiert werden - sowohl ~e s verWIr
it anderen in der Gruppe,
Rückbindung der Verwir~lichu~g der ~lgenen ~~r~on ~erwirklichung der inhaltlichen
als auch im weiteren SInne, In Verblndun~ ~l
er
Ziele der Akticinsgruppe,.der Gruppen-PolItIk.

VII. RESüMIERENDES FAZIT
.
d auf eschlossen an der Tatsache
Erst wenn in AktionSgruppendern~th~f~d~~ensio~ die Sachdimensio~ und u~ieearbeitet wird. daß Probleme ..
er oz i a
nn deutlich wird, daß die Arbel an
~ehrt erheblich beein~lussen. konnen, und ~~rden kann, aber au~h Se.tb.6tveJtder Sache zur perSbn!l~hen.U~eJt6o~~eJt~~hlicher Erfolge und M1ßerfo!ge un~er
w.iltk.t.<.c.hul1g
der Betelll g~en .Jens~l s erst bei 'aufmerksamer und sens l~le~ ebestiIrmten Bedingungen mogl.1Ch w~rd, olitische und pädagogische ArbeIt In
obachtung dieser Zusamm~nhan~e, ~~;n~n kontinuierlich möglich und machbar.
Aktionsgruppen trotz Krlsensltua

;IE INTENSIVEN BEMÜHUNGEN UM
TEIL POLITISCHEN HANDELNS.

GLÜCKENDE VERKEHRSFORMEN SIND BEREITS

. -.
~. ft' den Wechsel bezug dieser beiden .Gelingt es den_Akt~ons~ruppen. zu un Ig analytihc.heJt Se.tb.6tth~~~eJtung
Ebenen. ihrer:Ar~elt m~t ~f~VO~I1~~~::~t~~rksam
zu bearbeiten, werden sie an
und dem Med~
~n.6,~~eJt d'~
Anspruch soziales Modell für eine menschen~~~~~~~~~i~~~~il~~~~~~e~uu~ei~,r~~Ch tenden~iell einlösen können.

I
II
I
I
I

I
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AN~'ERKUNGEN
1) Oas Zitat wurde einem MitgLied des Aktionszentrums Arme WeLt Tübingen abgelauscht, doch entspricht es z.T. auch dem, was im Hinblick auf den SachverhaLt
"Gruppendynamik" versus po litischer Arbei t auch in anderen Gruppen geäußert "
wird;' vgl. dazu die Umfrageergebnisse bei A. HOLZBRECHER: "Dritte-Welt<.;öffent.Lichkeitsarbeit als Lernprozeß", Frankfurt/M. 1978, S. 225 ff.
2) L. KRAPPMANN: "Soziologische Dimension der Identität", Stuttgart 1975,
S. 208.

3) F. NEIDHARDT: "Oas tnnere System soz i a ler Gruppen", in: Kölner Zeitschri ft
für soziologie und Sozialpsychologie, Opladen 1979, S. 650.
4) F.J. STUMMANN: "Aktion Dritte Welt", Frankfurt/M. und 8ern 1976, S. 222

5) Vgl. dazu 8. HöBEL/ U. SEI8ERT:"8ürgerinitiativen
München 1973, S. 73 f.

und Gemeinwesenarbeit",

6) D. GROTHE-JUNG: "Interne und externe Probleme der Vermittlung friedenspoli-

tischer InhaLte" , in H.-E. BAHR/A.S. SEIPPEL (Hg.): "Soziales Lernen. Gruppenarbeit für den Frieden", Stuttgart 1975, S. 113.
7) M. HORKHEIMER/ Th. W. ADORNO: "Soziologische Exkurse", Frankfurt/M. und
Köln 1956, S. 66.
8) M. HORKHEIMER/ Th. W. AOORNO, a.a.O. S. 63
9) F.W. MENNE: "Alte Kultur und neue Sensibilität", in: ders. (Hg.) "Neue Sensibl ität. Alternative Lebensmöglichkeiten", DarmstadtlNeuwied 1974, S. 12.
10) A.-S. SEIPPEL, in BAHR/SEIPPEL (Hg) a.a.O., S. 136.
11) Ursprünglich steht der Begriff "Dissonanzreduktion" in unmittelbarer Verknüpfung mit der "Theorie der kognitiven Dissonanz" (FESTlNGER 1957). Vgl.
dazu u ,a, 11. DEUTSCH/R.M. KRAUSS: "Theorien der SozialpsychoLogie", Frankfurt/M.
1976,·S. 62 ff. Im hier verwendeten Sinne nimmt der Begriff direkt Bezug auf
H. FREIBEL: "Intitiativ- und Aktionsgruppen", KöLn 1977, S. 108.
.

,
<

12) H.J. BENEDICT:

"Kleinbürgerliche
Politisierung",
in: H.-E. BAHR (Hg.) "Politisierung des Alltags", DarmstadtlNeuwied
1972, S. 91. Außerdem H.E. RICHTER:
"Die Gruppe", Reinbek 1972, S. 173.
13) F. BLOECH,
14) D. BAACKE:

"Erziehung

in BAHRISEIPPEL

"Gruppen
und Gruppe",

(Hg.), a.a.O. S. 70.

im außerschulischen
Feld", in: C. RITTELMEYER
München 1980, S. 147.

u.a.:

Dieser Beitrag grGndet auf Gerd Dörings Diplom-Arbeit mit dem TiteL "HandeLn in Aktionsgruppen.
Zwischen AbQlanz und Vorschein
einer neuen Bewegung". rns t'Ttut. für Erziehungswissenschaften
an der
Universität Tübingen, August 1981.
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"WENN MAN ES IN DER SCHULE NICHT
LERNT - WO SOLL MAN'S DENN SONST
LERNEN?"
.
.
EntwlckJungspolitlsche
Walter Schwennlnger

Bildungsarbeit

zur Diskussion

über die "Neuen Medien" •••

Interview

mit dem

Lehrer

Mit dem jetzt begiJUlenden Schuljahr 82/83 endet für den in Tübingen lebenden Gymnasiallehrer
walter Schwenninger unfreiwillig seine nun schon· achtjährige Tätigkeit an einem Gymnasium in Sindelfingen bei Stuttgart. Er wurde an eine andere Schule versetzt, vor allem wohl, weil sein entwicklungspolitisches Engagement gerade auch im Unterricht dem Rektor ein Dorn im Auge war. Dies ist Anlaß
für uns, mit Walter Schwenninger ein Gespräch darüber zu führen, in welchem Rahmen entwicklungspolitische Bildungsarbeit in der Schule überhaupt noch möglich ist. Walter unterrichtet
ev. Religions.
lehre und Sport. Er war 1968 als Entwicklungshelfer
in Nigeria, hat vor acht Jalrren das ,,Aktionszen·
trwn Arme Welt" in Tübingen, in dem er heute noch aktiv ist, mit aufgebaut und war bis vor kurzem
Sprecher des Dach verbandes entwicklungspolitischer
Aktionsgruppen
in Baden.Württemberg.

Klaus Seitz: 'Du b.wt-6e..ü: iibe»: e.-Üle.m Jahn»
ze.hnt -Üt du D-'t.tt-te.-We.U-i166e.n.t.e..i.c.hke.,i.t.6evr.be.-U e.,:ga.g-<.ut. De.-Üt AUta.g .wt .im Be.-'tu6 und .uwbe.-6onclue. a.uch außuha.eb de.-<.nu Le.hJtutätigke.-<.t ge.p-'tägt VOn de-Üte.m
pu;,öl!li.che.n
E.&t.6a.tz 6ÜJt einen. e.ntw.<.c.klung;,poli~che.n
Bewußt-6e.-<.~e.l
hie-'t
,in du Buncle»<epubUk.. und de.-Üte. Vubunde.nhe.-U m.u du V1t.ut.en We.U hilt -6-i.ch.
ge6e.-6t-igt dU-'tch E1t6alvr.ungen a.u6 Re..we.n
und e.,inu Fülle. VOn a.nha..f.U.ncle.npVl-6önt<.c.he.n F-'te.und.6chil6u.n
m.u Me.l'L6chen a.u.6
En.tw-i.cklung-6.riinde--w. Ka.nn e.-6 d-iJr.untvt
den Be.d-Ütgunge.n -6chu.l.M.che.n Lune.-v.. übuhaupt ge.l-Ütge.n, d-i.e von CÜIt ;'0 t-ie6 e.mp6undene Be.tJto66e.nhe.-U von UHgue.cht-igke.-i.t
und untvr.e.ntw.<.cklung -i.n du We.U a.uch
de-i.ne.n Sc.hiilMn zu vlVUn-i.Uetn? KllJ'lYL6t
du .ihnen deutf..i.ch mache.n, daß dM Thema.
V1t-Ute WeU gua.de. auch 6ÜJt d.ic.1t melvt
.wt a.L6 YW.1t Le.hJtpwU>:to66, ka.nn dVt
Funke de.-i.Ile..6 po.f..i..t-Wche.n Enga.gemenv.. .un
Un.te.u-i.c.ltt übVt-6p1t.ingen?"

Walter Schwenninger:'2unächst

Unser Beitrag

In der Schule:

ist es

sehr schwierig; iri'der Laborsituation
~n"der wir.uns.in der Schul~ befinden: jene Betroffenheit vom Leben der Menschen
In der ~wel:Drl~tel-Welt, d ie..ich selb~t erlebt habe, sei es als Entwicklungshelfer ~nNI~erl~ o~er auf ~pateren Relsen, mitzuteilen. Wenn ich im MatharyV~lle~ In Nalrob!bln und dIeses massenhafte Elend dort sehe, bin ich erschUttert
bIn vlellelcht.elnen Tag l~ng.still und sag' nichts. Diesen Eindruck SchUlern
'
zu vermitteln tst fast unmöq lich ..

Eher kann ich dann durch andere unmittelbare sinnliche Erfahrungen wie gemeinsamem
Trinken vOß Mate-Tee oder dem Essen von Maisbrot eine Kommunikationsbasis schaffen,
die von anderer Art ist, als sonst in der Schule üblich, und ein wenig von der
Realität dieser fernen "Dritten Welt" begreifbar macht.
."ANAHI - EIN CAMPESINOMÄDCHEN AUS
PARAGUAY"
Ein farbig iLLustriertes Magazin für
SchüLer der Sekundarstufe 1, KLassen
5 bis 8, 32 Seiten, mit 36seitigem
didaktischen BegLeitheft und SchüLerarbeitsblättern, verfaßt von S.Bausch,
WaLter Schw<nninger u.a., DM 2.-.
Bezug: Brot für die WeLt, StaffLenbergstraße 76, 7000 Stutgart 1.
"Mit der Unterrichtseinheit ist ein
doppeLtes ZieL verbunden:
1) Die Information und Aufklärungsarbeit über ein weithin unbekanntes
Beispielkonkreter SelbsthiLfe durch
Menschen in der Dritten WeLt (Bauerngenossenschaften in Paraguay).
2) Die Rückfrage an unsere eigene
WirkLichkeit und der Versuch, die
~euen Perspektiven aus dem Bereich
der Dritten WeLt·~ür eine geseLLschaftLiche Praxis in der BRD fruchtbar zu machen".

In der Unterrichtseinhett "Anahi - Ein
Campesinomädchen aus Paraguay" beispielsweise, mtt dem ich in der fünften Klasse
arbeite, sind Lieder und Spiele paraguayanischer Kinder angegeben, die ich in
der Klasse nachspielen kann. Wenn die
Schüler wissen, daß das Indio-Mädchen
Anahi dieses Lied singt, dieses Spiel
spielt, dieses Brot ißt und diesen Tee
trinkt, dann ist eine Identifikation ermöglicht, mit deren Hilfe sie sich ganz
anders mit der Situation der Menschen in
Paraguay auseinandersetzen können:'
'V~e Betko66enhe~t,
d~e potl~ch
w~k4illn
weAden kann, muß abeA doch meht 4e~n ~
bioß e~n emo~onaie4
E~g4~66en4e~n vom
Sch~ck_4ai e~nzeineA Men4chen ~n deA V4itten Weit, dM ~ eA4ten Moment nun doch
Mcht aiizu· v~ei mÜ; U.n4 h~eA zu. WIl ha-t.
AnztL4t4eben ~e
doch wohi eheA e~ne E~n4~cht nach dem Motto "VIt~tte Weit beg~nnt

bei..

UJtO"? "

"Ich glaube, wenn ich zu unmittelbar die Situation in der Dritten Welt, inbesondere eine Situation des Elends und ihre Verknüpfungen mit uns darstelle,
.
dann löse ich nur Block-Reaktionen aus. Viel wesentlicher ist es, zuerst einmal
Menschen vorzustellen, die selbst etwas können, die zwar in Armut leben, aber
selbstbewußt sein. r·litElends- und Hungerbildern vermitteln wir doch immer nur
ein defizitäres Menschenbild.
Erst dann wenn eine Identifikation stattfinden kann, kommen die Informationen,
die du an~edeutet hast. über die gewordene Armut Lateinamerikas, darüber, wie
das Land auch heute noch ausverkauft wird, so z.B., wie man es gerade auch
hier in deutschen Zeitungen lesen kann, daß wir als Privatleute dort investieren
können, Land kaufen, die Urwälder abholzen usw. und damit die Existenz der Indianer bedrohen."
"wenll ~ch e4 4echt ,~ehe, u.nteA4che~et
4~ch de~11 VOltgehen W(Ue~ch
von dem, «11.6
ge...tade Ül de..t außeA_~chu.~chen
B-Udu.ng4Mbe~t d~Ilu.tieAt
u.nd p.tak,t;.ü~eAt w~~.
VOItt ~t ja d~e I.oOgVllltlllte "Bochu.meA NahbeAe~cMthe4e"
zum m.E. rudtt mellJl.,h.ulteAgehbMen GltW1Ma.tz ge.JuOItden. En:tJ.u~ckfung4pOtl~che
iJ66en.ti~chRe~UMbe.(t
mu.ß
Itil del1 KOll6L<kt6eideAl1 de4 l20mmunaien AUtag4
aMetzell.
Doch auch 6Ull den 4chui~chen
BeAe~ch behauptet
,\IM~ne
GltollemeyeA: "GeieAttt w~d übeAhaupt nUll, ,
tlu.~ e~ne An:tltlOltt au6 ROM_tete,
maM6e4te BedÜJt6n~4e dM4tetU".
So6eAn du. d.(e.~e
The4c :te~ö:t, IlamL6t du. ~ AiUag de~ne...t SchüieA übe...tltaupt Kon6i.i.kt6eideA
u.nd h6aJvwngen ioll~~e,ten,
au6 d~e eilt eJt.t,,"~dciullg.~poi~~dteA
LeAnp40zeß au6baueH kaHn?"

"Sicher bin ich der Meinung, daß ich den Erfahrungsbereich der Schüler zum Ausgangspunkt nehmen muß. Doch beide Aspekte, der Dritte-Welt-Aspekt und die SchUlerUmwelt hier, beeinflussen sich gegenseitig. Wenn die Schüler z.B. sehen wie
die Schule in Jejui, diesem Dorf in Paraguay aussieht, wie dort Unterrj~ht abläuft
was dort gelernt wird, wer dort di e Lehrp Tane macht - näml ich die Eltern -, dann '
erke~nen sie! daß an unserer Schule, so perfekt sie auch ist, viele Dinge unterentw~ckelt Slnd. Das heißt, Schüler können daraus lernen, ihre eigene Situation
kr i t i sch zu begreifen. Uns zum Beispiel ist aufgefallen, daß wir überhaupt keinen
Be~ug zur Natur in uns~rer Schule h~ben, wir h~ben zwar Biologieunterricht, aber
k:1nen Schul garten, ke1ne Pflanzen 1m Klassenzimmer. Oder - in Jejui bauen die
K1nder das Schulgebäude selbst mit, gestalten es mit - und das hat natürlich auch
e~n ganz an~er:s V~rh~ltnis z~ ~hrer Schule als Raum zur Folge, anders als es .
s1ch zum Be1sple! 1n Jenem el1taren Verhalten mancher Schüler hier gegenüber den
Putzfrauen ausdruckt. Da ergeben s1ch dann ganz konkrete Konfliktpunkte bei
uns selbst, wenn dann das, was über die Dritte Welt gelernt wurde, hier bei uns
umgesetzt wird."

"Nun, wenn wir über das Apartheids-Regime in Südafrika sprechen und ich vom
Fruchteböykott der Evangelischen Frauenarbeit berichte, dann tragen das SchÜler
schon in die Familien hinein, Und das möchte ich ja auch, daß die Auseinandersetzung zuhause am Mittagstisch weitergeführt wird. Wenn wir beispielsweise die
Bedingungen untersuchen, unter denen in der Dritten Welt tropische Früchte
produziert werden, so kommt es vor, daß die Schüler dann zuhause sagen, wenns
gerade Bananen oder Orangen gibt,· ja, wir haben im Unterricht dies und jenes
gelernt und eigentlich vergeht uns der Appetit, wenn wir weiterhin diese
Früchte essen.

ICH KANN NICHT FRÜH GENUG ANFANGEN.
AUF DIE HALTUNG
DES
HANDELN-MÜSSENS
HINZUARBEITEN,
UND WER JETZT ANFÄNGT.
GELD
ZU SAMMELN.
WIRD SICH VIELLEICHT
SPÄTER AUCH IN POLITISCHEN
INITIATIVEN

ENGAGIEREN.

Ic~ glaube sch~n, daß es auch in unteren Klassen möglich ist, die Probleme der
Dr~tten Welt h1er auf uns zu beziehen. In der Oberstufe fällt das natürlich
le1ch~er. ,Wenn ich in der Daimler-Benz-Stadt Sindelfingen unterrichte, dann
kann lch 1m Anschluß an den Anti-Apartheidsfilm "Die letzten Gräber von Dimbaza" auf die eben erst bekannt gewordenen Geschäfte der Daimler-Benz-AG mit
Militärfahrzeugen mit Südafrika hinweisen, und die SChUler dazu bringen sich
darüber Gedanken zu machen."
'
"Ab.eA ge..;;ade dM The:"a ,Wa66enexpMte eAö66net doch e~llen BeAe~clt, ~H dcm 4~ch
nUll SchüieA kawll ,\logtlch"e~teH
eAgeben, ~M W~en
bl Hat1dfutlg u.mztL4etzen - in
deA-Schu.te /.>chot! 9M Mcht."

"Natü~ljch kann ich als Lehrer nur davon träumen, daß Schüler mit ihrem Wissen
auf dle S~raß~ gehen, um :ine Dritte-Welt-Aktion durchzuführen. Eine Schülergruppe, d1e m1t auf dem K1rchentaq in Hamburg war, und sich dort vor allem mit

I

I!

der Rüstungsproblematik beschäftigt hat, hat sich lange'überlegt, wie sie die
gemachten Erfahrungen in der Schule umsetzen kann, haben aber gemerkt, daß
die Schule hierfür kaum Möglichkeiten bietet und daraufhin ein wöchentliches
Friedenscafe in einem Raum außerhalb der SchuJe eröffnet. Nur als sie dann
eine Veranstaltung in der Schule durchführen wollten, bereits einen Referenten
eingeladen hatten, hat die Schule nicht mitgemacht. Der Rektor lehnte dies
ab. Dieser Konflikt hat deutlich gezeigt, daß es Grenzen der politischen Arbeit
an unserer Schule gibt. Hier geht's eben nicht weiter, man muß dann eben
aus der Schule raus, in außerschulischen Gruppen arbeiten."

DAS MÖCHTE
ICH JA AUCH, DASS
'AM MITTAGSTISCH
WEITERGEFÜHRT

DIE AUSEINANDERSETZUNG
WIRD.
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"Ich haUe. v.. 6Ült be.de.I'lkUc.h, pol.dUc.he.n unt.e.Jut-i.c.ht unw
Be.d-i.ngunge.n zu' vVt,wc.hen, dis: -i.hn ZM Fo.ege.nl0.6-i.gke.-i.t vVtdanrne.n. V-i.e.Ue.-i.c.ht kann v.. -i.m UnwJr.-i.c.ht
gel-i.nge.n, dis: VVt6.ee.c.htunge.1l UMVtv.. AUta.g-6 mit dVt VJr.-i.tte.nWe.U und d-i.e 1'Jr.-i.oJr.üät dVt Entw.<.ckfung-6p!tobleme bewußt zu ma.chen - doch -6ofunge du a.i-6 LefvtVt mÜ
de-i.nvl SChiitVtn d-i.e gewonnenen UM-i.chte.n ruc.ht wnöe.tzell ka.rtrL6t, we.-l..e d-i.M d-i.e
Schule luc.ht zu.f.ä.ßt, Vtz-i.e.h-6t du düne SchiilVt doc.h gVta.de ZM Ha.nd.fung-6un6iiJUgIze.-i.t, ZM RM-i.gna.ÜOIl, zum a.c.h-6elzuc.kenden ZlVt-KenntnMllehmell
po~ehVt
Ullllec.huzU-6tiinde.
"UMVt Ha.uptplloblem -i.-Ilt d-i.e Rv..-i.gna.t-i.on, Mc.ht d-i.e U'lJAJ-i.-IlJ.>ellhe-l.t",
me-i.nt GeoJr.g K,tämVt. Haben U.IIW d-i.v..em GM-i.eltUpul'lkt ertw.{.c.kfullg-6po~che
Therne" .on -6c.huweltett
Lefvtp.ta.n übVtlta.upt e;twcv., zu -6uehen, J.>o.ta.nge de»: -6c.ltuU~che
Appa!La.t k<!WnH066nung da.6Ült .l'.äßt, daß J.>-i.ehd-i.e Scltü.ee..t mit den po~ehe
I,ula.iten
1ta.lldelnd a.U-6e.-i.na..uiVtJ.>e.tzen
Rönnen?"

"So laborhaft und repressiv die schulische Situation auch ist, bin ich doch dafür,
die begrenzten Möglichkeiten, die die Schule noch läßt, auch wahrzunehmen. Denn
wenn man es in der Schule nicht lernt, wo soll man's denn sonst lernen?
Während der Projekt\;oche haben wir im Anschluß an die Anahi-Einheit mit Fünftund Sechstklässlern eine Paraguay-Aktion auf dem Sindelfinger Wochenmarkt durchgeführt. Selbst wenn die wenigen 130 Mark, die wir durch den Verkauf von Bananenküchlein, Kaffee und dergleichen eingenommen haben, als Hilfe nur einen TRopfen
auf den heißen Stein darstellen, was den Schülern auch bewußt ist, war der Vollzug dieser Aktion dennoch für die Schüler sehr wichtig, Wenn sie die Unterschiede
zwischen der Schule hier und der Schule in Jejui auf ein Plakat malen und der
öffentlichkeit vorstellen, wenn sie einen Stand organisieren, sich überlegen,
wie man ihn am besten gestalten könnte, so ist das bereits politisches Handeln.
Ich kann nicht früh genug anfangen, auf diese Haltung des Handeln-Müssens hinzuarbeiten. Und wer hier jetzt anfängt, Geld zu sammeln, wird sich vielleicht später
auch in politischen Initiativen engagieren."
ES GIBT GRENZEN
DER POLITISCHEN
ARB~IT
MUSS MAN EBEN AUS DER SCHULE RAUS!

AN DER, SCHULE

- DANN

"O-i.e :,lögUchke.-i.t «.-i.tzVt ,'.Ia.JtRtpla.tza.küon Vtg-ibt J.>-i.c.h
woh.e a.ueh ",,,,- -<"1 den b.eoß
a..t-6 SeluLljah~v..a.U-6kla.ng z:u.ge.ta.-6,~enenPltojek.tv.:oehel1.
lliÜltdv..t du. erl.tw-i.ck.f.ullg-6po~-i.fuclte Themen im UI1te..Vt-i.cht auell da.IlI1, a.u6gJte-i6ell, wenll du. ke-i.ne. MögUc.hke-i.t
-6.cel"~t, ,~-i.e .cll Ha.,uilu.llg WIIZU-6etzen?"
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Projektgruppe

I

I

Welt"

Ni~~t nur Obst und Gemüse
Schuler Informierten
5indelflngen

(UZ),

U!ld Ge~üseständen

auf dem Sindelflnger

Wochenmartc

Oie Projekt
,t
tete sich zwe~~:: ~n~~: Weh" beretnung vor. sammelte In1onna.ti~~a:nde~t~'!,ae~!t!{mfrage dUl'dl und atem;' eiJ~;
\viC'kJungSla~mmfud
auf. der das Ent_
über gestellt
ustnestaat gegen_

Neb9n Obst-

Präsentierte

. Sich auf dem Slndeffinger Wochen
markt ein etwas ungewöhnliche;
Stand: Informationen über dte Pro~~~meder Dritten Weil. war auf Plakszu lesen. Dort konnte man zwar
auch Lebensmittel wie Kaffee und
B~~anenkuchen kaUfen, aber giefchzellig trug man dazu bei das Elend

wu::x..

Das einge.oommene
Geld wird ..
..Brot ,für dIe Welt" (fin,k1nach Pa über~eleltet und soU don den "Cam=.!:'
r:I~~;·t!;"~d zu kaufen, das sie SchOb feh-,

::~ i~::!=nos" in hraguayet- rat;;da:;g: .ti:~dh;:~;
...~ae~;::rn..~;:en,:
'12
en UD . ar~lten.
aber keine Be51 urkunde
C_TituJo") besitzen, und somit
von Großgrundbesitzern...
.

~

. Eine <?rup~ des Unterrieden_Gymna..
srums SmdeUmgen steUte im Rahmen ih
res Projektunterriebts diesen Stand zu:

kaufen.ve~

~.mmen. SIe wollten die Sindel::fin
völkerung über die Situation in de~r
a~e.rilta~cben
Land informieren

Um diesen -Armst
en.
bellen führte die Pro~~tder
Armen" zu
terrieden-G)"Dln8.siU~
~ppe
~es Un-

l.~~d~~\\:"~
~ifru~~tung eine!

Sm;:eJrmger
:e~

.chen.

e en

~r
unJ:ui

reichen

awrnerksam ma- .

werden kö!e

~

Land

:!~gn~

Wochenmarkt
~rn~eeicbzeltig ..auch das BewußtseIn

lIrf.tDderbe~:,~!~~~enüber

jenen

~Ja, so einseitig kognitiv, wie di S h 1
'
1mmer noch besser, auch nur kognit~vecLu e ~b~n bel uns ausgerichtet ist, ist es
tigkeiten anzustreben als dies
ernZ1e e zum Bereich globaler Ungerech,
ganz zu unterlassen."
"~-i.Jr.J.>-i.nddce. Gllenzen
WUJtdv..t?..

I

"Dritte

de..t sehiüe noch n-i.cht

zu eng,

a..e;., daß du Jr.v..-i.gMVten

"~ein, bestil1lTJte
Freiräume kann ich mir imm'
..
s~ch dann die besten lerngelegenheiten
wen~r w1eder erk~mpfen. Natürlich bieten
laßt. So konnte ich im letzten Jahr ei~e al man ~lt Schu!ern den Raum Schule verzum Thema "Grenzen des Wachstums" Wir f h tern~t1ve Stud1enfahrt durc.hsetzen
Schwalbenhof, einem, alternativen PrOjektU ~e~ m1~ d~m Rad in den Schwarzwald ~um
sunde und für uns bisher ungewohnte Di ' ak enh or gelebt, haben gemeinsam genge ge oc t und gebacken, bei jeder MahlDIE CHANCEN DES, LERNBEREICHS
DRITTE WELT LIEGEN
SO
SE~R IN GUSSEISERNEN
UNTERRICHTSEINHEITEN.
hei~ ~ielt da~n jemand ein Referat ,.
,,
pol1t1sc~en Slnn dieses Essens habuber den gesundhe1tlichen

GERADE

NICHT

und entwiekl

~:~7~h~H~a~!~:1~~~~~~;ga~~~ü~f:l~:~:~~~:~:i~~;:~~~:~~:~~~:k~i~Jh~:~~~~:~~:~~I~t,
g~baut werden SOl~:nB;~e~~2~!rS~aUWerk als R~ckhaltebe~~~~n~~r1~;~k~~!
s~~ilderten,
V1eren lassen. So habe i h
~rngelegenhelt haben sich Schül
es elm 11
stammt, daß ihre Elt
c VOn e1ner Schülerin gehört die
e~ ungeheuer motimit Herbiziden und K~~~t~~n nach ln~ensiven gemeinsam~n Ges;~~h~lner B~u~r~fami1 ie
regelmäßig Brot für die ga~i:r~~ml,gl~hebn'wkollen,andere berichten ~~~~~e1Cr td1gßter,
ie pac en usw.
' a si e

!

"DVl VVlgl.e..i.cJl.J.lpwtkt: zw.i.l.>c.hen de.m po.uwc.hel'l.
Untvut.i.c.ltt,
wü du -Uln vVt.6teh..6t:,
und dem Pädagoge.n .im DJt.ä.ten Re.i.c.h dÜJt6ü ja dVl .6e.i.n, daß eI.> d.iJr. ebeMo
JUcht
wn die: VVlm.UUu.l1g von 1noOJtmatiol1en
geht, .60MVln du cw.ch po.u.tv..c.he
WVltvoJt.6te..Uu.nge.n
vVlIn.U.tel.n
wLU../,t:, gVla.de
auch .i.m ReUg..i.o ltI.>untvtJl.i.cht."

,
"
. wir das was wir z.B. über Produktion
Natürlich haben wir uns auch ~ber~egt'lwlet haben' in die Schule hineintragen
und Zubereitung von Nahru~gsm1tte n gese~nle eine'Cafeteria und die Schüler"
können. Wir bekorrmen nun ln der ~~u~n ~ ~erkauft wird, Einfluß nehmen zu konnen.
hoffen, auf das, was dort zubere t e un
_
.
e
.. .'
ieder massive Grenzen. Ich ennner
.
Die Schulbürokratie se~zt n~turl1ch ~mmerV~n Lehrern und Schülern war dort geme1nmich an die Sache im Elnst~ln-G~~as1~m.
orbereitet worden, der dann a~ Tagzuvor
sain ein halbes Jahr lang em Fr ie ens aÄb~r wenn man clever ist, läßt slch do~h
vom Kultusministerium untersagt wur~\)
dann diesen Friedenstag, für den es Ja
was machen. Die Schüler ul~d Lehrer a en infach auf einen Abend verlegt, .haben
eigentlich hät te schulfrel ge~en Dso~6e~, v~n der stadt gemietet und..di~Akt~,on
die Aula der e1genen Schule.fur ms, : Beispiel ermutigt mich natdr lichdennoch mit Erfolg durchgefuhrt. 0 e m , ,

"Vu

b.v..t ja

poUwc.hel.>

nun

I.>e!bl.>t ~

LeftJte.n und

d.i.e Gltel'lZe~

LVlnen

de.;: f.lle.illlW1lll.> gel.>.tDßen,

den

d.i.e Schule

iUVl

.

"Natürlich drücke ich meine politischen überzeugungen auch im Unterricht aus, aber
das hat doch nichts mit dem Lehrer in totalitären Systemen zu tun. Mein Unterricht ist ein demokratischer Unterricht, so demokratisch" wie er in der Schule
überhaupt möglich ist; indem ich meine politische Position explizit und öffentlich
einbringe, mache ich ~ie diskutierbar, kritisierbar; ich lasse die Schüler bei der
Wahl der Uriterrichtsinhalte mitentscheiden, möchte, daß sie ihre eigenen Ideen einbringen, soweit dies eben vom Lehrplan her mcql ich ist."
"IM: ni.c.ht gVla.de. dVl Le.hJtp-ia.n da.!.> KotLttoWltl.>uumel'l.t:,
Sp.i.e.f.Jliiume. 6ÜJl e...i.nell po.u.tv..c.hen
Unt.eJvt.i.c.ht begJt.ellZt?"

6ÜJl

da../, am ma.!>.6.i.vM.e.n d.i.e.

noc.h läßt.

.
.d
b 't waren zweifellos ein wesent- .
"Mei ne Drit te-We lt-Arbei~ un~ die Frl e/~~~:f~~rsetzt wurde. A l1erdi~gs ~ehe 1eh
licher Grund dafür, daß lch ~etzt quas
habe emerkt daß das, was lch 1m
dies auch als eine Art Auszelchnung. ~ch weltgwar fÜ~ mich immer der rote
Unterricht mache, b~troffe~ ma~hlil~r~~~~sen hindurch. Auch im.Kollegi~m,~elbst
Faden meines Unterr1chts; urc
. . t
Beinen
Kolleglumsaben u er
habe ich ebenso Veranstaltungen orga~lsle~l' z~s'meine politischen Ansichten waren,
Sri Lanka. Mein Rektor w~ßte also se r w? ,w ondern versuchte dann mit ~ormalen
konnte aber inhaltlich nlchtdarauftre~g~~re~~
~.B. daß ich den Lehrp,l,an.nlcht
Begründungen meine versetzu~f ~u t~~h~~digu~gen umgehen würde, zu willku~l~che
eingehalten hätte, zu lax m1, n , Formalien mit deren Hilfe man unlle same
Noten geben würde usw. Da: slndkd~e kann ohn~ die Dinge beim Namen nenn~p zu
Kollegen aus der Schule hlnause e n,
"
müssen.
MIT LEHRPLÄNEN,
DIE VOR ZEHN JAHREN AUFG
DIE HEUTIGE AKTUALITÄT
HINAUSELIMINIERT,

ESTELLT

WURDEN,

"Das liegt wohl in erster Linie am übertriebenen Ordnungsdenken mancher Lehrer
und Schulverwalter. Und das ist das Gift jedes liberalen Unterrichts. Da sehe ich
eine echte Gefahr für den Unterricht, daß mit Lehrplänen, die vor zehn Jahren aufgestellt wurden, die heutige Aktualität hinauselliminiert wird. Die Lehrer sollten
die Richtlinien, die wir zweifellos im Bildungswesen brauchen, mehr als Rahmenorientierung begreifen, nicht so sehr als Pläne, die alles bis ins Detail organisieren. Als beispielsweise im Religions-Lehrplan das Thema "Soziale Gerechtigkeit"
festgemacht wurde, war das Problem der Frau noch nicht intensiv diskutiert. Es
wäre heute ein' Unding, diesen Themenbereich bei der Intention der Lerneinheit auszulassen, obwohl er eben nicht im Lehrplan steht. Allerdings wurde mir gerade
das zum Vorwurf gemacht, daß ich Themen, die nicht im Lehrplan stehen, eingebracht hätte. als meine Unterrichtstagebücher letzten Jahre von einem Lehrplangutachter überprüft wurden.

.i

~.
rt

Die Chancen ,des Lernbereichs Dritte Welt liegen gerade nicht so sehr in gußeisernen Unterrichtseinheiten. Das mache ich wohl einmal in jeder fünften Klasse,
eine geschlossene Einheit mit dem Anahi-Heft über drei Monate., Doch dann ist
es wichtigt, Dritte-Welt-Themen impulsartig quer durch das Schuljahr und quer
durch alle Klassen einzuringen, bei bestimmten aktuellen oder thematischen Gelegenheiten. Da legt natürlich der Lehrplan Beschränkungen auf. Manchmal möchte der
Oberstufenkurs Tee trinken, dann bringe ich Sri-Lanka-Tee vom Weltladen mit und
hab 'vielleicht Gelegenheit, über meine Sri-Lanka-Reise zu berichten und meine Fotos

WIRD

d' ' "hnlicher Weise fast an
Ich will mal einen der Konflikte sc~ilder~, le ~n a 11 Klasse die "Brot-fürI h hatte mi t Schulern ewer.
"0'
26
der Tagesordnung waren:, c,
. L b haben" in der Schule aufgehangt. le
die Welt"-Ausstel1u~g
Damlt.sle. e e~ Gedanken und Assoziationen. Dar~nt~r war
Plakate ergänzten Wlr ~ann mlt.elg~n~ un efähr so lautete, daß man denJenl~en,
auch ein Satz von Kardlnal Konlg, e..g
d r das Werkzeug d~r Gewalt ln
der schläft, wachrütteln muß und d~mJenlge~, Ued dieses Plakat haben w~r ~infach
Händen hält, d1es a~s der Hand S~hJ:~~~o:~e~n ~er Bundeswehr ergänzt,d~e lch
mit Werbeplakaten m i t Panzern un.
bh"
n mußte Ich forderte d i e
dann auf Geheiß der,Schulleitu~gwleder
a'e~~~~ nicht passierte. Stattdessen.difSchul leitung auf, dles zu begrunden, was ~ndem er sagte ich sei genau so eln
famierte mich der Rektor vor der Klasse'h"l
. Dritte~ Reich erlebt habe, da
Religionslehrer, wie e~ es.selbst a~~ Sc ~ ~r l~nd mich damit auf die seJbe Stufe
ich politische Indoktnnatlon betrel en w~rl~te Letzen Endes muß ich ja froh
wie die völkischen Theologen von d~als ~ ~ h"tte es nicht mehr länger ausgehalten,
sein, daß ich strafversetzt .wurde, t"e~~ ~cMiß~rauen und die Überwachung dessen,
dieses ständige H~ckhack, dl~ses 5 an g
was ich im Unterr1cht mache.

MEINE ARBEIT
IN EINER ,POLITISCHEN
AKTIONSGRUPPE
IST EINE
BEREICHERUNG
FÜR MEINEN UNTERRICHT.
UND ES IST EIN ARMUTSZEUGNIS
FÜR EINE SCHULE, WENN SIE DIESE BEREICHERUNG
ALS
BEDROHUNG
EMPFINDET.
von den Lebensbedingungen der tamilischen Teepflücker zu zeigen. Oder wenn morgens
in der Zeitung ein Bericht über den "Gefangenen des ~lonats" von amnesty international abgedruckt ist, kopier ich das, und brings am selben Tag noch in den
Unterricht ein."
"Vu
j5

b.v..t: ja

b-Udung

.6e.it

e.i.JUgen

JaJVten

auch

.i.tl dVl

eniw.i.c.k..f.wtgl.>po.uwc.he.n

LelVtll./t60Jtt-

.im k..i.ltc.hUc.hett BVle..i.c.h :/:iU.i.g. B.l.e.üt d.i.e LeftJtVloOlttb-Udul'I.g
e..i.ne Cha.nc.e,
oÜJl e..i.nen en.tw.i.ckfung.6po.u.tv..c.hen
Be.wußtI.>e..l.tv.,wa.;tde.t a.n de.n Sc.hulen

, Impul.6e.
ilI.L/.>zUI.>e.ttdel1?"
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Seit 1967 unterstützt der Arbeitskreis Dritte Welt Reutlingen gezielt alle in der Bildungsarbeit zur Dritten Welt
und Entwicklungspolitik Engagierten vor allem durch das
(entwicklungspädagogische} Informationszentrum
Dritte
Welt Reutlingen.
Weite Verbreitung fanden auch die kommentierten Listen
der "Entwicklungspolitischen Unterrichtsmaterialien", die
in Broschürenform fast jährlich neuaufgelegt (und erweitert} werden mußten.
Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen erstellte Alfred
K. Treml unter Mitarbeit von Klaus Seitz in zweijähriger
Arbeit eine Gesamtkommentierung der ca. 300 lieferbaren
didaktischen Materialien sowie der ca. 150 Titel der theoretischen Uteratur.
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Dies gilt a~ch für ganz ~oderne, "alternative" Konzepte für eine
der Unterentw1~klung. Da slnd, um nur einige konkrete Beispiele zu
großen Produktl~nserfo1ge ~er sogenannten "Gtünen Revofution", die
und das Elend n1cht aus~le1chen können, in welche durch eben diese
Hunderttausende von K1elnbauern und Pächtern gestürzt wurden.

Matthias Wesseier
DIE WISSENSCHAFT
ANTWORTEN

DER SCHNELLEN

Ober den Umgang mit der AmbIvalenzwissenschaftHcher ArbeIt angesichts weltweiter
Entwlcklungsprobleme'Brtef eines WlssenschafUers an seine Studenten

Ich bin mir bewußt, daß so etwas wie Ratlosigkeit für einen Pragmatiker ganz unmöglich ist, was. die
e
Sache manchmal ziemlich gefährlich macht. Aber das ist sein Job: .Er muß Antworten geben un~ dies.
durchsetzen. Wenn wir uns aber wenigstens zeitweilig als Wissenschaftler v~stehen, ~
s.~hemt nur
das Eingeständnis von Ratlosigkeit ganz im Gegenteil eine n~tw.~ndige Bedingung zu se~, für~,
was
Wissenschaftler tun soUten: nämlich Wahrheit suchen. Dabei konnen Fragen u..n~~.':'.n~~erhc:iten oft
hilfreicher

sein als überzeugt" Statements.

,-'

Entwicklung
nennen, die
den Hunger
Revolution

JENE ZIVILISATION •.DER ICH ANGEHÖRE. HAT LÖSUNGEN HERVORGEBRACHT.
DEREN NUTZEN UNBESTREITBAR
ERSCHIEN - UND DOCH HABEN GERADE SIE
DAZU BEIGETRAGEN.
DASS UNSERE ERDE SICH IN EINER TIEFEN KRISE
BEFINDET,
zu~ati~t da~ große Konzept.der sogenannten l~ngepaßten Teehnolog~e", das nicht
Mä ~tZ auc ,,~:rauf ausger1chtet war, den Industrien der reichen Länder neue
Kl~in~e~~i:~~n~ lend'und die Ld~dit dazu beitr~gen, viele Tausende von aufkommenden
n en armen an ern zu zerstoren.
Da ist ferner das Konzept der s~genannten "Sel6-Re-Uanc.e", das vielfach mißbraucht wurde, um den Armen das Recht und den Zugang zu wichtigen Ressourcen
~bzustre1ten un~er dem Vorwand, si~ ~önn~~n sich schon allein helfen, wahrend es
1m Gru~de .um ~le Bewahrung der Pr1v11eglen kleiner Bevölkerungsminderheiten ging.
Da glbt es d1e sogenannte "Gllu.ruibedÜit6~oJt~enUeAung", die in Gefahr steht
~a~ Ve~h~lten d~r.Konsumenten auf der ganzen Welt zu vereinheitlichen und ebe~
da U[C d en ~~ln1erenden Produzenten und Händlern auch noch die Ärmsten auf
em an e un 1n den Slums der Großstädte als Abnehmer ihrer Waren zu erschließen.

,

In den letzten Wochen unserer gemeinsamen Arbeit haben elnlge von Euch mich
wiederholt gefragt, warum ich so gut wie keine Veranstaltungen in unserem
Kurs mache. Ich darf sagen, daß mich diese 'Frage natürlich auch gefreut hat,
aber ich bin auch unsicher geworden darüber, wo denn die wahren Gründe meiner Zurückhaltung liegen. Einen dieser Gründe will ich da~stel1en: meine SchwieA~gReiZen
mU -!lehnellin"Lä.~ungen".
Ich bin mir bewußt, daß so etwas wie Ratlosigkeit für einen Pragmatiker ganz
'unmöglich ist, was die Sache manchmal ziemlich gefährlich macht. Aber das ist sein
Job: Er muß Antworten 'leben und diese durchsetzen. Wenn wir uns aber wenigstens
zeitweilig als Wissenschaftler verstehen, dann erscheint mir das Eingeständnis
von Ratlosigkeit ganz im Gegenteil eine notwendige Bedingung zu sein für das,
was Wissenschaftler tun sollten: nämlich Wahrheit suchen. Vabe~ Rännen Flla.genund
UM~c.heAlteilin
o6t. hil61luc.heA -!lein a-U übeAzeugt.e s.tat.ement.-!>.
Wenn nicht alles täuscht, stehen wir heute am Beginn einer großen Veränderung, deren ersten Folgen beobachtbar werden im alltäglichen Leben der Bürger in den reichen Ländern, aber auch in den internationalen Beziehungen insbesondere zwischen
den reichen und den armen Ländern. Jene Zivilisation der ich angehöre, hat durch
Jahrhunderte Lösungen hervorgebracht, deren Nutzen und Wert unbestreitbar erschienen; und doch gibt es heute hinreichend empirische Evidenz dafür, daß gerade
auch diese abendländischen Lösungen, die fast überall auf unserer Erde dominieren,
dazu beigetragen haben, daß unsere Erde sich in einer tiefen Krise befindet.

Diesem Beitrag liegt ein Brief zugrunde, den Dr. Matthias Wesseler, Dozent an der Gesamthochschule Kassel im Fachbereich Internationale Ag'rarwirtschaft, im April 82 den TeiLnehmern des 6-monat,igen Kurses "Hochschuldidaktik und Internat.ionaLe Entwicklung" zu
dessen Abschluß schrieb. Dr. Matthias WesseLer, GesamthochschuLe Kassel, Steinstraße 19,
3430 Witzenhausen.
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Die Liste
. den Industrieländern ausgedacht
. d der
1 schönen Konzepte ' die f asot a 11e 1n
wor den . sln,. äßt sich fortsetzen und dam1 t auc h d'1e L1ste
.
der verheerenden Folgen,. d 1e.s1ch zu jenem bekannten Bild der 1 b 1 G
d~s 1n vle1en Berichten und Analysen mit g 0 ~ en efährdung zusammenfügen,
w1rd.
'
unzwe1fe1hafter Pr~zision nachgezeichnet
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Unausweichlich stellt sich hier die Frage nach dem WaJtLUn? Warum mündet Entwicklungshilfe so oft in noch größere Abh~ngigkeit, warum fUh~t d~s.Konzept der kulturell~i Identit~t nicht selten zur Verfestigung der MarglnallSlerung derer,
die anders sind? Warum bringt der Anspruch auf Partizipation mitunter gewachsene
lebenswichtige Sozialstrukturen verh~ngnsvoll durcheinander?

2.

"MUT"

DAS EINGESTÄNDNIS
VON RATLOSIGKEIT
SCHEINT MIR EINE NOTWENDIGE
BEDINGUNG
ZU SEIN FUR DAS. WAS WISSENSCHAFTLER
TUN SOLLTEN: NÄMLICH
WAHRHEIT

SUCHEN.

Die bei den naheliegenden Antworten sind: Die Konzepte sind einfach noch zu
unvollkommen in die Praxis übertragen worden, und für die erfolgreiche Durchführung neuer Ans~tze bedürfe es viel mehr Zeit.
Beide Erkl~rungen greifen nur zum Teil: Ka.nn man dvr. PJta.x.w d.i.e. SchuLd gebe.n,
We.IHte..ÜlGe.da.nke. odvr. e·ü1 Konze.pt ,uc.l;tt
bJt.tnge.n, wa..6.tn dvr.Jte..tnen
VoJt.6te.Uung
be.a.b.6.tchugt
wall? Oder hatten nicht so vielversprechende Konzepte wie "Community Development" oder "IntegratedRural Development"nicht
sehr viele Zeit,
ihre Brauchbarkeit nachZUvleisen und blieben sie nicht doch weit zurück hinter
den Erwartungen, die mit ihnen verknüpft waren?
Warum also die vielen, vielen Fehlschläge, die für Millionen und Millionen
Menschen in den armen Ländern tödljche Folgen hatten und haben? - Diese Frage
ist iwner wieder zwischen uns aufgetaucht, ohne daß wir eine Antwort gefunden
haben, die Euch und mich überzeugt. Die Linie der Widersprüche, die gemeinsame Linie der Fehlentwicklungen (falls es ein Gemeinsames gibt) wurde nicht
greifbar.

ICH DARF MEINE
DASS IN DIESEM
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VORSTELLUNG

GEBEN.
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"ZUSAMMENARBEIT"

Meistens arbeiten wir .
.
arbeiten. Wir konzentrie zlemllch abstrakt. Wir z· h
perimente K ·t.
ren uns auf Modelle w .le en es oft vor, alleine zu
Hilfe anz~ne~~e~sc~~ Fragen von anderen beu~ru~~~~~r uns
auf Erfahrungen und Exderen gemeinsam ;u arebregl·teernad.e
deshalb wäre es viel b esser,
; esWIrklich
~allt nicht
leicht '
mit an-

BR INGT.

WAR?
5.

Eine solche Sicherheit, glaube ich heute, gibt es nicht. Aber was bleibt dann?
Darauf versuche ich, mit ein paar sehr persönlichen Antworten zu reagieren. Diese Antworten gebe ich mir selbst, aber ich denke, daß sie auch für den einen
:oder anderen von Euch von Interesse sein können.
1.

"KONZENTRATION"

In der Regel· haben wi
.
Wissenschaft M .
r wenIg Vertrauen zu den .. l'
.
tionen, aber'di:l~~:~~ ~~~~m~lie::enwir Wissen, ~~~ ~~~~~l~e~~~ungendunserer
UIl.6vr.e
Anovey-6e.n send ".
.
em. warum?" - "warum nicht?"
en u.~ Informakaum (es sei denn al a.Jtmt-ic.h. DIe Themen, über die wir
stellen Wlr selten.
und Fähigkeiten zu w~n~nstrumente ~nserer Karriere). we~~be~ten, berühren uns
Arbei!. Dadurch wird esgi~rauen, w~hl~n wir oft genug frem~~rpun~~ren Er.fahrungen
zent~lel'en. N.te.mand we-iB bmer schwle~lger, sich wirklich a f ~o eme fur unsere
be.Vt-t66t u.nd 6Ü!t we..ec.hu -i e.:-6vr. ~
-tc.h .6e..eb.6t:, we..ec.hu PJt~b.e elOe. Sache zu konc 1 a.m u.te.1l gvr.tWte.tb-in.
e.m m-tc.ha.m me..w.te.n

Wie gehe ich mit dieser Situation.um? Angenommen, es gelingt mir, meinem
spontanten Impuls nicht Zu folgen, nämlich Augen, Ohren, Herz und Verstand vor
dem unbeschreiblichen Leid der Millionen von Hungernden dort und der Tausenden
von direkten und indirekten Selbstmördern hier einfach zu verschließen: wie
gehe ich damit um?
Wie gehe ich damit um, ganz konkret, wenn wir hier an der Hochschule 6 Monate
zusammenarbeiten? Wie kann ich sicher sein, daß nicht jedes meiner Worte e..tn
Mo,~a..i.k.,lte..tn
.tn je.nem B.J.d dvr. .6ehöne.n Konze.ptione.n
m.tt den zvr..6w,te.Jt.wc.he.n
w.iJtlwage.n .wt? Wie kann ich sicher sein, daß die gefährliche Ambivalenz nicht auch
in diesen Brief eindringt und ihn zu einer paternalistischen Predigt werden läßt?

KANN

WISSENSCHAFT
NIC
JAHR 25 .
HT SO BETREIBEN.
ALS WÄRE ES NORMAL.
MILLIONEN
MENSCHEN VERHUNGERN
WERDEN.

"ZUSAMMENHANG"

Die ..Gr~nde fUr Hunger und Elend
. .
Abhanglgkeit resultiert
. ..' sowIe dIe Theorien und In t
sehen, diese Situation' SInd alter als wir. Auch der KamPf er~ssen, aus denen
nicht in wenigen Jahre zu andern, ist viele hund~rt Jahre altvleler, vieler Mengesichts der vielfältineneu ge~acht. Und doch neigen wir d • Das alles wird
mühung um menschliche ~n~ En~iausc~ungen in der alltäglichazuÄ au:zugeben ankleine Schritt Fol
WIC ung t st ein h.u.,toJt.u.,c.hvr.
en r~elt. Dle BeWirkungen nicht un~~~t~f~aun~ dbaher sinnvoll ist, auch ~~~ze.~'hln ?em jeder
r eo achten oder verstehen kann~ le seIne akuten

"NORf1ALITÄT"

Nach Schätzungen der Weltbank werden 1982 etwa 25 Millionen Menschen in den
armen Ländern verhungern. Wieviele in den reichen Ländern sehr viel Energie und
Geld darauf verwenden, nicht dick zu werden - dazu habe ich keine Zahlen gefunden. Elend und Hunger im Angesicht des Überflusses: Jc.h dMa me..tI1e.
w.u.6e..M~ha.6t
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Wenn ich Armut nicht als Ursache begreife, sondern als Folge, stellt sich
die immer wieder entscheidende Frage: warum sind ~lenschen arm, warum leben
t1enschen in Hunger und Elend? Es gibt viel empirische Evidenz für die folgende
Antwort: weil sie nicht die Macht haben, ihr Einkommen, die not-wendigen Lebensmittel, ihre Wohnung und Kleidung und Bildung zu sichern. Ich beobachte Mange.l
an Ma.cht, dabei ist es so w'ichtig, die - vielleicht sehr bescheidene - Macht
walLuUllellmelt,.d.i.e.i.eh ~elb~t
habe, um einen Bei trag zu leisten, zerstörer; sehe
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Wir dürfen nicht aufhören, Chan.cen zu nutzen, nur weil wir Angst vor Ent-
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DIE PROBLEME WISSENSCHAFTLICHER ARBEIT IM KONTEXT INTERNATIONALER
ENTW1CKLUNG SIND AUCH PROBLEME VON MENSCHEN, ·DIE FREUDE UND LUST

Nicht zuletzt aufgrund der Auseinandersetzung mit jenen anderen Programmen,
in denen Begriffe wie Ko.JlA.i.Vte,
EU.te,
E.i.rtf1.ommen,
Au6~.te.i.genund Tempo zu dominieren scheinen, möchte ich schließen mit einer Bitte an Euch: Es ist Zeit, daß
v/ir uns als Lernende, Lehrende und Forschende fester zusammenschI ießen - und
das mit dem Akzent auf Grundsätzen wie VVta.JWoMtul'lg, Au6ga.be, DWo9, Ge.me.i.l'I-6eha6
und ZuJ.>amme.lla.Jtbe.i.t laueh -im Kon6l-iktl. Gebraucht wird ein Netz, das
.
t
Austausch
und gegenseitige Unterstützung aller wissenschaftlich und politisch
am Problem der internationalen Entwicklung Arbeitenden
längerfristig möglich
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Macht ist ein Faktor zwischenmenschlicher Beziehungen. Es gibt vielfältige
Formen von Gewalt. die Beziehungen bis hinein in die Familie beeinflussen.
Es wird nicht leicht sein, auch auf solche Gewalt zu verzichten zu lernen.
Jeder Wandel in der Gesellschaft bezieht mich selbst ein in einen Prozeß der
Veränderung. Das bedeutet, ich muß bereit sein. Ru.,.i.f1.w
einzugehen und mich
einzusetzen für etwas, was ich bisher noch nicht konnte. Dies führt mich an die
schwe.Lte.dell An9~t: VOlt KOlU>equqnze./t,deren Notwendigkeit ich ahne und deren
Praxis auch darin bestehen würde, vielfältige bequeme Privilegien meines Alltags aufzugeben. Ist es Unverständnis oder Heuchelei oder Feigheit: warum
tue ich so wenig von dem, \,on dem ich zu wissen glaube. daß es zu tun notwendig

sind.
Dell EMv~t dell vOlt UIU a..teenuegeruien Au6ga.ben do.Jl6 uM IUe/lt:dazu vellle.i..ten,
daß w,L,t d.i.e.
Augen oo« den ge6ä.h-tl.i.chett
Rea.V.tä ..te1t vell~ehUeßen - Vt do.Jl6uM abell
auch lucht .i.nKa.teA~t,{,/I.nu'lg
urui Vellza.g.the.i.t:
6üJvten. Wir brauchen viel Mut und
Energie, die wir um so leichter gewinnen werden. als es uns gelingt, die gewachsene und erlebte Gemeinsamkeit zu erhalten und weiter auszubauen.
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Ich komme zu einem letzten und ~ wie mir scheint - sehr wichtigen Gedanken,
auch wenn mir sein Anliegen persönlich manchmal nicht ganz leicht fällt.
Ne. PAobleme w.W~elU>eha6iliehVt M.be.i..t
-im KO/ttext .i.nt:e-tI111t.i.ona-te./l ·EJ1..ÜO-ieldung
abetl habe.n, ~ol1d.elln
~.i.rui aue/I p,tobleme von MeMche.n, d.i.e,ucht mvt SOltgen und Au6g
Cl.udlFlteude.Ulld.LuJ.>t:
am Lebet!. Viele erfüllte Augenblicke liegen im gemeinsamen
Arbeiten,Zusammenleben,
Feiern, Augenblicke voll Spaß und Freude. die immer auch
Ausdruck von Vertrautheit
und wachsender BrUderlichkeit/Schwesterlichkeit

I

~g ~- ~
~~~-g ~~~ ~3~~~~g:
öc,o
"~c, ~~§: 2ff~
~~
~ §~§i ~:,~
~~~~5~
;: 'B~'tJc

'Pa

7. "HANDELN"

.täuschungen

tDii

~~

"T1
Q.~

Abhängi gkeiten abzubauen.

MI

~Q.~

.:- ~e~
§
:1 ir:s
!J:rQ.

~~
.=
g:

C (I)

~~aO

..•

~

n

-

:::T
c:

::I
CD

I
I

\

.~

f

EINE LEBENSBEWEGUNG

Schließlich ging es in einem Diskussionsgan~ um den Zusammenhang von AlteJt~v-

WERDEN

P'<oj~kte.n a.u.ßuha.lb .du

Unvollständige Bernerllungen zum Forum für Frieden, Ökologie und Entwicklung

Ein Bericht
BONN,

von GOTTFRIED

4. - 6. Juni

ORTH

1982

Veranstaltet vom Gustav-Stresemann-Institut fUr interkulturelle Bildung und
europaische Zusammenarbeit und von der
Redaktion epd-Entwicklungspolitik des
Evangelischen Pressedienstes fand Anfang
Juni in Bonn ein Treffen statt, das
dem Austausch und dem KnUpfen neuer Beziehungen der drei für das zukUnftige
überleben der Menschheit zentralen Bewegungen dienen sollte. Nachfolgend
möchte ich die fUr mich wesentlichen Diskussionslinien dieses wohl als Auftakt
weiterer Zusammenarbeit gelungenen Forums .skizzieren:
In der Gruppe, an deren Diskussionen
ich teilnahm, war die zentrale Frage:
Wie werden wir aus einer Bewegung der
sozialen Verteidigung (Brokdorf, Startbahn-West, Berufsverbote) zu einer ~oz.i.a..{e.n
A/l9"-i66~bewe.gul'lg, zu einer sozialen Lebensbewegung? Zwei Themen bestimmten die Diskussion dieser Frage:
Zunächst ist die überprUfung unseres
Alltagsverhaltens notwendig, denn dort
geschieht die Vernetzung von Friedens-,
·Umwelt- und Dritte-Welt-Arbeit - in .
.unserem K.onsumverhaHen, in unserem Freizeitverhalten, in unserer Arbeitswelt.
Sodann geht es - Hans-Jürgen BENEDICT
hat es so formuliert - um die Vernetzung
von Protest- und Mehrheitskultur,
wobei unter "Protestkultur" die drei genannten Bewegungen und unter "Mehrheitskultur" die "schweigende", sich zurUckziehende, im wesentlichen inaktive oder
in gesellschaftlichen Nischen (Eigenheimkultur, Kleingärtnerverein etc.)
sich engagierende Mehrheit zu verstehen
ist.

S.tJuik.t.uJten und

dem ~~ch
d""c~ d-<.e.IM:t{..tu;UCinell".
~eu~llch w~rde v~e1en Teilnehmern: dieJenIgen, dIe le~lglich außerhalb der
Strukturen.arbelten! können alleine kaum
et~~·s erre,lchen, weIl sie Gegenstrukturen
au auen mußten, was die herrschenden
S~r~kt~ren jedoch zu verhindern wissen'
dleJ~nlgen ~ber, die in den Strukturen'
arb~lten, kannen alleine ebensOwenig
Veranderungen erreichen, wenn sie 'nicht
Modelle, Ideen, Potentiale außerhalb
der ~tr~kturen vorfinden, die für die
A~belt In d~r Gesellschaft neue Perspekt~ven.aufwelsen. Deshalb muß es sollen
wlrk~lche gesellschaftliche ver~nderungen
erreIcht werden, zur Koalition beider
Gruppen kommen.

- Die zunehmende soziale Krisegi1tesals
Herausforderung zur Zusammenarbeit alternativer Gruppen mit Gewerkschaftlern
zu begreifen;
- Ausländer,' die von der derzeitigen
Krisensituation besonders hart betroffen sind, lassen sich Uber Gewerkschaftsgruppen erreichen: hier läßt
siCh interkulturelle Begegnung im eigenen Nachbarschaftsbereich oder in der
eigenen Region erfahren;
- die Erfahrungen von Lucas Aerospacel
Hayer (Middlesex) haben geziegt, daß die
Diskussion mit Arbeitern über Möglichkeiten der Umstellung von Waffenproduktion auf friedli~he Produktionsgüter möglich ist und die Chancen
tatsächlicher Konversion der Produktion in sich birgt.

S?wei~ einige Stichpunkte zur Diskussion
?le ml~ selber wichti'g waren, an denen '
lch.welt~rarb~iten und -denken möchte.
So 1st dIes s~cherlich ein von meinen Interessen bestImmter Bericht geworden
mehr off~ne Fragen als fertige Ant- '
worten ntnter+assend - und darin sicher
dem Forum,selbst vergleichbar.

Materialien zur Um~elterziehung
Eine~ allerdings oberflächlich kommentIerte und unvollständige, Zusamm:nstellung ~on Bibliographien, Period~ka, Unter;,chtsmaterialien und ein!~hrend:r Llteratur zum Lernbereich
Ok~logle und Dritte Welt" hat"
Chr1stoph Schade in e d-E
.
politik 11/82
.
P ntw1cklungsf ß
' Selte· 21 - 25 verFa.t• Evangelischer Pressedienst
r1edrichstr. 2 - 6 6000 Fr kf'
DM 3.-.
'
an urt,
(Vgl. hierzu auch die Bibliographie
ZUm Um~eltunterricht in ZEP 1/79
S. 43 - 48).

'

Symposium über "Humane Entwicklung"
"~echnolog.v.,chu

Materialien zum "FRÖLE-Forum":

1n allen drei Bewegungen - neben ~llen
anderen bewegungsspezifischen Gesichtspunkten - geht es um das Problem
der Zukun6t deJt AAbeit. Wie 5011 in
Zukunft Arbeit organisiert sein? Wozu
soll sie dienen? In welchem Zusammenhang sollen Arbeit und Freizeit stehen?
Wie steht es um den Zusammenhang und
die Differenz von Arbeit und Leben? Wie
soll Arbeit verteilt werden? Alle diese
Fragen sind von entscheidender Bedeutung
fUrdie ,Gestaltung unserer Umwelt, für
die Erhaltung des Friedens ~nd für die
Entwicklung "unter"- und überentwickelter Gesellschaften. Und: Alle diese Fragen lassen sich·auf allen Ebenen diskutieren -.am Stammtisch ebenso wie im
Hochschulinstitut, in der Kirchengemeinde genauso gut wie im Jugendzentrum oder
in der Betriebsversammlung. So kann gerade am Thema Arbei t die Integrati on
Ein weiterer zentraler Punkt war die For- der drei Bewegungen gelingen und es bederung nach ZtL6amme.mvr.be..i.t
a..Uvr..1fL.Üsteht hier die Möglichkeit, die oben
VIVl G.wppe.1l m.ct den GewlVlk~cha6ten odu
erwähnte Mehrheitskultur zu erreichen.

- Ein ausführlicher Bericht über die
T?gung ,.ges~hrieben von Peter BOSSE,
fIndet sl~h In epd-Entwicklungspolitik
12/82, Selte,9 - 12;
- die Grundsatzreferate von Erhard
EPPL~R und dem Wirtschaftswissenschaft_
ler und :heologen Franz HINKELANMERT
(Costa Rlca), sowie die zahlreichen
zum For~m e~nger~ichten.Thesenpapiere
w~rden In Ku~z~ 1n einer epd-Entwlcklu~gspolltlk-Mat~rialien_Ausgabe
erschelnen;
-.bereits ve~f~gbar· ist eine epd-Ent.
wlcklungspolltlk-Materialien_Ausgabe
(11/82) zum Themenbereich öKOLOGIE
UND ENTWICKLUNG (100 Seiten, 6.- DM).
Sämt!ich~ epd-Entwicklungspolitik_
Publ1kat~onen sind zu beziehen bei:
epd-Entwlcklungspolitik, Friedrichstraße 2 - 6, 6 000 Frankfurt 17.

Gev.:lVlk.~clta6~g"LLppel"l.

I,
-

FO/i.~chlt.ili und ma.te
a.l.6 ~!-ißvU~.tii.ndn.v.,V~I!
Re.aLU,-<'VlbMku.t e.-<-I!U
umane.n Entwieklung - Ge.dank
Id
U~e..tzul"lg~mög.u.dtku.ten".
en,
e.en,

~~~~Uch.twn
h
c
'19· . Z""

Unter_diesem Titel lädt eine'Gruppe
von ~uckkehrern aus PrOjekten der
~nt~~~~lungShilfe zu einem Symposium
1n u lngen~ Haus Lichtenstein
vom 28.1. b'is 30.1. 1983 ein. '
"Sei~ nun 25 Jahren gibt es die
Entw1c~lungs~ilfe. GleiChzeitig
verscharft slch in diesem Zeitraum
de~ Gegensatz z~ischen Nord und S-d
~~;~h ~ndArm. Dient die Entwickl~n~sf- ':. emz~fo~ge nur als Feigenblatt
ur .,e standlg wachsende Herunteren~w~cklung d~r Mehrheit der Menschhei"t
un
er Zerstorung des Lebensraumes
a ller Menschen.?
Insp'irier~ durch einige positive
Ans~tze hInterfragen ~ir den technolOglSC~en Fortschritt als Maßstab fur Entwicklung".
Anmeldung (bis 10.11.82) an
Dr. F. GÖltenboth, Schwabstr
7400 Tübingen.
• 6,

den anderen nur als nützlich für einen selbst anzusehen, und die Natur lediglich als Material und Rohstoff menschlicher Bedürfnisbefriedigung zu gebrauchen,
dies bei des bedingt und erklärt sich wechselseitig. So kann man der These zustimmen, die besagt: " UIMeJt V~hii.Ltn~
ZuJt
NatuA enUP'<~cht u~eJtem Ve-thiiLtlt~
zu u~

Gottfried Orth

DRITTE-WELT-ARBEIT
FRIEDENSBEWEGUNG - ÖKOLOGIEBEWEGUNG
Stichworte zu Ihrem Zusammenhang

EINE THEORETISCHE

-6elb~t;

w-Vr.d u~

Me~chU.chl<ea wut WM~e

die

Na..:tuJtzU}( b.loßen Re.-MoUJtce, so v~UeJten

eigene r de.nti.tiiJ."

w-Vr. UM~e

(H. BI CK ).

Positiv gewendet: Befreiung,Frieden und Gerechtigkeit werden erst dann möglich sein, wennäenschen
in einer befriedeten Natur zu leben bereit sind, wenn
Menschen sich bewußt einbinden in den Haushalt der bewohnten Erde. Und in unserer
Umwelt wird erst dann Leben in der Fülle seiner Möglichkeiten wahr werden und
Menschen werden erst dann in ihrem natürlichen Kontext sich einrichten können,
wenn sie hierin den Frieden, die Befreiung und die Gerechtigkeit der Menschen
unter-einander einbeziehen, und das heißt den Abbau der Herrschaft von Menschen
über den Menschen.

BEMERKUNG

Ich schließe mich einer theoretischen überlegung aus den sechziger Jahren an,
die besagt, daß d~e H~~c~6t
von Me~chen üb~ Me~chen (Ungerechtigkeit, Unfrieden, Unterdrückung) und d~e H~c~6t
von Me~chen üb~ d~e NatuA (Ausbeutung, Zerstörung, ökokrise) ~hl~ch
zU4ammewuingen.
Macht und Gewalt sind
nicht nur soziale und politische Erfahrungen, sondern sie bestimmen auch unser
Verhältnis zur Natur. Unser Umgang mit der Natur bestimmt und spiegelt unseren
Umgang als r~enschen untereinander. Während in afrikanischen, asiatischen oder in
indianischen Kulturen der Mensch sich als Teil der Natur empfindet, mit der er
lebt und in'die er eingebettet ist, erfährt sich der neuzeitliche abendländische
Mensch als Widersacher der Natur. Er besiegt und unterwirft sie oder er ist ihr
unter 1egen.,
Parallel dazu erfährt sich der Mensch als Widersacher

seiner Mitmenschen:

"die I~tituUollen,
d~e Pltaktihen d~ Beh~~chung
haben ~e.<.t
je von de»: Un-tvr.jochung d~ NatuA au6 d~e Ge~ellic~6t zUJtii.c.kg~chlagen"
(TH.W.ADORNO,M. HORKHEIMER). Unterwerfung oder Sieg sind die fast einzigen Möglichkeiten
im Umgang miteinander.

der Menschen

Der Zusammenhang von Herrschaft über t~enschen und Herrschaft über die Natur
läßt sich insbesondere im Moment seines historischen Mächtigwerdens aufzeigen,
am Beginn der NeJzeit; s+e ist von mannigfachen Formen des Eltob~~
und Beh~,~chen~ geprägt:
'
- die Objel<tiv~eJtwtg
de»: NILtM steht am Beq inn des neuzeitl~c~en""~a,~urver~tändnisses: DESCARTES' hoffte auf .eine W~e~cha6t,
"die uns zu Beherrschern und
Besitzern der Natur machen würde";
im gleichen historischen Zusammenhang entsteht die bürgerliche G~e~c~6t,
die mit ihrem Grundsatz der (fo~ellen) Gleichheit aller Bürger nur mühsam
die tatsächliche, wirtschaftlich bedingte Ungleichheit ihrer Mitglieder verdecken kann;
,
der beginnende Kolo~"~
schließlich hat die Absicht des Abendlandes zum
Inhalt, zu Beherrschern und Besitzern der "restlichen" Welt zu werden.
Diese wenigen historischen Assoziationen machen deutlich,
der Menschen gegeneinander und der Krieg der Menschen gegen
selseitig bedingen. Beides' hat seine wesentliche Ursache in
Menschen durch die Menschen und in der Ausbeutung der Natur

wie sich der Krieg
ihre Umwelt wechder Ausbeutung des
durch die Menschen:

EINE BIOGRAPHISCHE

BEMERKUNG

Ich komme ursprünglich aus der Dritte-Welt-Arbeit. Hier erkannte ich, daß "w-Vr.
das soziale Problem sind". Dies führte mich zur Zusammenarbeit mit der Friedensbewegung. Friede aber ist keine exklusiv menschliche Beziehung, sondern Friede
im vollen Wortsinn umfaßt immer die ganze Schöpfung. So suchte ich die Zusammenarbeit mit der ökologiebewegung. Hier arbeite ich insbesondere in der Bürgerbewegung gegen die Startbahn West.

Für Menschen meiner Generation tst dies wohl keine untypische pOlitische Entwicklung. So b~stehen bereits viele persönliche und historische Verbindungen
dieser drei Arbeitsbereiche.
MITTEILUNG EINER ERFAHRUNG
Wir stehen in den ersten Novembertagen draußen am ~elän~e de~ ~ep'l~nten StartbahnWest. Oie zentrale Bedeutung dieser Startbahn 1st eIne m!lltarlsche: sIe
dient den amerikanischen; auf Nah- und Mittelost gerichteten Int~re~sen ..,~n
einem Gespräch
an dem von der Polizei gezogenen NATO-Drahtzau~ 1~ egenu er zu
Wasserwerfern
SchUtzenpanzern; vielen Hundertschaften der P~llzel und aufwendigem technis~hem Gerät fragte mich ein älterer Mann, oh~e eIne Al~tw~r~ zuterwarten mehr als Frage an sich selbst: "Sagen Sie mal, dIeser Po I~elel~s~ z verhl' 't do h Millionen DM Millionen unserer Steuergelder und gleIchzeItIg ver~~ng!~~ wäh~end jeder Stun~e dieses Polizei einsatzes Menschen auf der Erde; das
ist doch SUnde ..•?'"
DIE NÄCHSTE GEMEINSAME AUFGAElE
Wichtigste Aufgabe von Dritte-Welt-Gruppen,
Friedens- und ökologiebewegung in
den kommenden Monaten ist die Verhinderung der Stationierung der Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Stichworte, unter denen alle drei
Bewegungen ihre spezifischen AufgabensteIlungen
und Interessen einbringen können,
sind:
- Wa.nnen .töteIl .6eholl.{m FJt-i.e.de.ll: die Waffen für den potentiellen Tod sind verantwortlich für den aktuellen Hungertod; die Dritte Welt bezahlt unseren Frieden;
- F!t.te.de.a
.6cha.66e.n ohne. Wa.6n"n: Schafft die Atomwaffen aus der Welt, fangen wir
bei uns an und lassen wir die Lagerung neuer Atomraketen nicht zu;
- fltha.i..tu.ng des. Uf1l,(}eU iLl.6 Li,be.Il.6Jta.tu1l:
die geplanten Lager der neuen Waffensysteme bedeuten eine verbr'echerischen Eingriff in unsere Umwelt: Zerstörung
vön Landschaftsgebieten,
insbesondere Wäldern (in größerem Ausmaß als die Waldvernichtung fUr die geplante Startbahn West) samt allen ökologischen Folgen;
dies heißt es - sogar unabhängig von der dort zur Lagerung vorgesehenen Waffensysteme - zu verhindern.

GETRENNTE LERNPROZESSE GEMEINSAM NUTZEN

Aktions- und Oliderstandsformen, Abläufe politischer Aufklärungsarbeit,
Erfahrungen mit staatlicher Macht, die die einzelnen Bewegungen anläßlich unterschiedlicher Anlässe erprobt und gemacht haben, müssen zum Gegenstand gemeinsamer
Reflexion werden.
Ein Beispiel: das Hüttendorf samt der Hüttenkirche als Kristalisationspunkt
des
Widerstands gegen die geplante Startbahn West ist ein exemplarisches Aktionsbeispiel gegen ähnliche Umwelt zerstörende Projekte: a.I1 je.dem ge.p.ea.H.te.n La.ge.Jtp.ea..tz d"" ".f4te.t6tJte.cke.llJtake.te.n
VUOOJI.te..teh e..in .6Ofche..6Hiiti:en.dolt6 .6amt Hü.tte.ll~.iJtche..Die dort gelebten Alternativen zu herrschenden Lebensweisen und Konsumgewohnheiten reichen weit Uber den konkreten Anlaß des Protestes hinaus und sind
in der Lage, diesen auf einer Erfahrungsebene mit.weitergehenden
gesellschaftlichen und persönlichen Perspektiven zu verbinden.

. Ökologisches Lernen:
Zwischen SOZialer Bewegung und pädagogischer Arbeit
Bundestagung des VereinsfürÖkologie im Bildungsbereich
Vom 26. bis28. 11. 82 inder Nähe von Kassel
,
Brauchen wir eine ökologische' Bildungsbewegung?
f!lese Frage will der Verein, der u. e. die Zeitschrift öko päd herausgibt mit al/ denen diskutieren äi
;;;a~er ~kChlule:Shozplal'bulnd
Gemelnw~senarbeit, in Bürgerinitiativen, als Wissenschaftler oder als Priva~
no otoqtsc e ro eme zu vermitteln suchen.

Freitag:Problemaufriß
Didaktik der Ökologie als hochkompliziertes Brücken.
fach
G· Tro~mer,Braunschweig
Okoloqisches Lernen alspolitischeAuseinandersetzung
H. Dauber, Kassel
Diskussionmit beiden Referenten
Sam~ag: Ar,?eitsgruppenz'!m Problem der Vermittlung
AG I. .ZwlSchen naturwlssenschahllchem Unterricht
und handlunQSorientiertemLernen - Ökoloqisches Lernen Inder Schule
Moderator: Helmut Mikelskis
AG 11: Vom Funkk~IIeg bis Whyler Wald - Ökoloqisches Lernen Inder Erwachsenenbildung
Moderator: Wolfgang Beer
AG l ll: Von ..
Reg~lkreisbis Naturphilosophie _ Das
Verstandl1lsder Wissenschaft
.
f\I1oderator:
Lutz Katzschner
AG IV: Ökologisc~es Lernen im institutionslosen
Raum - Die Rolleder Bürgerinitiativen
Moderator: Henning Schierholz
Sonntag: Abschließende Diskussion
Robert Jungk: ~urzvortrag:Perspektiven der Ökologiebewegung.und die Rolleder Pädagogik
PlenumsdiskussIOn:Brauchen wir eine ökologische Bildungsbewegung?
Es geht darum, die Umwelterziehung auf ein Niveau zu heben, auf dem' sie wirklich was bewirkt
We,r das Tagungsprogramm erganzen möchte, weitere Ideen hat, wende sich an Lutz Keteschner.
Dornberg ...
'
Es geht um einen lebendigen Erfahrungsaustausch.'
~er. Dias, Plakate, F!lme, Brosc~ür~n, Zeitungen, Ergebnisse seiner Arbeit mitbringen kann, der bringe
sie In die Matertalborse ein. Viel/eicht entsteht auf diese Weise ein model/hafter Curriculummarkt.

Bu~destagung.des Vereins für<?kol~gieim Bildungsbereichvom 26. bis28.11.82
Ort. EvangelischesFreizeitheimNIedenstein
ErmetheiserWeg 2,
3501 Niedenstein
Tagungsbeitrag:85,NiedenBstehin
liegta.nder A'!tobahn Kassel-Fritzlar,
ca. 20 Kilometer von der Stadtmitte Kasselsentfernt.
a nbusverbindunq Llnle.5253ab KasselHbf.
Freitag:
17.00 Anreise
17.30 Begrüßung
18.30 Abendessen
19.30 Problemaufriß
Diskussion mit
zwei Referenten
Samstag:
.
8.30 Frühstück
9.15/
'
12.30 Arbeitsgruppen

12.30 Mittagessen
14.30 Wiederbeginn der Gruppenarbeit
bei Kaffe und Kuchen
16.30 Austausch der Arbeitsergebnisse
18.00 Abendbrot
20.00 Lied und Tanz
Sonntag:
8.30 Frühstück
.9.15Kurzvortrag'und Plenumsdiskussion
12.30 Abreisenach dem Mittagessen

_____________
u

die schwerkraft der verhältnisse

Hans Gängler

~~
einer hat eine idee.
findet auch mit anderen
SiCh~
zusammen.
und sie versuchen
es.
bewegung
um einen~
schwerpunkt.
da wirken kräfte.
da zieht es oft

LEBE~I UND LERNj:N

mächtig

zwiebeln und kartofTeln

zu essen.

das

besser

zwei

kühe.

und dann der dreck.
was heißt, sich dreckig machen?
un~ dreck machen.
aber doch nur den, den man wiederverwenden
kann.
kompost
zum beispiel.
das ist dann
kein dreck mehr.
und erde ist kein dreck.
noch nie

stellt dir vor, du arbeitest.
was ziehst du an?
es soll schon etwas aushalten,
denn alle halbe jahre eine neue hose, das ist unsinn.
und das kannst
du am besten selber machen,
denn du weißt, was du
brauchst.
oder ein freund,
der es gut schneidern
kann.
auch spinnen und stricken,
das geht.
und im winter dann der kamin, um den man sich herumsetzen kann. wenn es dann schneit,
flocken wie kindslumpen, soll es warm sein.
holzfeuer
ist am wHrmsteno
dafür lohnt es sich, das jahr über zu sorgen.
aber vergiß nicht das haus. die arbeit am und im
haus ist wichtig.
auch wenn dir nicht gerade ein
dachziegel
auf den kopf fällt.
es soll ja dein
haus sein, das aber auch für andere einen platz
haben soll.
am liebsten für alle.
das wäre schön.
;.,

und kartoffeln.
näher
gelangen.
es sei denn,

zur erde kannst
du stirbst.

schwer.

ich meine,

das

eine gruppe ist da noch komplizierter.
wie sich
da konstellationen
ergeben.
wie in der astronomie.
oppositionen.
oder finsternisse.
sonnenfinsternisse.
aber die sind ja nur für kurze zeit.
hoffentlich.
und das alles in einem so wackligen
schwerefeld.
ob unser sonnensystem
mehrere
jupiter ·verkraftete,
ist nicht so sicher.

gewesen ..

also zwiebeln
du kaum mehr

halt

oder die beiden.
das paar.
seit gedenken
der
kern von schwerefeldern.
da kann es einen ganz
schön hineinziehen.
doch auch kerne lassen sich
spalten.
gewaltsam,
leider.
tränen und ~chmerzen, oder langsam.
beinahe wie beim zahnarzt.
unter betäubung,
örtlich~r
oft nur.
durch
langsames
ziehen
von außen, oder drängen von
innen, oder beidem.
aber das geht.
welchen
sinn
es hat?

selbstgezogene.

und vielleicht
tiere.
hasen.
dann ziegen.
auch
sc~afe, aber die sind empfindlich,
da muß man allerhand \'lissen. wenn es platz hat, schließlich
die kuh.
oder

unten.

kann durchaus
so sein.
auch wenn einer in die
kälte eines hochgebirgstals
steigt, folgt er der
schwerkraft.
nur einer anderen form.

das zuallererst.
aber auch bohnen, tomaten und anderes gemüse. und obst.
vielleicht
ein kleiner garten. und spHter vielleicht
sogar getreide.
auf jeden
fall

nach

und dann die kometen.
man weiß ja nie, ~as da
alles heranziehen
kann.
zu besuch kommt.
für
kurze zeit bleibt.
und dann wieder geht.
der
kann ganz schön was durcheinanderbringen.
da
sie die schon besser, derer man sich sicherer
ist.
die ab und zu kommen und unserem
schwerefeld
angehören.
zu denen man den kontakt
nicht verliert,
die elliptische
.bahnen laufenden
kometen.
aber
die parabolischen
..• da kanns zum unglück
kommen.
das ginge aber noch.
aber gleichzeiti~
immer die
gefahr der katastrophe.

),~
.

ordnung im raum, zeitspannen
denn das muß doch
könnte ja jeder.

sein.
oder?
eine ordnung.
kann aber nicht.
eben.

sonst

so ist das.
was tut man abends, was morgens?
das essen.
eine gute ordnung.
vieles ist zu erledigen.
denn man muß es tun.
du oder ich, aber
einer von uns beiden.
sonst zerfällt womöglich
alles.
stell'~ir
doch vor, die sonne ging nicht auf.
oder
der mond.
die ordnung muß schon zu uns passen.
ih unser schwerefeld.
blödsinn
wäre, die wand
hoch laufen zu wollen.
draußen
ist herbst.
und nebel.
natürlich
gibt
es 'jetzt keine erdbeeren.
außer im geschäft.
da
gibt es welche.
auch im herbst.
das ist seltsam.
seltsam
schwerelos.
und somit leicht in gefahr
zu fallen.
wenn die kraft zunimmt.
wenn ich jetzt
erdbeeren
wollte ... aber wozu? äpfel sind jetzt
reif.
im baum.
schwer und sUß.
wenn ~iner zu essen hat, muß er auch damit umgehen können.
wer backt
nun heute
brot? backt keiner, so ist keines da.
die ordnung von backtag zu backtag kennt mein magen.
der fragt da nicht.
und
und
ser
fUr

ausschlafen.
aber ja.
die kuh will aber
wenn das gras taufeucht
ist, läßt es sich
schneiden.
mit der sense.
die kuh sorgt
ordnung.

will ich weg? schwerkraft
man weggehen
können?
die ordnung

muß

platz

kann

haben.

doch

viel

zwang

platz.

fressen.
besauch

sein?

muß

Alfred K. Treml

Mein enlwicklungspädagogisches
Tagebuch
(9)

23.10.
e-6 .i.-6t kU.ltz naeh zehn.
-i.eh /.>we an
me-inem /.>c.lvte.i.bwc.h .i.n me.i.nem z.i.nlrneJt.
g.f.e-i.eh beg.umt me.i.n -1>em.i.na.Jt"angl.lt -in
de»: -1>ehu.f.e". -ic.h b.i.n 1lU6geJtegt, m-i.Jt .i.-6t
n.i.eht ga.nz wohl be.i. deJt .sache • ang-l>t?
-i.c.h Mage m:.i.c.h, ob a..Ue-6 -1>0k.f.a.ppen
WÜltde, w.i.e -i.ch m-i.Jt dM vOMteile.
jetzt
-1>0kU.ltz VO.lt dVt Jtea..f..i.,tä;t eJtl.>ehe-i.nt m.i.Jt
deJt p.f.a.n da6Ü.1t doch e.i.n wen.i.g zu veJtwegen.
l.>.i.eheJt IVeJtden a..Ue g.f.e-i.eh .f.a.chen, wenn
.i.eh a.ueh lWlt ZU.lt Me
heJte.i.nkomme.
l.>piU:eJ.>tellhjedoch be-i. du a.ul.>ga.be de»:
UteJta.tuJt.f..i.-6te
w.i.Jtd dM -1>eha.ul.>p-ie.f.l.>e.<.n
.f.iicheJt.f..i.che-6 ende O.i.nden.
Lch. b.f..i.c.ke
a.u6 di»: a.Jtmbandulvt: v.i.eJtte.f. l1aeh zehn.
.i.ch wa.Jtte noc.h e-i.n paa..It müUJ.ten.
komme .i.eh nämt.i.c.h piinkt.f..i.ch, WeJtde .i.ch d.<.e
eJt4te ze-i.t doch. .f.a.u6end von zMpä.tkommenden ge-6tö.ltt.
abeJt jetzt
.i.-6t e.s
hiichJ.>t,e. ze-i.t.
~c.h z.<.ehe me.i.ne jaek.e an • .<.eh habe'l.l.i.e
l.>ehon jahJte.f.a.ng n.i.cht mehJt geuagen.
da.JtunteJt be:6.i.ndet /.>.i.ch e-in we-i.ße-6 hemd;
dM e-i.nz.i.g pMl.>ende, dM -i.eh a.u6tJte.i.ben konnte.
und dann d'<'e 6.f..i.ege (VOlt
du hoeltze.i.t! 1. l.l-i.e l.l.<.tzt /.>clt.ieeht
undbee.ngt
den ha..f.J.>. abeJt jetzt
geht!.>.
zwe-i. ueppv!
Iwc.h.
1[=
303. e-i.neJt
de»: gJtöllten .inl .i.llhtiW-t.
.i.ch l!lache
d-i.e Me au6 - und wäJte 1lU6 de». -1>te.i.ie g.ie.i.ch w.i.edeJt wngel<elvtt.
deJt.ltaum
.i.-6t völlig
iibeJt6üU.t.
d.i.e. :U.-~ehe /.>.i.nd
am .lta.nde hoc.hge-6ta.peU:,
davon. d.i.e
-1>:tü.h.ieund iibeJta..U, llUc.h au6 dem 6ußboden, d.i.e l.ltudenten.
-ic.h /.>te-i.ge übeJt

e'<'It, zwe.i., l.>iliende
und 6-i.nde /.>Cllli.eß.f.-i.eh noch e.i.nen 4tuh.f. .i.m .<.nnenkJte.i.-6.
dM habe '<'ch n.i.eht eJtwa.Jttet und b.lt.i.ngt
l.>Citon me-i.n konzept
e.i.n b-i.ßehen dU.ltehe'<'nandeJt.
Ich. habe m.i.eh woh.f. obeJtha.f.b
deJt gÜ.ltte.f..f..i.n.i.e umgezogen,
abu n.i,eht
unteJtha.f.b, we-i..f. -i.eh davon a.ul.>g-i.ng, da.ll
w-i.Jt h-i.nteJt den wehen
l.>wen.
dumm
.i.-6t da.s, we-i..f. .i.ch me.i.ne a.f.ten je.anl.> anhabe m-i.t dem a.u6ge-6t-i.el<ten
6.1tiedenl.>zeiehen.
dM pa.llt n-i.eht zu me.<.neJt
l.>ta.66age daxiibe«,
.<.ch l.leh.f.a.ge das
.lteeltte bein übeJt da!.> .f..i.nke und veJtl.lu.che
/.)0 d.<.e 11b.f.öße" zu vudeel<e.n
- u.nd wa.Jtte.
dM getuJ.>ehe.f. w-i.Jtd .f.e.i.-6eJt. .i.c.h sehe
6a/.)~ ~e.<.n bek~nnteJ.> gel.>-i.eltt, a.f..f.el.>wohl
bei.!.f.e.i.t6aehJ.>tudentr.n
(zuk.iin6tige
a.Jtbem.f.ol.le
gf/mnM,(,a.f..f.elvteJt 1, die 4-<-eh
allhOnl.>ten n.i.eht -in UIlhU '<'IlhUtut VeJt.i.Mell.
und Mn beg-i.nne -<-eh meine /.>how. -i.eh
ho.f.e meinen vO.JtbeJte-i.teten wedeJt a.ul.>
deJt mappe und 4teUe
ihn. VO.lt m-i.Jt a.u6
de,,,! 6ußboden:,
g.f.eieh nach deJt 6ö.ltm.f..i.ehen beg.ltußung kormne cch. a.u6 d-i.e
l.>ehein-6Jtage
zu l.>p.ltec.he.n; .<.c.1teJtLtia.Jtte
e-in g.ltößeJte-6 .lte6eJta.t, e..<.ne woehe voxheJt a.ul.>gete.i.U:, und d.<.e übeJtnahme deJt
~a.Jtau66o.egenden
l.lWung.
da.nn /lomme
~ch ~o6o.ltt zum themd.
a.ng4t .<.n deJt l.>chu.f.e, -1>0beg.i.nne .<.ch
meinen VO.ltU~g, .i.-6t e-i.n ö 6 6 ent.f..i.che-6
thema gewo.ltden (zemclvt'<'6ten,
woehenze.i.tul1g~n ••• 1. l.lel~on l.>eU .eä.ngeJtem
haben .f..i.teJta.ten - ~n 6o.ltm von 4chii.f.eJt-

ii!muUlen - J.>-<.elt
die...~u thema/.> angenommen. zitat
ctLLl.>
hein,tidl
mQ.YU1:deJt unte...~ta.n.."
heutzutage
neltme.ll -Ilchü-tVt-Ile·e.lntl1iOJ[de1.>tä.lldig zu...
die J.>e:,na.'l-W
de». -t.<.te...ta.twtpiloduk:t<.on kOMei.<.e...tt mÜ
dVl -6tJ(uRtUJ( de.Jt wükUehk.e.ü
ldiuell
,~Iltz muß ich d.b-tue.n, lch habe ,(Jm
mÜ be.dacht ctLLl.>gewä.hU)... dultaib
gibt u .<.rlZw.i.,,~che.n
auch ewe. 6iiUe.
Lo.i.MeH-6cha6UicltVl i.<.wcU:wt zu.-t a.ngJ.>t,
von theMien
zU}[ "pVtlofw-6tonom.<.e." ldVl
w-t-MenJ.>cha6t von dVt ang-llt).
jetzt
bin -<.eh -in 6aJlllt.
d-i.e VVl-6c!t-iedenen, zum te~
völlig
abJ.>:tt~e'l
tlleoltieaMme
zu.,t "pe,tlok~tonolllü."
lI.e6VliVle -<.eh wie in e.ülVt VOII.-tUUl1g,
ich wLtVt-llche..<.de.den "theo.f.og.<.J.>cltmetapItY-ll.<.J.>clten",den "pl.>ychoaYLC:Vttj-wclten",
den "lVlnthe.OII.efuch
-beltav~:oll..<.J.>U~chen"
und den "J.>Y-6temtheolteWc.hen",
vVlge.6. -6e ,ucht den "1.>.t,tuktUJ(eLeen" und den
"e.J.>chatolog.<.J.>c.lte't"Mpek:t dVl "pVl-tOk~tonom.<.e" lWW•••
ich mac.he VlJ.>c.höP6t eine kEeine. fwnl.J:tpa.tv.>e und bi.<.c.he.mieh um. a-t-tu
-Ilc.hlteibt nUt: "pVtR.ok~tonom.<.e ,,'
-6tltuktUJ(e.U ••• " u.<.J.>t 1.>:t.U.e:im ltaum,
gute a/tbe~atmoJ.>phäAe.
ic.h .6ahlte 60Jlt und :teiR.e Vt-6:t ma.e eine
i.<.tVtcU:wtw:te
auJ.>, die e.J.>.i.n J.>.i.c.h
hat.
.i.c.h habe m.i.lt be.i. lleil1Vl i.<.tvta.twtw:te
-6o.f.c.lle mühe gegeben: sis: .v..t n.i.cht llUJ(
dis: .f.iing-6:te leng budlll.i.ebe.n
6Mt 5
-6e.i.:ten), .i.nte.Jtna:t<-onaE.6te l.i.n mehltVten
-6p"-=lten, ~buondVle
na..tiilt.e.i.c.hengwc.h)
und d.i.e ab-lltJ(~ute,
denn 6Mt
die hä1.~:te a-t-tVl t.i.:teR.. habe Leh. Vl6u.nden.
da .si.nd. daYU1be.<.J.>p.i.et-6tve..<.J.>e
-6o.f.c.he
:tUeR. zu ·6.i.nden:
- Otto, B.: Dialektik
der Schulangst
- Neuere wissenschaftstheoretische
Erkenntnisse
zLlr individuellen
Evolution in spätkapitalistischen
Gesellschaften.
Frankfurt
a. M. 1981
- Sercueil,
ä l'Ecole.

A.: La Grande Panique
Paris 1977

- Boudier de Villemert,
P.K.:
gie de la FrivolitA
de rEcole.
1847

ApoloParis

- Penner,
P.P.:
The Anxiety of Students
for the Telefonbook.
in: Boston Paper
Velo 47 (1978), 1044-1122
- Pappaport,
Nightmares.

K.B.: The Grandeur of
Aboui the Cacred in the

Classroom.

New York 1971

- Schlotterbeck,
J.: ~ie Angst vor
der Angst. Empirische
Daten zur Perlokustonomie
bei SChülern der Sekundarstufe.
In: Knapp, K.E. (Hg.): Schule
und Schulwelt.
Möglichkeiten
und Grenzen. Braunschweig
1974, 215-248
- Fiedler,
K.F.: Transzendentalphilosophie der Angst. 2 Bände. Magdeburg
1813 und 1818
- Hegel, G.K.: Absolute Angst und objektiver.
Geist:
In: Kleinere
SchrHt en , Hegel-Gesamtausgabe
(Les son) ,
Düsseldorf
o.J.,
Bd. 58, S. 84-311
- Heidegger,
F.: Die Angst vor dem
nichtenden
nichts.
In: Studien zur
Sein sfrage.
Freiburg
1941, 48-88
- Parson, P.K.: Highschoolrituals
About Anxiety Creating
Effects
of
long Bibliographies.
Harvard Univers.
Vol 48 (1966), 3367-3410
=6mVl/ua.Jn b.f.ii.:ttvr.n d.i.e etwa 50 b.<.J.>
60 -Iltu.denten da!.>um6anglteiche
pap.i.elt
dU/tc.h. .i.c.h b.<.tie -IlJ..e, e.i.n paalt t.i.pp6eh-tVl de». -6ilietä.Jt.i.n zu vVtbeJ.>l.>Vln:
. bel: Bloch, E.: D,ie Angst an sich und
das zusichkommen des Noch-Nicht,
in:
Gesammelte Werke ••• Bd. 17 ••• -6chlte.i.bt
man "z~hkonrnen"
na.-tiiltüch gltoß, we.i..t
~ -6ub-6tantivi6c.h
geb~aucht wikd.
eben6aUJ.> beJ.. Heidegger:
Die Angst vor
dem nichtenden
nichts,
auch h.i.u -6c.hlte.i.b:t
man "n.i.c.hü" na.-tiilti.<.c.h9"- oß • .b.<.tie
vVlbeJ.>l.>Vln.si«,
a-t-te.J.>-6c.hJte.i.bt e.i.6lt.i.g
und VVlbe..MVl:t.
.i.ch Ilomne jetzt
z.i.eiöüeb.i.g =6 d.i.e
lte6VlaUvVl:teUung
zu -6pltec.hen, -6c.h.ea.ge
VOlt, daß jede a/tbe~9"-uppe
e.tloo. 3 b.<.J.>
5 t.i.:teR. bea/tbe.i.tet und b.<.tie um VOII.-Ilc.h.eäge. pauJ.>e. -IlchweJ..geH. n.i.emand
me.ede:t -6ich.
abVl mune damen und he.JtM.1l.,-6age .i.c.h
.i.n me.i.nem d.i.J.>:tanz.i.e,t:tu:ten ton, den
.i.c.h zU}[ vVt6iigung habe, J.>ie ",iiMen
6ÜJt ,{}lJlen -6che.i.n -öchon etwM tun.
WeIl möc.h:te denn gVlne, wn einen a.n:6a.ng zu haben, m.i.t den ph~Moph.<.J.>chell
gltundla.gen dVl aJtg-6t beginnen,
bei6p.i.e.f.J.>wei6e m.<.t Astern:
Die eschatologische
Dialektik
als Mittel gegen Schulängste
.i.n vVlb.i.ndung e:D.m mü
Kierkegaard:
Der Begriff
der Angst?

w.i.edVl Maut -Il.i.c.hn.i.e.mand VOlt. doch,
einVl me.edet -Ilieh zögVlnd.
ja? Vl 6indet, daß man e.Jt-6t Hoch we-i.:tVte J..n60/[.matiol1ell b./tauc.h:t, bevolt man lI.e6Vta:te
vVlte~en
kann •••
abVl, abVt, me.i.l1e
J..ch, IUU tue ,ich denl1 sec: 6Mt e.i.nVt
ha..e.bVI J.>:tunde ••• neJ..n, wVt .6o-Wen J.>O60ltt .•• U-6W. •••
w.i.edVt -Ilcltwe..i.gen.
110c.h ein. mädchen =gt -Il.i.c.hzu me..eden.
abu auch d.i.~Vl ver.sueh, die: -6ache zu
vVlzögVln,
:ut .f.e-<.eltt abzubR.ocken. -6Chwe.i.gend. J.>men wü I'lWl da •••
und m.i.:t:ten .i.n dM -6c.hwe.i.gell-6chltiUt
Mn
dVl VOlt m.i.lt -6tehende weckVl.
go:tt -6e.i.
da.nk. das kam gVlade ltec.htze.i.t.i.g.
.i.c.h
b.i.n 6J(oh, d.i.u~
-IlcllctLLl.>p.i.eR.
Mn endi.<.c.h
au6dec~en zu ~ÖYU1enund :te~e dM da6ü.-t
vOltge6vr.ug:te
pap.i.Vl auJ.>. da/t=6-6teht
u.ntVt andVlem:
"liebe
leut,
was hat aas weckerklingeln
zu bedeuten?
ich habe versucht,
in
der ersten
halben stunde dieser
sitzung
einige der angstmachenden
hochschulrituale abzuziehen,
die mir als hochschullehrer
zur verfügung
stehen.
eines davon ist diese riesengroße
literaiurliste
mit vielen
fremdsprachigen
titeln.
sie sind zum großen teil
frei erfunden.
nichts
von der angeführten
wissenschaftlichen
literatur
zum thema angst
habe ich gelesen.
mich interessiert,
ob jemand von euch diese erfundenen
titel
aus den echten herausfindet.
derjenige,
bzw. diejenige,
welche die falschen
titel errät
oder der wahrheit 'am nächsten
kommt, erhält
als preis einen lolly!"
wälvr.end dM pap.i.Vl auJ.>ge:te.i.U wtd m.i.t
z~ehm~ndem 0"-mpegel geluen
wVtd,
uehe -<-chn.,e-tne jacke und me.i.ne 6i.<.ege
~.
um d-<.e =6gabe
zu R.ö-6en, .f.M-6e
-<.c~ zehn m.i.~n
-in aJtbe~gll.uppen
aJtbe.-Uen.
be./.. dVl auJ.>WVl:tungg.i.bt e.J.>
v.i.e.t ge.eächteA,und
e~n mädc.hen hat tat-6ä.ch.e.i.c.ha..t;ie '06unde~en .~R.
1I..i.c.hug
V1.J(a:ten. -<.eh b.Lt:te Me -<-nd-<.e m.i.t:te.
-6.i.e komnt m.<.thoc.ltJtotem koPO und .i.ch
iibV1.J(e.i.c.he .(Jlll 6e.i.Vli.<.ch m.i.t hand'.6C.h.ea.gden 9"-0ßen .f.oU,y, den J..c.h extJ(a.
6ÜJt d,i~en zwec.k gekauot ha.be.
nachdem -ö.i.ch die Vt-6{e urvwhe ge-tegt hat, meidet -Il.i.ch e.i.n -6tu.dent.
~o,
dM ./lei ja. /UHt doch dM R.eti:te,
m~-<.ntu au6gVlegt und agglt~J..v,
.
d-<.e ang-6tl1IO.c.henden ~.i.tu.a.ee hiVt
abzuz.i.ehen
und auch noch e.i.nen'

R.0l!Y dem -ö-LegVl zu J.>c.henlleH. da.s ,
"e-<. doch. g0ade d'0 gR.e.i.c.he w-ie .i.n de».
J.>c.hu..f.e,wo auch nuJ( die e.<.rtJ.>u belohnt
WVlden u.nd die a.nd0e.t1 R.ee.!/.GJ.L.!lgehe.n•••
Vl 6o,tmuLi.Vlt e-<.n b-<.ßc.hendU/tcheinandVl
-in·du
au6I1.eQUtl~•. ich -6c.hla.ge vO~, den
loU,y zu "oz~e.!/.e.ni
«.:eYU1 u
J(eVtum'
geht, ~ön;Lte je.deJt e.i.nma.f. a.n .i.Itm -Ilch-te~~en.
aU.e.J.>fucht,
abe»: de»: .6tUdent .v..t
da.m.it Il.i. ehs: zu6J(.i.eden.
auch a.ndVte
send JJ.luu.6k-i.eden, ich bemVlke~.
u
wüd ze-i..t, übe.!/. d.i.uen vVl-6uc.h zu J(eden.
und dabe,i ~ommen .i.1LtV1.e.J.>J.>ante
d-i.nge
hVlGJ.L.!l. ru.eJnand hat: dM J.>chGJ.L.!lp.i.e.t
dU}[c.h-6cha.u.:t,obwohR. manchem etJ.v<v.,hom.i.J.>c.h
volt~am.
das .bei doc.h vöWg
no~ma.!, f,(,U-6 .(eh da mac.h:te, me.i.nte e.i.l'le -6tudenUn,
ob icti woh.t uiiI.l:te, w.<.e ~ .i.n
chem~e adelt geJtn~:t-ik
zugehe, noc.h vie-t
-6ch.e.i.mmu. • • vieR.e -6t.i.nrnen .i.hlt zu.
066enbQ/t .<.J.>:t
dVt ~enJ.>clta.6tüche
betltieb VOll -6e.i.nVt ka/t-Üla.twt n.i.c.ht weü
ent6 Vlnt:.
undwa.h!t-öc.heJ..nUch leltne.11
v.i.eR.e J.>:tu.denten an den un-ivelt-6.i.täten
ehVl iüe. ka/t-ÜlatUJ( von ~eMcha6:t
a.f.J.>w.i.J.>-Ilelll.>c.ha6t
-6eR.bl.>t.
w.<.edVl .i.11me.i.nem z.i.mmVt,denlle
.i.c.h
daltiibVt na.c.h. J..eh b.i.n m.i.lt n.i.c.h:t
-6iC.hVl, ob ich d-ie.J.>~ expVt.i.melLt w.i.edVlhoR.en -IloU.
Lch. habe m.i.t studen:ten expVt.i.mentiVtt,
ohne da.ß--Il.i.e -Il.i.c.h
d~en
bew~t LVa/ten. dM LVa/t un6abt,
zUJn-<-ndv..t/l.!.cht ltllpJ(ObR.<?1n<:l.t.i..6ch.
die
aggJ(I!..-M.i.onenbei e.i.nzefuen vVl-6tä.nd~h.
'"0 geht p.f.ötii.<.ch =6, daß
-<-0 bu.un..~
=c.~ agglt~v
gwO/tden
LVa/te. daltubVl ~en
«Wt
das näelv..te ma.e J.>pltec.hen;
.

18.8.
d.i.e am hii.u6.i.g-6:ten geblt=chten
L<l01I.:te
von
haYU1U l Z2 mona:te aU) .scnd "au.,to" und
"tJ(aktOlt", auJ.>gcv.pltochen: "audo" und
"gaggl1" • wei.e hanne.J.>noch wen.i.ge woJ(:te
kann, vVlwende:t Vl dJ..e wen.i.getl, die.
Vl Ilann, -6ehlt hä.u.6.i.g und lQ.{.ede...tho.teltd.
dM Ili.<.ng:t danll e.tloo. -60: '!Illido, Illido, =_
. do, Illido!" und "ga.ggn, gaggn, ga.ggn, .
9,aggn!".
.
w~na.c.haJull.e..<.c.h
.<.J.>tdabe..i. -6eüI ton6a.i'...e,
m-tt dem akzent: =6 dVl zwe.i.:ten -6~be.
h'!u6.i.g nUt e.i.nVl dehMllg =6 dVt Vl-6te'l
,~~be VVl-6tä./tkt.
dM geht dann von

",o/[ge,~ bu, abend/., m.lt u,~b/[eehungen:
"auudo , auudo , a.uudo, ••• ! g=ggn,
g=ggn,
9=ggn,
••• !"
d.le be.de.u..tLutgd.lv..u zwe.l wo/[te. 6ÜJt
hanne-6 u,t vU-6tiiluiLi.eh.
UKl.6 Me.ht
c,t, wenll eil a.tL-6dem 6e.Mt.vt -6eh.a.u.t,
zU/[ tiuce: h.lnau.ö =0 Me 4uaße
geltt?
«XL~ wenn u
.ln d.le. gaJtage. Iw".nt., zu
4e.l,ten g/[oße.U:vtn dM6, zum e.lnk=6en
mUgeht?
~
hö/[t U 4d'.b4t da.I1Jt,
wenn u =6 dem ba..f.kon -6p.le.U odu
-im h-i.Jtte.![eH gMte.n mU deli hiilUtun
wui ha.4e.1l 4p.leU7
«XL~ ",e.rnt u
m.lt
dem va.;te.l[ WtteJuoe.g4 u,t oden. m-i.t de.-t
mu.ttvt? - iJ.U.J.04,a.uto-6, au.to-6. und
Jte..f.a..U.vhäu.6.lg =eh uaktDJten,
uaktoJten, uaktoJten.
d.le uaktoJten
ma.dte/! dabe.l den lta.ehte.-U -i.hJtell gumgelle.n ama.hi .f.e.leht w-i.edu wett dtLJteh
den vOJtte-U, e.lnen we..Ltaul.>gJtößeIlen
:eä.Jtm zu ma.ehen. -6eibl.>t uJt-6U doeh
Jte.f.a..U.v kie.lJtVl ;tI[aktoJt ma.eht me/t,t
l1.Jta.c.ha.i-6 6iin6 a.ut04.
d.le -6p.le.f.4a.c.hen von ha.Jmv.. J.>-i.nd deme.nüp1tedtelui.
ohne e.-i.nen He.lnen
l.>p.le.f.zeuguaktoJt a.tL-6p-fMt-i.k w-i.U u
n-i.eht e.ln.,~eltia6en.
d.lv..u -6cfWi.6t gie.lch
neben e.lnem te.ddljbiiJte.n -im gie-i.c.hen
bett.
von vvuoa.ndten wut be.ka.l1Jtte.n,
gJtoßeU:vtn wut - von d.lv..en zu 4pät be.me."tlzt - audt von -6e..lnen e.Ue.Jtlt be.kam
u - UKl.6 wohl? -6e..f.b-6tUIWeIle. "gJtülte.n"
6Jtewtde. - -6e..f.b4t ilL6 6a.m-U-i.ebe.L<lUßta.uto6Jte..l I! I - l.>chenkten ha.11Jtv..be.l -Ül-te.m
le.tzten
bv..uch - ai,(ud.lngl.> a.tL-6 hoiz und
,ut a.n;(:I[opo-6opwchem -i>W, 1n.U -6clti-i.c.hteil wtd haltMchme.-i.eft,.f.e.-tu,chell ooJtmen,
abu uotzdem
unvukelUwM
- - - em
auto.
a.u.do luu,
gaggn dOltt.

.t'.ev.,e ne !une .lch ha.lmv.. an d.-i.e.hand , urui
w~ -6chie-i.c.he.n nähu.
e-i.nen metvt VOlt
du b.f.uine bLi.cke.11 w.i.t mucumäu.öcheJt-6U./'.i
=6 den kMd.i.na.i.
da , weg v.,t u w.ledu...
ha.nnv.. ./'.a.c.ht.

"ha.ltde, hande'", billet
ha.nnv...
gune
ne/une -i.c.1t-i>e.lne hand, da.rnt gelte.n w.i.t
iO-6. an6a.ng-6 Ill<U!hte.-i.c.1tden 6ehiu,
hal1Jtv... me.ote iang-6a1lle .f.au6gv..c.ltw.lnd~gke.-i.t au6zunöugen.
mU dem e.-tgebJU-6, daß u ba.f.d ke.lne fuf.>t mellJt hatte.
mzwv.,ehen It-i.ehte -i.ch m.lch ganz ItltCh
Ita.ltftv... -i>e.ltdem send ,<J-i.Jt 6Mt zwe-i.
-6tunden un-te.Jtwe.g-i>u,ui ho.nnv.. liu.6t d.i.e
ganze ze.lt, ohne müde zu ,oe.Jtden.
c
be-i. du e.wte.n -6chneclze. ble.lbt u -6te.-'
hen, geht .ln d-i.e Ivue, d.le. ftäJtde dMau6
gv..tützt,
bUckt
u 60lt-6chend =6
d-i.e Jtote. I.<XLf.d-6chnecke.. u k.lchVr.t
vOJt /.l.i.c.ltin. und /.lagt: "ne.cke., 11eclze,
necke." und "da, da!".
dann -6ueekt
U '
voJt-6-i.chüg -6e.i.nen ze.i.ge6.lJ1geJt a.u-6 wut
buii!lJtt die. 6iihiu.
a.ue.h d.i.e.6en un-6tltn hat u vorn va.;te.l[ gelunt.
d.i.e
6iihleJt gehen z~tück,wut· hannv.. iacht.
dann' gehen w.i.t we-i.;te.l[.

w.i.t gehen we.-i.;te.I[und habe.n gfuck.
.lch
entdecke. -im geiU.t e.lnell Jtehbo.ch.
.i.ch
gebe. hannv.. zu ve.wte.hell, daß u ganz
-i>U./'.i-i>e-i.n-i>oile wut ze-i.ge .i.Iun dM Jteh.
v.. hat UM ansche-inend noch n-i.c.ht gv..ehe.n. -i.ch -6e:tze ha.nnv.. au6 me.lne -6chu../'.tvtlt da.mU u bU-6u -6ehe.n kann und
-6chie.i.che -6cMill
6ÜJt /.leM.i.tt näheIl
an dM üu.
v.. d=eIlt funge, bv., .i.ch
-60 mU mUnu -fMt =6 den -6chu.U:vtn
a.m /tande. dell Li.chtung -6te.he und w.i.t dM
Jteh Izune 10 metvt e.nt6unt
beoba.c.hte.n
können.
-60 -6tehe.n w~ zehn ode». 6iin6ze.hn m-i.nu.ten au6 e.lnem 6.t'.eck. ha.Jtttv..
g,-i.bt ke-i.nen ton von -6c-lh. -6chwe..lgend beua.c.Men w~ dM Ue.-it, hö/ten cla.I.> /taue
-6chen delt w-i.p6ei und dM -i>UI11ne.n
delt v.le.t'.e.nooe.kten.
-6cWeWeh
w.i.td v.. ~
unbequem, -i.c.h vuändue
me-i.ne.-i>te.f.i.f.u.ng
e.i.n b.i.ßchen, und da hat UM dM Jte.h entdeckt.
e-i.n pa.aA -6ekunden bUckt
u neug.lu.lg und -6ue.ng an, dann ma.cht e.s e-i.nen -6a.tz und beUt.
'V~
höJten dM' beilen
noeh, a.i-6 w.<-~dM /tötL!.che blta.UYldv.. 6eilv.. -6ehon n-i.cht me.M -6ehen können.

.i.ch b.i.Jl -6chwe.-i.g/.>a.m
und beobachte ha.nnv... .a.u.c.hu Jtedet lUCht v-i.el.
u
-6wrmt ma.nc.hma../'.vOJt -6-i.c.hMn und b.lttet
da.1tft den va.;te.l[: "..f.a.ia., ..f.a.ia.!".
.lch
-6titge: "dunch. d.le wiUdu,
dU/[ch dce.
auen zog .i.ch ie-i.c.hte.n ,~cM.i..t:t:.6da.!t.i.n••• "
ba.f.d we.i.ß -i.c.h n-i.cht nieM weUu,
abes.
unu b.i.tti-i.c.h meW lta.nnv..: "Laia.,
..f.a.ia. ••• " • a.i-60 Mnge -i.ch: ".i.n etitem
bäc.ft,.f.e.i.nheile ••• ".
abe»: e-i.n bä.chie.ln g-i.bt v.. h.lu oben n-i.cht.
Me
mOJtge.MolUtJ1e-6ua./t,.f.t heile
6ie d2.en a.u.6
de.n weg und z~chen
dis: -6uiiuchu,
du hochwa.t'.d bewegt -i>.i.chiev.,e -im w-i.nd.

d-i.e eU:vtn be.mukten d.lv..~. entw-i.ckfung
Jte..f.a..U.v,~pät.
Me g.otg· me.llJt odu welugu
bet<JUßtio-i>vOJt -6-i.c.h, und /.>.le L\XlJt
v~ch
a.ueh be.-i. .te.c.htzemgu
a.u6me..-tk./.>a.mhe.lt,IUeht zu vuhooun.

da MUt ~
!lIt-6U klunu
we.-lhu· e..i.n,
de.n .lch vOJt lzU/[zenl entdeckte..
ba.f.d
/.lehen ~
den kleinen
tümpe..t'., velt-6te.ckt
und ab-6em
vom we.ge /t,.i.nte.Jtmge.bÜ.6ch•.
e-i.n k.t'.e.i.nv.., na.c.h den /tegen6~n
-6tehengebLi.ebe.nv.. WM/.)U, a.tL-6 dem b-i.Men
und -6ch.iJ.6 hUa.u.6WO.CMen. .lch züge.
ha.Jmv.. d-i.e v-i.e.t'.en Iza.u.f.qua.ppen und
6a.nge etite.
-i.n me.mU lta.ndhöhfung
/.lchw.i.l11ntMe , und ha.nnv.. guckt -i>-i.e

de.-~ va.te.-t .~te.uut
je.tzt ge.gen.
e.-t ge.ht
m-i.t haJU1~~ je.de.n tag .ln den wa1.d, weM
d.le 6a.m-i.Li.e.be.l den gJtoßeLUtn müUeJt.f.-i.ehu,~e.-i.t-~u,t,
z~~e
v.i.e.Ue.-i.eht
e..lnJIn.t .ln du woche.
be.i. den g,toße.t'.tun haben w.<-tden VOltte.-i..t, daß
de.-t·,oa..f.d «'elu.ge m-i.llU.te.nvom ha.J.u.,weg
beg.lnnt und e.ln -i>ehöne.-t, gltoßu ,oa..f.d
.i.~t.

.i.ntuv..Mut
an. w.i.t gebelt Me
,<J-i.edu .i.n.6 WM/.)U.
da entdeckt
haltftv..
e..&te Li.beile.,
d.le. an !lIt-6 vOJtbeu,lWInt..
"Ütgg, .<.ngg" me-i.n.t;h~v...
ja., ~a.ge .lch,
dM v.,t .60 e.tUKU>äJut.t'.-i.chM W-le Hn
,~c.luneUe.-itUng, -6cha.u, do/tt 6Li.egt e.ln
Jt.lc.hügu
-6cltmet;te.l[Li.ng. e.t ga.uk.eU um
Ult-6ue lzöP6e, veMcluv-i.ndet -im dunkel dv..
jUHg«XLidv.., toJtkeU ,<J-i.ede.t-i.M heile -60Itnelt.U.ch:t und /.letzt -6.i.eh a.u6 etite bfume.

"ee.h, eeh, eeh" -6agt ha.Jtttv.. w-i.c.ht-i.g, und
man bemukt
am ton6a.U de.n gJtoßen e-i.nMUck, den dM /te.h au6 .i.hn gema.c.ht hat.
e.&te -6tunde. -i>pätvt IWmmenw.i.t w-i.edu an
d-i.v..u -i>te.ile vo/tbei.
gle-i.c.h ukennt
-6-i.e ftG.J1ftUw-i.e.du.
"eeh, eeh" .6a.gt eil
a.u6gellegt, "da, da., da.!" und zugt
.i.n
/t.i.ChtUilg i-i.c.htwtg.
zu haMe be-i. de.n gJtoße.l'.:tun ~
delt muttu angekommen, -6pJtu.deU hannv..: "eeh,
eeh, da, da!"; jedem e.i.nzelnen,
opa.,
oma, muttu
muß u v.. eIlkiäJten, und:
"necke, neeke, .i.ng, .i.ngg".
kaum kann u
/.l-i.eh butthigen.
-6eine woJtte. 6iiJt /teh,
/.lchne.cke und /.lc.luneUui-lng
6ü.Uen. dM
ganze ha.M, und a.Ue. mÜMen dM Vell-6:tä.tken, WM du ha.nnv.. zu uzählen
we.i.ß.

"-60,-60", -6agt die. muUu,
"ein /teh
hMt du -im WlM gv..ehen!".
"a..td,
a.f.d, da.; da " alW»O/ttet ha.11Jtv... " ja,
ja" meüt.t auch du opa, "e.ot Jteh -im
wa.f.d ".
"a.u.m, awn", ugänz.t
halmv...
. w~ -6cha.uen uM an.
"ba.wn!" Jtu6t
d.le. mu.tteJt, "ja u,ui h.ll1tvtm baum L\XlJt

j

r

dM Jte~!".
"und UKl.6 ha.4t du Itoch gesehen. .on wald?" 6Jtagt d.i.e oma.. ha.nnu
.v.,t /.lchon ,<J-i.edu a.bge.tenkt wui -6ueckt
den kop6 au6 d.i.e vuanda.
e,ule we..iJ.e v.,t 1t-i.c./t,t,6zu höJten, dann
abes. Um -60 ivtä6ügu:
"audoo , audo ,
a.u.do! gaggn, gaggn, ga.ggnl".

Landschaften

für uns

Asphalt fließt, verträumt sich windend,
an Bäumen und Masten vorüber.
Hügel mit Hügel verbindend
spannen sich Drähte darüber.
Oie Kuppel aus Beton, abends
blausilbern beleuchtet, verschwommen
im glatten Wasser des Grabens
gespiegelt, erhebt sich - vollkommen!
inmitten der stolzen Zäune
die funkeln wie Chrom des ~ags.
Oie zärtliche Sommerbräune
verrosteter Opelwracks
schmiegt sich in Eichenäste:
aus hölzern und stählernen Maschen
entstehn im Wald Paläste.
Am Müllplatz blühn farbige Flaschen.

tjistorisch

Man hat eine Straße gebaut.
Das Gemarkungsschild
erinnert Vergangenes:
"X/3 Kaisereiche".
(ks)

-

ENTwrCKLUNG HEISST SICH ENTWICKELN

Zwei Beispiele.
Beispiel 1: Peter
Peter (30) beginnt einen ganz normalen Montagmorgen. Er läßt sich telefonisch
um 6.30 Uhr wecken, schlüpft aus seinem Pyjama von Schiesser, wäscht sich mit
Fa, dem Duft nach wilden Lemonen, rasiert sich mit Remington de Luxe und kleidet
sich dann in Hemd; Socken und Hose von Fruit of the Loom.
Dann holt er Brötchen, Zeitung und Milch vor der Tür, schaltet seine Kaffeemaschine, seinen Stereoturm, seinen Toaster und seinen Eierkocher an. Nach dem
hektischen Frühstück mit Jacobs Wunderbar steigt er in seinen Ascona Automatie,
schaltet das Radio ein , zündet sich eine Zigarette an, öffnet per Knopfdruck
die Fenster, und fährt zu seiner Arbeitsstelle. Unterwegs hält er an einem Autoschalter der Bank und hebt Geld ab. Nachdem er seinen Wagen im Parkhaus abgestellt hat, fährt er per Lift zu seiner Arbeitsstelle im Sozialamt, 14. Stock,
5. Tür rechts, Nr. 1437. Er ist zuständig für die Bearbeitung von Akten zur
Genehmigung einer Kleiderbeihilfe für sozialhilfeberechtigte Familien von a - k.

Beispiel 2: Christoph
"Christoph erscheint mir von allen Menschen, die ich kenne, als der Selbständigste wenn ich Selbständigkeit als die Fähigkeit, autark ZU leben, verstehe.
Er ist heuer dreißig geworden, Pastorensohn, gelernter Schlosser. Seit ich
in Bschaid bin, habe ich ihn die unterschiedlichsten Arbeiten zur Selbstversorgung machen sehen.

Sein Mittagessen nimmt er in der Kantine ein. Punkt 16 Uhr verläßt er sein
Büro, bringt seine Wäsche in den Waschsalon und geht nach Hause. Dort angekommen, zieht er sich um: Höschen schwarz, Hemd weiß, Söckchen geringelt, Turnschuhe Marke Adidas; Käppchen von Chouchou. Er schwingt sich auf sein teures
Rennrad von Peugeot und fährt ein paar Runden ums Viertel. Etwa nach 20 Minuten
kommt er völlig ausgepumpt zurück, zieht sich wieder um und fährt die 500 Meter
mit seinem Ascona zum nächsten McOonalds Restaurant, wo er zu abend ißt.
Zurückgekommen holt er sich ein Bier aus dem Kühlschrank und setzt sich vor
sein Farbfernsehgerät mit Infrarotbedienung. Weil er bald darauf einschläft,
vergißt er, sein Videogerät mit VHS-System einzuschalten. Er wacht erst wieder
bei' Sendeschluß auf, 'nimmt wie gewöhnlich seine zwei SChlaf tabletten und
geht ins Bett.

!

I
i
!

Christoph backt Torten, Christoph repariert das Mähwerk. Christoph gräbt Ton
aus dem Grund, formt Becher, Krüge, Schüsseln daraus und brennt sie im Ofen,
den er selbst gebaut hat. Er näht sich einen Schlafsack, er näht sich Jacke,
Hemd und Hose. Er häkelt f.1icken für seine zerrissenen Socken, Christoph ackert,
Christoph gärtnert, Christoph hat Ahnung von Fruchtwechseln, von Starkzehrer~,
Schwachzehrern und Leguminosen. Er sarr~elt Kräuter, setzt Heilöl an, macht,Weln,
mit Gänseblümchen und Fichtenspitzen. Er melkt"macht Käse, radelt samstags damlt
zum Markt. Christoph weckt ein, wäscat ab, kocht, schnitzt LÖffel, baut sich ~inen Zupfbass, spielt Flöte, zimmert Treppen, Scheißhäuser und Betten und notlert
seine Träume."
IRiidolglVt ouu».
Be..im ACf<lVtfl b.v..t du ganz 6ÜJt dolch, .in: "Dole Ze..lt").
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SOZIALES 'WANDERN
"Soz.w.t~
Ula.J'ldVln."kelUlzeichn.et e.i.ne 6ü,,~ !a.llge Zeit in. Ve.,tg~-6en.he.ü ge.~a.tene ullgewöhn.Uehe FoJtm POLU:-i.-;e1len LVll1eM, de.,~el1 WuJtZe./'.na.n. den Beg.ülil
de.,t ZWQllzigVl Ja.h·te zuJtüe~~e.i.c.hen, 0../'.-6 de». 1895 in. Wien. geg,~ülldete AJtbeitVlTOLV~.i.-6ten.vVlein "Die Na.tuJt6JtwJ'lde" woh./'. zum Vl-6ten Ma../'.ein. -6o./'.che-6Kon.zept.
voJt-6teUte.
Ge.c,~g SehubVlt buehJtieb
diue
oJtigineUe
M.i.-6ehung Q.U-6a..t-tvr,na.tivem ToUJt.i.-6mu.6
uJ'ld poU-t.i.-6ehVl B.i../'.dung-6Mbeit in. de.,~ Zeit-6ehJti6t
.dVl hu.~.i.-6chen Na.tu.t6Jtewtde von 1936 60.tgeJ'ldVlmaßen: "SoziaLes Wandern ist Eindringen in das soziaLe Gesicht der jeweiLs durchwanderten
Landschaft
mit
ihren N6ten, Sorgen, Kunstsch6pfungen
~nd technischen
Errungens~haften".
W.ur dok.wnen.tie.,~en. im 6o.tgeiwen einen Au6M-tz von MMtin 8Jc.iW.Vl, EJt6UJtt,
Q.U-6dem Jo.hJte 1926, ZuVl-6t vVlö66en:tUchtin
dVl Ze.i.:UchJti6t "llJta.n.i..a", He6t
4, Ja.nuM 1926 !2. Jo.hJtga.ngl, dVl eiJ1dJtucMvoU die LVlncha.ncen im 11.01bUck a.u6 ein ~~.i.t.i.-6chu g~ellicha.6aich~
Bewußt-6ein Vl./'iiutVlt,
die eine
Jte6./'.ek.tiVlte Wo.hJtnelurung lLt1-6VlVl-6oz.w.ten W.i.Jtk.Uchk.eU "pVl ped~" VlmögUcht.
ßJriiu~t -6teW
dM "-6oz.w.te ~1a.ndVln" vOJt a../'../'.em
0../'.-6 e.i.n Au6k./'.äJtung-6/n.i.-tte..tdVt
AJtbe.i.te.,tb.i../'.dung voa , dM d.i.e StiiJtkung d~ K./'.M-6enbeL<It.I.ß.t-6ebv~
.i.nte.lwiVlt.
Vaß
-!>.i.chdM AlodeU d~ "-6oz.w.ten W<UWVlM" jedoch heute auch dVl e.>z-twi.ck.fung-6pädagog.i.-6che" PJtax.i.-6anb.i.etet,
zeige" d.i.e in den. .tetzten. Jo.hJten. .01 W..i.edVla.u6n.a.hme e.i.nVl =t kUJtze ZeU .i.n B./'.üte -!>-te.heJ'ldenTJtadilion. dUJtchge6ühJtten
W<UtdVl-6e.m.i.'llVle
dVl Na.tuJt6Jtewute wut dVl Veut-6chen WcutdVljugeJ'ld.
In Z~cu1J1lell.Mbeit mit dem VVlein.
6ü.-t FJtiedeMpädagog..i.kTiib.i.ngen ./'.udt
im MMZ 81 die Deuucite Wa.ndVljugeJ'ld unte.,~ dem Motio "w<Utde.Anmit 066enen
Augen" zu e..i.nem BMuch von 8Jc.eMpunk-te.n e.uugVl Kon6llit6e.l'.dVl
WL6e.AVtge-!>ellicha6Wchen
Ent:w.i.ck./'.ung im RlWJ1I FJt<Utk6UJttein.: die BMichtiglLt1g dM
KKWB.i.bw,
Ge.-6pJtäche mit dVl dOJttigen. Bü.-tge.A.i.n.i..t.i.a.:ve, Wa.ndVlung dUJtch
den Ode.>lWO..f.r1,
BMuch .i.n MöJt6e.l'.den wut cun Ba.uge./'.äJ'ldede». StM-tba.hn WMt standen u .«; a.u6 dem PJtogJtCU1J1l.
Auch die Na.tuJt6JtewutejugeJ'ld hat zuvoa bVleit-6
ein.i.ge ~1<UtdVl-!>e.m.i.lI.Me
dLVtchge6ühJtt, die unm.i.-tte..e.bMen poUwehen
An-!>cha.uung-6untvut.i.cht, Na.tUJtVl.teben uJ'ld geme.uucune Vl./'.ebn.iMeiche E,thofung
.ot hVlvoJtJta.gendVl We.i.-6evVlbbtden. UbVl di~e Se.m.i.lI.MebVl.i.chtet üne
47--6eitige
8Jc.o-6ehü.-tedVl Na.tUJt6JteundejugeJ'ld untVl dem Tite./'. "SOZ.w.tM Wa.ndVln", die a.nge6oJtdVlt. wvr.den kann beim Bwtd~vVlba.nd
dVl Na.tUJt6JteuJ'lde,
7000 s-tutiga.Jtt,
GJtoBg./'.ocknVl-!>~taße.

"URANIA", liEFT 4, JANUAR 1926

Martin Bräuer
SOZIALES WANDERN
AUFKLÄRUNG

ALS QUELLE DER

Das Wandern ist das Reservat des Naturfreundes, des Naturforschers, des Ästheten, des. Sportsmannes. Sehr zu Unrecht. Auch der Volkswirt, der Sozialpo.litiker, der Zeitungsmann, der Politiker schlechthin muß wandern. Er muß es,
wenn er es auch heute meist noch nicht tut. Wir raten dazu, nicht weil diesen in
der täglichen Kleinarbeit fast erstickenden Menschen Erholung in der Natur not
tut, weil diese ihre Nerven beruhigt und ihr Gemüt vorteilhaft beeinflußt. Das
alles ist nur mehr angenehme Nebenwirkung. Gerade vom speziellen Standpunkt
ihres Aufgabenkreises müssen diese Menschen wandern. Soz.i.a../'.wa/lde.,tn!
Dabei reden wir nicht nur vom berufsmäßigen ökonomen, Politiker und Journalisten. Jeder aufgeweckte Me~sch hat schließlich wirtschaftliche, politische und
sozialpolitische Interessen. Für ihn treffen unsere Ausführungen gleichermaßen
zu.
Was ist der Volkswirt, der nicht die verschiedenartige Produktion, ihre Technik, ihre Organisation und ihr Tempo selbst im Betriebe kennen lernte? Sein Studium kann ihm nur schwer.ersetzen, was er selbst geschaut und beobachtet hat.
Und dicke Wälzer vermitteln nicht die Anschaulichkeit von Dingen, wie ein Besuch an der Produktionsstätte. Was kann man vom Sozialpolitiker halten, der
sich nicht selbst von der.Wirksamkeit bestimmter Arbeitsmethoden, Schutzbestimmungen, Arbeitszeitverlängerungen,
Arbeitsverhältnissen usw. überzeugte?
Was vom Politiker, der nicht ahnt, wie die Wirkung seiner Maßnahmen auf
das arbeitende Volk ist, weil er nicht mit d.iesem zusammenkommt? Der deshalb
wirklichkeitsfremde und volksfeindliche Maßnahmen veranlaßt und diesen zustimmt.
Was vom Zeitungsmann, vom Schriftsteller, der sich über Arbeiterfragen, Betriebsprobleme Urteile anmaßt, aber nie eine Fabrik, ein Bergwerk, einen Bruch
von innen sah? Es kommt dann jenes Geschreibsel zutage, das die Spalten der bürgerlichen Zeitungen und Zeitschriften füllt, aber nichts weiter als eine Beleidigung des schaffenden Volkes darstellt. Der Schreiber'dieser Zeilen hat wiederholt erlebt, wie unter dem Eindruck von Betriebsbesichtigungen leute zu ganz
anderen ehrlichen Eingeständnissen kamen, als sie in ihren Zeitungen sonst von
sich gaben.
Aber selbst dem Arbeiterfreund, dem Klassengenossen, öffnen Betriebsbesichtigungen oft die Augen über bestimmte Dinge. Der Mann aus dem Betriebe,
Kontor oder Bergwerk kennt nur ganz einseitig den Gang seiner Produktion und
da oft nur seiner bestimmten Tei larbeit. Was .weiß ein Bergmann von der Herstlelung der Schuhe und Kleider? Ein landarbeiter von ~er Fabrik, ein Fab~ikarbeiter vom Bergwerksbetrieb? Welche Ahnung hat der Gartner von der Arbelt des
Kesselschmiedes, der Schlosser von der Tätigkeit im Schieferbruch? Und was
für Vorstellungen macht sich der Knopfmacher vom Glasbläser? Ja, der Kalibergmann we iß kaum, wie es in der Kohlengrube aussieht, der Schuhmacher kennt
die Lederfabrik nicht, der Spezi al schlosser für Kinoapparate weiß nicht,
was sein Berufskollege in der Lokomotivfabrik zu tun hat. Wer wollte bestreiten, daß für alle diese Arbeiter ein allgemeiner Einblick in andere Preduktionsstätten als die, in denen sie gerade tätig sind, von großem Werte sei?
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.Das zu erreichen ist gewiß nicht ganz leicht, denn die wenigsten Betriebe
sind ohne weiteres zugänglich. Aber bei einigem Willen und ernsthaften Versuchen öffnet sich doch dieses oder jenes Fapriktor. Naturgemäß eignen sich
die Urlaubstage oder -wochen besonders~ gut zu Exkursionen. Die Ferienwanderung muß gut vorbereitet werden. Man erkundige sich vor Antritt der Re ise
genau über Geschichte, Wirtschaft u.a. der zu durchwandernden Gegend. Da
bleibt die Aufmerksamkeit sicher an einer charakteristischen Produktion haften.
Hier versuche man nun eine Besichtigung. Soll etwas Richtiges daraus ,werden,
dann muß man sich diese natürlich vor Antritt der Reise vermitteln oder vermitteln lassen. Wie man das macht, läßt sich generell nicht sagen. Will man
nicht direkt an das Unternehmen schreiben und sein Glück versuchen, dann bediene man sich der Vermittlung bekannter Personen oder Organisationen am Orte.

Programmpunkte aus dem Seminarablauf "Naturfreundejugend
das Ruhrgebiet", 19. - 26. Mai 1979
samstag
Sonntag

Montag

durchwandert

gemeinsamer Besuch elnes FußbaLLspieLs
Diskussion Ober die Geschichte des Ruhrgebietes
FiLm Ober den Arbeitskampf bei Hoesch
Wanderung
•
Betriebsbesichtigung Firma Hoesch, Gespräch mit Betriebsr ät en

Dienstag,
Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Zechenbesichtigung
Theaterbesuch in Bochum
Besuch in der SiedLung "FLoez Dickebank"
Diskussion mit den Bewohnern Ober den Widerstand gegen den
Abriß'der SiedLung
Wanderung durch das Naherholungsgebiet Haard
Diskussion mit einer Bürgerinitiative über die Bedrohung
des Haard durch die Ruhrkohle AG

Freilich ist es etwas mühevoll, solcher Art seine Wanderfahrten
doch der Gewinn ist zweifellos.

zu bereichern,

Man sehe z.B. den Betrieb einer modernen Schuhfabrik. Der ganze Arbeitsprozeß ist aufgetei lt in eine ~lenge einzelner Handgriffe, zu deren VerriChtung
bestimmte Spezialarbeiter mit Spezialmaschinen bereit stehen. Hier ist das
Prinzip der Arbeitsteilung, auf der das Geheimnis größter Produktion bei geringstem Zeit- und Kraftaufwand beruht, durchgeführt. Mindestens fünfzig verschiedene Arbeiten sind nötig, bis der Schuh versandfertig ist. Mit wenigen
Ausnahmen sind hier keine Schuhmacher mehr nötig, sondern man braucht nur noch
angelernte, aber fingerfertige, schnelle und geschickte Teilarbeiter. Welche
Wirkung muß diese Arbeitsmethode auf die Arbeiter ausüben?
Damit vergleiChe ITIaneinen Mühlen- oder Samengärtnereibetrieb. Hier ist Naturkraft und mechanischer Betrieb das primäre. Kein arbeitstechnisch in bezug auf
die Menschen durChorganisierter Betrieb. Die moderne Senfmühle z.B. zeigt zwar
maschinell eine gute Organisation. Das schmutzige Senfkorn wird an einer bestimmten Stelle in die ~laschine qeschüttet und kommt an einer anderen Stelle als

fertiges Produkt wieder zum Vorschein, ohne daß dieser Prozeß der Menschenkraft
bedürfte, ausgenommen zur Kontrolle ,und zum Versand. Dieser Arbeitsprozeß wirkt'
auf die beteiligten Arbeiter natürlich ganz anders als etwa die Schuhproduktion.
Als wir einmal mit Journalisten eine Kesselschmiede besichtigten, da sagte
am Ende ein Teilnehmer, der für eine deutschnationale Zeitung schrieb, aus vollem
Herzen "Für diese leute sind acht Stunden Arbeit ZlJ viel,". Für einen Vertreter
einer Zeitung, die immer über die Faulheit der Arbeiter zetert war dieser Besuch sicher eine gute lehre, die freilich öfters wird erneuert'werden müssen
wenn sie anhaltend wirken soll.
'
Welchen Eindruck von der Arbeit des Bergmannes bekommt man, wenn man in
den Schacht einfährt und die Kumpels in dunkler Nacht, nur beim Schein der
Grubenlampen mit fast nacktem Oberkörper werken sieht. Neunstundenschicht einschließlich Aus- und Einfahrt. Ja, ihr Menschen da oben am Tageslicht, wißt ihr
was das bedeutet? Mancher Bergmann sieht - besonders während den kurzen Tagen
und ausgenommen Sonntag - wochenlang keine Sonne, keinen hellen Tag, denn wenn
er die Schicht beendet, beginnt es schon zu dunkeln. Und diesen Leuten wird
ein Lohn gezahlt, der zum'Leben kaum reicht!
Andere soziale Verhältnisse 2eigen: der Schieferbruch,
der große Steinbruch mit seinem elektrischen Kranbetrieb,
Hafen- oder Fischereibetrieb an der Meeresküste.

unter und über Tage,
die Glashütte, ein

Am leichtesten ist es, auf Wanderungen die Heimarbeiter aufzusuchen, die meist
unter elendesten Bedingungen bei angestrengtester Tätigkeit dahinvegitieren. In
deren Hütten muß man hineingehen und mit den Menschen sprechen. Was man bei einer
Betriebsbesichtigung nur schwer kann, sich mit dem Arbeiter über seine lage
zu unterhalten, das ist beim Heimarbeiter onne weiteres möglich. Was ist eine
Fahrt durch das Erzgebirge ohne den Holzspielwarenarbeiter,
durch die südliche
Lausitz ohne die Blumenmacherin, durch SUdthüringen ohne die Christbaumschmuckfabrikation, den Thüringer Wald ohne Thermometer-, Puppen- und Pfeifenmacher,
Nordthürtgen ohne den Knopfmacher in seinem Heim besucht zu haben? Man kann
sich gewiß auch ohne dies an der Schönheit der Landschaft berauschen. Aber
da sieht man das Land nur im Festtagsstaate, der ein Ausnahmegewand darstellt.
Man sieht es aufgeputzt wie die Fabrik zum Besuche des Gewerbeaufsichtsbeamten,
ohne Herz und ohne Seele.
Es sind die Menschen, die dem Land den Herzschlag bestimmen und ihm die Seele
einhauchen. Eine Gegend mit Massenelend und Not nimmt der Natur ihren Reiz. Bei
Frankenhausen steht der Schlachtberg, an dem sich vor 400 Jahren das Massenschlachten der Bauern durch die Feudalherren vollzog. Es könnte gar nicht anders sein,
daß d~eser Hügel inmitten bewaldeter Kuppen noch heute kahl gen Himmel aufragt.
Und elne Wanderung durch die Heim:arbeiterdörfer des Thüringer Waldes bedrückt
trotz aller Naturschönheiten.
Ein Gespräch mit den Dorfbewohnern, den Landleuten, gibt dem Wandernden oft wertvolle Aufschlüsse. So erfuhren wir, daß man in der Rübenernte, die in Akkordarbeit verrichtet wird, für den Morgen abgeernteter Rübenfelder - die Arbeit versteht sich vom Herausziehen bis zum Krautabschlagen und Zusammentragen - etwa
12 Mark zahlt. Das ist eine Arbeit von zwei Personen für zwei Tage wenn sie zum
äußersten angespannt tätig sind. Man bekommt keinen deutSchen Arbeiter für solchen Hundelohn zu dieser anstrengenden Tätigkeit. Deshalb muß man Polen verwend~n, die ~n ihren ~nsprüchen leiblicher und kultureller Art ja noch bescheldener slnd als dle deutschen Landarbeiter.
Sucht man so auf seinen Wanderungen .tmner auch Verbindung mit der Bevöl,kerung zu halten, wird einem oft das Verständnis für Vorgänge in der Politik
geweckt. Trotz der augenblicklichen Polenhetze rechtsgerichteter auch agra-

rischer Kreise hört man doch kein Wort gegen das Verweilen der polnischen Wanderarbeiter in Deutschland. Nationalismus ist nur so lange erwünscht, als er
gerade gut genug ist, den billigeren ausländischen Konkurrenten vom Halse
zu halten.
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SEXUELLE BEFREIUNG ALS VORAUSSETZUNG EINER ÖKOLOGISCHEN KULTUR?

Besichtigung des Bauplatzes des geplanten Antomkraftwerkes
Whyl unter Führung eines Vertreters der örtlichen Bürgerinitiative

Diavol'trag über den Widerstand
-sonntag

Montag

der Bevölkerung

W'anderung durch den Kaiserstuhl mit naturkundlichen
logischen ErläuterUngen
'
Problematik von Rebflurbereinigungen

und geo-

"NUR NOCH BLöDSINN"

KLAUS SEITZ

Besuch bei eioem Tabakanpflanzer
Wanderung Naturl~hrpfad Whyler Wald
Diskussion über die Folgen des Baui von Rheinseitenkanal
Film über Widerstand gegen das Atomkraftwerk
Gespräch mit Vertretern der Bürgerinitiati~e

Dienstag

Besichtigung der Gebietsgenossenschaftlichen
Kellerei mit W~inprobe
Wanderung ins Versuchsgelände der forstwirtschaftlichen Forschungsanstalt
Diskussion
mit Winzern

Donnerstag

Wanderung durch Fischgründe
Information über den Fischfang

und die Rheinverschmutzung

über,
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Gespräche mit dem Holzfäiler im Walde, mit dem Steinklopfer am Wegrande, dem
Landarbeiter auf dem Felde geben uns nicht nur lokalgeschichtliche Aufklärungen, sondern gestatten'auch eiften ausgezeichneten Einblick in die Seele des
Volkes, in sein Fühleh und Denken. Man muß unterwegs viel fragen, nie zufrieden sein mit dem, was man schon weiß.'Dieses Fragen ist nicht immer gerade leicht. Aber allmählich ,bekomt man schon Erfahrung darin, die Fragen so
zu stellen, daß auch 'die Antworten in der erwünschten Richtung erfolgen ..
Das Wandern, von dem wir hier sprechen, ist also etwas anderes als die
fahrt des Nur-Naturfreundes. Während dieser nur einen ästhetischen Genuß und
gesundheitliche Erholung mit nach Hause bringt, lernt der sozial~ Wanderer
'außerdem noch des Volkes Schaffen und Leiden kennen. Kenntnis von der Not ist
oft schon eine Hilfe, zum mindesten aber eine Aufrüttelung. Dem wanderenden
Arbeiter, der das Elend aus eigener Erfahrung kennt, ,ist doch aber oft die ganz
anders geartete Not des Arbeiters eines anderen Produktionszweiges unbekanrit.
Auch wenn man Angehöriger der proletarischen Klasse ist, bekommt man doch nie
genug Anschauungs~nterricht
vom Leben anderer Individuen seiner Klasse.
Das soziale Wandern ist ein wielt-Ugu Au~kfuung!.lm-i..tUt, oft erfolgreicher
als ein weltfremdes Bücherst~dium. Darum vergesse man nie , zumindest auf
mehrtätigen Ferienfahrten nicht, sich einen Betrieb anzusehen, eine Heimarbeiterstätte aufz~suchen
oder mit den Werktätigen in ein aufklärendes Gespräch
zu kommen. Dabei wird man auch manch Samenkörnlein des Sozialismus ausstreuen.
können.

1

!

!
,f
t

!

I
I

f

I

f

DieterDuhm

AUFBRUCH
ZURNEUEN
KULTUR
Von der Verweigerung
zur Neugestaltung.
Umrisse einer
ökologischen und
menschlichen ,
Alternative
Kösel

"Vie Ellde !.l.teht =6 dem Spiet.
Ob =6
ih»: K!tieg odeJt Fllieden !.leinioocd , e.nt!.lc.he.idet
-6-i.dz u.a. in des. HaUung des
Me.Mc.hen zu den !.le.>lueUenLebeMeneJtgien".
"NU/(

in,deJt

Rüc.kkoppe.f.ung deJt meMc.h.e.i.-

c.hel!Ak-UOM- und En.tw.i.c.k.f.ung-66011menan
die wUveMeUe.n
Ablä.u.6e. du., Lebend.egen
.e.i.egt
die w.iAk.e.i.c.he UbeJr.w.i.ndungde».
Gucun:tent6ltemdung UMeJteJt Epoc.he. VeJt
-6eweUe Ollgal.>mL/./.)
.u..tin -6einem voUen
eneJtge~c.hen Ab~6
e~e Sc.~et6unk-Uon du

Lebendigen".

"Au6 ul1111lLi weJtden die w.iAk.e.i.dzen Ang/.J.t:e.
und Pllobteme -6.i.ehtbaJr.. Wal.>gu,dueh.t
mit den Vic.ken,
(••• )?".

den Unan6ehnt-i.c.hen

Als ich das' neueste Buch Dieter DUHMs
etwa zur Hälfte gelesen hatte, war ich
schnell bei d~r Hand mit dem Urteil,
Dieter DUHM sei wohl auch einer derjenigen aus der 68-iger-Bewegung, die nach
einem Trip nach Poona ihr politisches Engagement an den Kleiderhaken gehängt haben, ~m sich von nun an ihrem neuentdeckten Körper- und Innenleben zuzuwenden und in der nabelschauenden Arbeit
am Selbst jene Befriedigung zu finden,
die der Kampf um andere gesellschaftliche
Verhältnisse ihnen versagte. Angesichts
allgegenwärtiger spiritueller und subjektivistischer Heilslehre - Bhagwan
läßt grüßen - reute es mich zuerst,
trotz der Faszination, in der mich der
Text bandt, den vom Autor selbst'gegebenen Rat nicht rechtzeitig befolgt zu
haben: "Die walvthe.<..t diueJt ZL/./.)ammenhänge gehölt.t

zum Ul!g.f.a.ub.e.i.c.ItJ.>.teI!, «X(.6
Ita..t.
WeJr.-6Ü
n.i.c.h.t einma..f. -Utgendwo :im AMa..tz Mhel!
ka.Hn, deJr. möge diuu
Bu.c.h GUL6 deJt
S.teUe -6chüeßen, denn 6ÜJt Dm kOmn.!:
ab je:tz.t ttWl noch Btöci6inn".

uMeJte Ze.<..t
zu bie.ten

Ich las weiter,.hin und hergerissen
ZWl sehen euphor i scher Zustimmung und wütend~r Ablehnung. Den schmalen Band
schlleß~lc~ verwirr.t beiseite gelegt,
~urde m~r 1n Gesprachen mit Freunden.
uber melne"ambivalente Einstellung zu
DUHMs Thesen zunehmend deutlich daß
d,es elnes der für ?ie heutige Alternatlvbewegung wIchtIgsten Bücher ist
obwohl oder gerade weil es die für diese zentr~l~n ökologischen und entwicklungspolltlschen Perspektiven zur Oberwlndung der überentwickelten Gesellschaft fast ~ollständig ausblendet. Das
Thema DUH~s i s t die Revolutionierung unse~es Sozlalverhaltens, die notwendigerwelse.parallel zu einer ökologischen ReVolutlon vonstatten gehen muß.
Als wichtig beurteile ich dieses Buch
nicht hinsichtlich des Konzepts, ~as
u~s DUHM für den ~andel unseres Umgangs
mltelnander und mlt unseren Bedürfnissen entwirft - seine diesbezüglichen
Provokationen jedoch stoßen'uns mit der
Nase so empfindlich auf die vernachlässigte Aufgabe, unser politisches Geschäft zu gründen auf die Erprobung neuer
Formen des Sozialverhaltens, daß wir uns
dieser Aufgabe ohne falsche Rechtfertigungen nicht mehr entziehen können.
Oder gehören wir auch zu denen die
hinter politischen Scheinargum~nten
verbergen, daß ihr Engagement gar nicht
so sehr gesellschaftlichen Zielen
gilt, sondern in erster Linie der Erfahrung von Lebendigkeit und Gemeinsamkeit in der politischen Gruppe? Ähnlich zumindest urteilt DUHM über seine
Genossen der Jahre um 68.
FÜR EINEN BIOLOGISCHEN

HUMANISMUS

In.seinem einflußreichen Buch "Angst
im Kapitalismus" von 1970, dessen 16.
Auflage ich eben in Händen halte, weist
DUHM den.Gedanken der vollständigen
Bedlnghelt unseres Sozial verhaltens
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse zurück, obwohl ihm der Nachweis
gelingt, daß die Strukturmerkmale der
kapitalistischen Gesellschaft sich im
a~gstbeherrschten Leben widerspiegeln.
Dle Neugestaltung der politischen und

ökonom!schen Struktur bietet noch keine
Garantle dafür, daß Menschen frei von
Angstund Entfremdung miteinander umgehen .konnen. "(Es)Vlg.ibt -6.teh n.icht
!og~ch,
daß d.ie Ab-6clta66ungde4 P/t.iva..t.e-<-gen.t:wru>
a.u.tomo..t.v..ch dM Ende a.U.Vl
E n.t6ltemdu.llg
.<.n jedem BeJr.e.<.ch
de4 ge-6eU.6c.ha6 Wehen
Lebe.v., bedeute.t" (O.
DUHM, Angst im Kapitalismus
Heidelberg
1981/ 16., Seite 138).
•
I~ vo~liegenden Buch steht nicht mehr
dle Elgentumsordnung der Gesellschaft
und deren Wirkungen auf die Psyche des
Me~schen zur Diskussion, sondern in
w~ltestgehender Zuspitzung vorgenannter
ElnSlcht, die zum gesellschaftlichen
Wandel (heute, nicht mehr wie 1970 als
"~ozialistisch", sondern als "ökologl~ch".apostrophiert)
gleichzeitig und
t~llwelse eigenständig zu bewerkstelllgende Neugestaltung unseres Sozialverhaltens: "Umzub-Ude.n .v..tdce. O/tganMa.:U.on de4 Altbe.i..U.f.ebe.v.,
und d.ie
Oltga.Jt-WCl.Ü.on de4 L.<.ebe4.f.ebel"L6
I". Denn:
"Ius. -6ogena.nn.te.n ge4eU.6c1ta.6Wc.hen BM.i..o
geh~/tt ru.c.ht t!u"tdce. ökonom.v..c.he Oltga,u-6Cl.Ü.on deJr.Ge4eU.6c.ha6t -6ondVtn .in noch
wn6/l.6.6e.,tdVtVt
Bede.u..tu.ng d.<.e.6exueUe".

Eine Gesellschaft, die als eine ökologische beständig und von ihren Mitgliedern getragen sein will, muß zugleich
bedürfnisbefriedigend
sein und die Selbstverwirklichung des Einzelnen gewährleisten. Umgekehrt wird eine Gesell~chaft
in der die Menschen ihre psychischen ~nd
sexuellen Bedürfnisse befriedigen können, von selbst einen ökologischen Vorteil besitzen, da sie nicht gezwungen
ist, auf energieverschendende
und umweltzerstörende Art Surrogate zu produzieren.
DUHM kennzeichnet die auf gesellschaftlicher und auf individueller Ebene anzustrebende Kulturform als "biologischen
Humanismus".' Di'eser orientiert sich an
den Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen
in der Natur und im Menschen und erstrebt die Integration der menschlichen
Welt in diese Ordnung, sind es doch
gerade die Kollision der industriellen Zivilisation mit der äußeren
Natur einerseits, die Kollision
des
menschlichen Verhaltens mit seiner
inneren Natur andererseits,· welche die

ökologischen und psychischen
phen hervorbringen.

Katastro-

Der Spielraum an Möglichkeiten
die
d~r Ein~elne zu seiner Entwickiung erhalt, wlrd von DUHM als Kriterium einer
Gesellsc~aft gesetzt, die dem biologischen Humanismus folgt. Unser Verhalt~n und Erleben in der Gegenwart ist
gepragt von Angst. Angst jedoch verhindert wirkliche Liebe. Sie resultiert
aus der Verdrängung eines Teils unserer
Lebensenergien, insbesondere de~ sexuellen. Diese gilt es zu befreien. "VOlta.u..6-6etzu.ng 6ÜJt e.i.nenlv.UtkUc.hen Hwna.rU..6mt.L6
und e.in WÜtkUch 6lte.ie4Leben ..i/.,t
dis:
W-i.Jtk.f..tehe
BehQlVl-6chungde». Se1C.ua..U.t.ä..t
V~e ..
W-i.Jtk.f..te/~e
Be.hVt/t-6c.hung dVt Sewa:
~:tiü. abVt .wt .ide.n.t.v..ch
m.ü .üvtVt w.ur.kUche~ und lte4t.f.o.oen
Be6Jte.wng". Die
psych ische Ver"elendung in unserer Gesel-.
l~chaf~ ist Ausdruck der beständigen Zuruckdrangung und Abspaltung unserer libidinösen Energien.
Außer dem Postulat der freien Sexualität
anerdings führt DUHM kaum Aspekte auf,
die deutl ich machen könnten, was
die' Befreiung des "animalischen" Ins
uns im einzelnen bedeutet. Seine "Umrisse einer ökologischen und menschlichen Alternative" bleiben stehen beim
Plädoyer für die Bewußtwerdung und das
Ausleben des Lebendigen in uns. Darüberhinaus kann DUHM nur auf "experimentelle Kulturwerkstätten" zum einen verweisen, in deren moral- und herrschaftsfreiem Raum die konkreten Formen lebensgesetzlichen Lebens erst erprobt werden müssen. Er selbst arbeitet
mit an einem solchen Projekt, der BAUHüTTE bei Jagsthausen. Zum anderen erwartet DUHM Orientierung von der "Lebensforschung" als einer Wissenschaft,
die sich der Bewußtmachung des Lebendigen in Natur und Mensch zu widmen hat.

LEBENS FORSCHUNG

ALS WISSENSCHAFT

VOM

LEBENDIGEN
"Ohne W.v..-6e.I/..6cha6t, ohne. E.i.v.,a-tz de-6
IILte.Uek:t.o.ü, -6e'<'ltVt
6e'<'I"L6U11
und pltä.z.ic..6e..oUn
Foltm üt heute. ke.in i1.u.Uwte.e.f.eJr.
Folt:t.oc.ltJt.it.t
mehJt mögUch".

Den im Umfeld einer leib-seelischen
Erneuerung häufig anzutreffenden antiaufkl är er i schen Tendenzen tritt DUHM
ln uberraschender Deutlichkeit entg~gen. Ger~de Vernunft und Wissenschaft
sl~d unabdlngbar,.um die Gesetzmäßigkelten des Lebendlgen aufspüren und ihne~ gemäß handeln zu können. DUHMs Verwelse auf die Erkenntnise Rudolf
STEINERs, FREUDs, REICHs und TEILHARD
DE.CHAROIN~ lassen ahnen, daß er hierbel al~e~dl~gs nicht das Ideal einer
obJektlVlstlschen Naturwissenschaft vor
Augen hat, die es gleichwohliin DUHMs
"u~iverse~le Biophilosophie" zu inteqr ieren gl.lt. Die analysierende Kraft des
Intellekts muß mit seiner intuitiven
Kraft verbunden werden.
Das Int~i~ive der Lebensforschung för~ert Splrltuelles zutage,. wie z.B.
~enes, dem "Hara" des Zen vergleichbare,
lnnere Zentrum des Lebendigen
in uns
oder T~ILHARD OE CHARDINs MP.rotobe- '
w~ßtseln", das, wie auch immer, die
Rlc~tung der Evolution steuert, und analyslert schließlich, dem naturwissensCha:'tlich~n Den~en ganz und gar fremd,
a~s F~nktl~nswelsen des Lebendigen",
d,e Prlnzlplen Pulsion, Peristaltik
Resonanz, Polarität, das Kreiselnde: ..
Die definitive Kraft, mit der DUH~l
hier die Funktionsweisen der Naturordnung'des Lebendigen postuliert, macht
es mir schwer , .d'i-esenfundamentalen P.aradigmenwechsel, den er für die Wissenschaft von der Natur fordert, als eine
zukunftsweisende Form wissenschaftli-

ehen Denkens zu akzeptieren. Die per
definitionem keiner intersubjektiven
Kritik zugängliche dogmatische Willkür die allen philosDphischen und
religiösen Systemen, die sich der
Intutition als Erkenntnismodus verpflichtet fühlen, eigen ist, deutet
sich auch in DUHMs Modell der Lebensforschung an. Vorsicht ist spätestens dann geboten, wenn uns ~e~aten
wird, den in solchermaßen splrltueller Geisteshaltung erkannten Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen in unserem
Handeln zu folgen.

LEBENSGESETZLICHKEIT

STATT MORAL?

"VOI1 dVt p!lo6.<..tgv.,etzR.-ic.helt ZU/< R.ebeMgv.,e.tzUc.hel1 KuLtwt" lautet das
r~otto.des DUHMschen Entwurfes einer
neuen Kultur. Statt nach der Moral zu
handeln die das Instrument zur UnterdrückUP9 unserer Lebensenergie~ ~st,.
sollen wir uns von den Gesetzmaßlgkelten des Lebendigen leiten lassen.
"Rv.,.tR.o<>e
Benlte.wng dVt <>ewellen EI1Vtgien cuv., a..UellKä6igen dVt Zwe-lVtbeziehungen, dVt Ehe u,ui dVt ~loltaR.." Die
Moral, die hier nicht mehr wie noch in
"Angst im Kapitalismus" auf ihre gesellschaftlichen Bedingungen zurückgeführt
wird, sondern uns als Ausdruck der "Ku lturepoche des Charakterpanzers" gegenübertritt, wird als der in unserem
Ober-Ich internalisierte Herrschaftsmechanismus verurteilt, der der Entfaltung unserer inneren Potentiale Fesseln anlegt. Die völlige Entbindung von·
moralisch-ethischen Grundsätzen ist für
DUHM, so paradox dies klingt, Voraussetzung für eine humane Gesellschaft.
Schon in "Angst im Kapitalismus" hatte
er die inhumanen Implikationen einer
vorgeblich humanen Moral festgestellt:
"V-ic. ,'.Ien<>chlichkei.t
deA MoltaR.-i.<>tl ... )
wUtu6R.öM-ich mit dVt UIWH!.MchUc.hke-it
de-t .üvt zug-tuluieUegellden mett<>chR..tc.hell
B<l.zielwl1genVC-\bu.l1den"(a.a.O., S. 65).
PSYChoanalytisCh formuliert plädierte
er ebendort fur die "Be6lte.wl1gdv., leM
au..~deli Fv.,<>e.f.tt
de.<>ÜbVt-lc.1w" (a.a.O.
S. 151). DUHHs radikaler Kreuzzug geg~n
die r~oral kumul iert in dem Satz: "V-ie.

PIt-ifOJ.>opl,ie dVt nwen

KuR.tuJt a.pp~lliVtt

an keine ,'.loltaR., <>onde.JtH
an deli tie6<>ten
und be.<ußtute.n Ego.i..6mw..".

Verfällt DUHM hier nur einer harmlosen
Begriffsverwirrung, ~ie mit ~M?ral" .
irreführenderweise elne spezlflsche hlStorische Ausprägung der das menschliche
Handeln leitenden normativen Prinzipien
benennt oder vertritt er tatsächlich eine
Positio~ des Amoralismus, die es für
möglich und wünschenswert hält, daß sich
menschliches Handeln an keinen normativethischen Kriterien orientiert? Da
er einem moralischen Handeln das Handeln nach den Gesetzmäßigkeiten des Leben·digen gegenüberstellt, möchte ich vermuten daß er zu letzterer Position neigt,
wiewohl ihm aber zu entgehen scheint,
daß er damit gleichwohl normativen Prämissen folgt. Das fatale Mißverständnis ~es
Öko logismus, menschliches Verhalten musse
sich qua Mensch-Sein den Gesetzmäßig-.
keiten der äußeren Natur ~npassen,· splegelt sich darin ebenso wider, wie die
eigentümliche Verquickung von naturgesetzlichem Fatalismus und normativer
Revolutionslehre in der historischmaterialistischen
Theorie.
Daß menschliches Handeln immer so und
auch anders sein kann, bindet die Auswahl
aus dem Reich des Kontingenten an ein
normatives Kriterium, das wohl auch uneingestanden wirken, aber dennoch der Reflexion zugänglich sein kann - und ~as
Postulat, daß wir uns gemäß vorgebllcher
Gesetzmäßigkeit
der natürlichen und
gesellschaftlichen Entwic~lung, ~ie immer
noch Freiheit zur Entscheldung laßt, verha 1ten woll en so 11en , bedarf ebenso der
normativen Begründung wie das Postulat
der moralischen Anarchie. DUHMs Lebensforschung verkauft uns die von ihr entschlüsselte natürliche Gesetzmäßigkeit unser5Triebhaushaltes
und der Natur
als ein "so muß es sein" und verdeckt
damit ihr normatives "so soll es ·sein".
Selbst wenn wir annehmen sollten, daß
es in der Trieb- und Bedürfnisstruktur
des Menschen als naturgesetzlieh kennzeichenbare Prozesse und Abläufe gibt,
muß mich erst eine ethtche Theorie davon
überzeugen, daß.es gut ist, daß mein
Handeln dem inneren Motor meiner Triebenergien folge~ soll:. Jedoch k~nn ~erade
auch ein materlallstlschen Bedurfnlskonzept, z.8. bei Klaus HOLZKAMP. gewichtige Gründe gegen die Annahme einer festgelegten psychischen Bedürfnisnatur des
Menschen anführen.

Zweifellos regelt die von uns internalisierte herrschende Moral·menschliches Zusammenleben auf eine beklemmende und unbefriedigende Weise.Doch
statt für eine Befreiung von aller Moral
zu plädieren, wäre es wohl naheliegender
die Befreiung von demütigenden Verhältnissen gerade im Namen einer anderen
Moral zu fordern. Ansonsten werden wir
von den Gefangenen der ohne unsere
Partizipation zur Herrschaft über uns
gekommenen Moral zu Gefangenen eines
hinter angeblichen Naturnotwendigkei_
ten versteckten neuen Naturrechts.
"D-ie TIta.Mn0ltma.üon eR.emen.taJr.Vt
See.t:el1bedÜ1t6~<>e dv., Ind-iv-idUJ1tn.l>a.u6 d-ie
a..Ugeme-i.n~te Ebene l ... ) eil1v.,gv.,ell<>c.ha.6:t.Uc.hel1
Konzep.v.."ist DUHMs politisches Programm. Doch die zentrale
Frage nach den Entwicklungsmöglich_
keiten des Einzelnen in der Gesellschaft stellt sich für· mich in erster
Linie als ein Problem der Mitwirkungs_
chancen des Einzelnen an der Bestimmung
dessen, was in der Gesellschaft als
"richtiges" Verhalten gelten 5011 und
nicht als Problem der Übertragung von
als natürlich angenommenen Bedürfnissen
eines generalisierten menschlichen
"Wesens" auf die Gesellschaft.
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Laut der psychoanalytischen Kulturtheorie FREUDs zwingt die moralische
Instanz des Ober-Ich die libidinösen
Energien zur Sublimation und ermöglicht dadurch kulturelle Leistungen.
Die menschliche Kultur ist Ergebnis
vermittels der Moral sublimierter Triebe. Auch DUHM scheint
die überindividuellen· FOlgen des unmittelbaren egozentrischen Auslebens libidinöser Energien im Blick zu haben,
wenn er die Sublimation der inneren
Triebkräfte zur Voraussetzung auch
einer Kultur im Sinne des biologischen
Humanismus erklärt. Eine humane Kultur
verlangt die Sublimation unseres gesamten e1ergetischen Potentials, dies
meint bei DUHM nicht genau im FREUDsehen. Sinne die Transformation von der
individuellen auf die gesellschaftliche Ebene, und nicht, wie es kennzeichnend für unsere durch neu-ot i sehe
Ängste verz~rrte Kultur ist, deren
teilweise Verdrängung und Abspaltung
vom Selbst. Jedoch, welches Regulativ,
wenn nicht ein moralisch-ethisches,
könnte die individuellen Triebenergien

l~'
I~~--------------~--~-

zur sublimierten. mit-menschllchen Befriedigung führen? Die pauschale Ablehnung überindividueller Regulative
bringt in DUHMs diffuser Terminologie
die Grenzen zwischen Sublimation, Triebverdrängung und Triebbefriedigung ins
Schwirrunen.
Es ist nicht nötig, der verächtlichen These vom Menschen, der dem
Menschen ein Wolf ist, das Wort zu
reden, um dennoch größte Zweifel ae'
der, der liberalistischen Theorie von
dem sich aus optimalster Verfolgung von
Privatinteressen summierenden Gemeinwohls analogen, Hoffnung eines menschlichen, gar ökologischen Zusammenlebens auf der Basis egozentrischer Triebbefriedigungen zu hegen. Oder liegt
dieser Hoffnung wiederum die metaphysische Annahme der "prästabil ierten Harmonie" unserer je individu~llen Lebensenergien zugrunde, die als quasi naturgesetzliches Regulativ wirkt?
Daß in DUHMs Konzept einer lebensgesetzlichen Kultur die Richtung der
menschlichen Evolution nicht hinsichtlich der Prozesse, die zur Zielbestimmung geführt haben, sondern hinsichtlich ihrer "Ev·olutionsgemäßheit" beurteilt wird, nimmt nicht wunder.
"Sech. e-il1e.m
G!tößVtel1 a.nvVtuauel1"
1 autet der Niederschlag der religiösen
Evolutionstheorie TEILHARD DE CHARDINs.
.
"WANDERER IN DER WüSTE"
Zwei Wanderer stapfen durch die Wüste
und reden über die hohe Politik.
"pR.ötzUch entdeckel1 <>-ieW<LJ.>.6Vt.
Sie
Itennen R.M u.nd -ba.u6en rne d~e.· TiVte..
V~ W<Vt e,s, wa.6 ihnel1 6ehR..te..
Manchem
waellVteltGel1o-b<>el1,
de.Jt b-i.<>dahil1 .tJteu.
de« mMx-i.<>wC!hen RevoR.ution gedient
ha-Cte, -i.<>:t
v., <>0e.Jtgal1gel1, weM Vt del1
Mu:t ha-Cte, <>iC!hnac.h Poona odelt a.u6
den AAO~Flt-iedJtic.Mhon zu begeben."
Und mancher, der bisher basisdemokratischen Idealen nachgehangen war,
fiel in den Bann des charismatischen
Führers Bhagwan, wird an anderer Stelle.
festgestellt. Ist dies da~ Wasser,
das ihnen wirklich fehlte? Ist das, was
unsere vorübergehend als solche empfundenen Bedürfnisse befrldigt, das,
was wir, private Moral und politische
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Ethik hin oder her, erstreben sOllen?
Soll das, was individuell gut tut,
gesellschaftlich institutionali siert
werden:?

PÄDAGOGIK IM ATOMZEITALTER

Meine eigene Unsicherheit darüber,
ob nicht auch ich ein Wanderer durch die
Wüste bin, der unter der Schwelle
ökologischer und entwicklungspolitischer Ziele nur'sehnsüchtig hofft,
endlich.befreit und befriedigt leben
und lieben zu können, drückt meine
ambivalente Haltung zu Duhms-Kultur:
entwurf aus, von der. ich einleitend
sprach, Mit DUHMs Anliegen, daß wir
die existentiellen Hoffnungen des Einzelnen und von uns selbst aus dem
Schatten unserer mächtig posaunten gesellschaftlichen Utopien hervorholen und
schon heute neben der politischen
Arbeit uns der Neugestaltung unseres
sexuellen kommunikativen, gemeinschaftlichen Ve;haltens widmen, muß derjenige,
der de~ engführenden Tiefgang seiner
Sprache gefolgt ist, sich auseinandersetzen - auch wenn der subjektive biologische Dogmatismus, den er uns hierfür
als Orientierungsrahmen vorschlägt, aus
dem Blickwinkel einer transsubjektiven
politischen Ethik ganz und gar unakzeptabel ist. Angesichts der in der Alternativbewegung angelegten Gefahr, in dem
Entwurf einer ökologischen und von Ausbeutung freien Gesellschaft den entfremdeten Umgang der Menschen zueinander fortzuzeichnen, baut DUHM der persönlichen
Lebensbewältigung und der Lebensfr.eude
ein unübersehbares Denkmal. Ich mochte
alle diejenigen, die wie ich durstend
durch die Wüste wandern, auf der Suche·
nach einer besseren Zukunft, bitten,
DUHMs "Aufbruch zur neuen Kultur" zu
lesen - mit Vorsicht allerdings: Ihr
könntet in den Brunnen fallen, in
dem die Wasser spirituellen Heils und
subjektiver Seelenfreude verführerisch
gl itzern.

ALFRED K, TREML

Herderbücherei

über

PETER KERN I HANS-GEORG WITTIG:

Pädagogik
im Atomzeitalter.
Wege zu innovativem
Lernen angesichts der ökokrise.
Argumente
zur Diskussion.
Herderbücherei, Freiburg 1982,
143 Seiten, DM 14,90

aus Bepresiön, Lima/Peru

Wir haben die Lande gemessen
die Naturkräfte gewogen
die Mittel der Industrie berechnet
und siehe wir haben aufgefunden
daß diese Erde groß genug ist
daß sie jeden hinlänglichen Raum
bietet
die Hütte des Glücks darauf zu bauen
daß diese Erde uns alle anständig
ernähren kann
wenn wir alle arbeiten und nicht einer
auf die kosten des anderen leben
will
und daß wir es nicht nötig haben
die größere und ärmere Klasse an den
Himmel zu verweisen.

das schmale bändchen der beiden lörraeher erziehungswissenschaftler ist der
versuch, das bild tödlicher gefahr, in
der die menschheit sich befindet, als
herausforderung für die pädagogik zu
interpretieren. damit handelt es sich,
wenn man, so will, um eine dezi diert
e.ntw.i.ckfung.6pädC4g0g,u,che.
arbeit, auch
wenn die autoren diesen begriff (und
·seinen kontext) nicht berücksichtigen.
die betroffenheit angesichts der größe
und einmaligkeit der gefahr ist durch
das ganze buch zu spüren, und seine
starken teile sind m.e. dort zu finden,
wo diese betroffenheit auf ihre sachlichen gründe zurückgeführt wird, also
vor·allem im ersten kapitel, wo es um
die atomare und ökologische herausforderung unserer zeit geht.
WITTIG und KERN nehmen sich das recht,
als pädagogen sich einzumischen, denn
"spätestens wenn es ums überleben aller
geht, darf niemandem das recht abgesprochen und die pflicht abgenommen
wet'den, verantwort1 ich mitzubestimmen"
(15). also schildern sie knapp und
übersichtlich den rüstungswettlauf, um
dann präzise den umschlag einer quantitativen entwicklung in eine neue qualität
zu besti.mmen (19f). angesichts dessen
haben die hauptströmungen der pädagogik
die augen vor dieser herausforderung
verschlossen. in anlehnung an GOLL~
WITZER stellen die verfasser die denkwürdige frage: "bleibt nicht vieles von

PeterKern
Hans-GeorgWittig

Pädagogik im
Atomzeitalter
Wege zu. innovativem
Lernen angesichts
der Öko krise
Argumente
zur Diskussion

dem worum wir uns in schule ~nd hochschule inhaltlich bemühen! eln abstauben von vitrinen in elnem bren-.
nenden haus?" (23). auch die ökoknse
wird mit wenigen sätzen (mehr a~gedeutet, als) ausgeführt und.als "mlß~rauch
des neuen wissens" (24) lnterpretlert.
im 2. kapitel werden die "ursa~hen des
~elbstzerstörerischen er~olges "ln an.lehnung an c.f. VON WE IZS~CKE~s ge-"
schichtlfche anthropolog~~" ln der machtkonkurrenz und der europalsch-neuzeitlichen zivilisation" gesehen. bedauerlich finde ich, daß dle verfa~ser
hier nicht die verschiedenen par~dlgma·ta einer theorie sozialer evolutlon bzw:
einer sozialgeschichtlichen anthro~ologle
diskutieren und miteinander verglelcben.
nur auf dem hintergrund einer solchen
.(abwaqenden ) gegenübers te11ung wurde

die akzentuierung des WEIZSÄCK~Rsche~
ansatzes (vielleicht) systematlsch elnleuchten. aber so wird ~em le~er zugemutet, einen (kritisch nlcht ?lS~Utierten~ ans~tz einfach gutglaublg zu
übernehmen, ohne seine tragweite auf
dem hintergrund aicer er theori en beurteilen zu können. ein einfacher vergleich mit den theorieansätzen etwa .
von HABERMAS und LUHMANN (um nur zwel
zu nennen) würde die beschränktheit
je.iiu. ansatzes - also auch jenes von
WEIZSACKERs - deutlich machen. die
tatsache daß wir bis heute keine adä~
Quate th~orie der sozialen evolution
haben - und damit auch keine anthropologie, die mehr ist als ~ie literarische verarbeitung normatlver hypostasierungen - wird so verdeckt.
im 3. kapitel werden die ethischen
grundlagen des weiterlebens jm atom:
zeitalter im rückgriff auf elnen welteren klassiker, nämlich PESTALOZZI,
bestimmt: vernunft und solidarität.
nicht erst hier verlieren sich ~ie
autoren in modellplatonische interpretationen alter meister ("wohin haben
wir uns verirrt?", s. 56). der daran
anschließende versuch, den begriff
der vernunft weiter zu entfalten,
wird m.e. der differenzierten wissenschaftlichen diskussion im kontext
der begründungsproblematik ethischer
normen nicht gerecht. letztlich besteht die "vernehmende vernunft" des
ganzen aus jenen zwei grundnormen, die
wir schon vom lernbericht des "CLUB
OF ROME" kennen: iibVtie.be.n und ,<liiJtde.

",

auch die weitere bemühung
eines
philosophen, w. KAMLAH, vermag jedoch
die grundnorm nicht in ei~e ha~dlungsregulative konkretion zu uberfuhren.
die von KAMlAH formulierte und von,
den verfassern als "die entscheidende
basis der ethik im atomzeitalter" bezeichnete "prakti sche grundnorm" entpuppt sich bei lich~e betrachtet.a~s
in ihrer abstraktbelt wohl praktlsch
folgenlose leerform~l: '.'beachte,
.
daß die anderen bedurftlge menschen slnd
wie du selbst, und handle demgemäß!".
auch die folgenden verirrungen in eine
eudämonistische ethik, die von einer
"ranifolge der güter" ~usgeht, fü~rt
hier nicht weiter, well dle begrundungsprobleme einer s?lchen, anfan~
des jahrhunderts gänglgen, wertethlk
übersehen werden. ob die schließlich

von den verfassern doch noch herangezogenen konkretionen - sokrates und
jesus - hier weiterhelfen?
interessanter und enger am thema ist
das 4. kapitel. hier gelingt es den
autoren überzeugend zwei wichtige ziele
einer "ökopädagogik" aufzuzeigen und zu'
begründen (auch wenn manche formulierungen überspitzt klingen): die befähigung
zu gewa.U6Jte..iem w.{dvr.-6ta.rui und die einübung ölw.f.og.v..c.hvr. -6e.i/J-6;tbe.gJte.nzung.
erst im 5. kapite 1 geht es um pädagogi k
im engeren sinne. der CLUB OF ROME,
PESTALOZZI und der amerikanische, psychologe d.m. MANDELL sind hier die kronzeugen einer geforderten neuorientierung der pädagogik.
das beste an diesem büchlein ist, daß
es in einer ansprechenden form in einer
bekannten buchreihe eines seriösen verlages das wichtige thema der entwicklungspädagogik öffentlich macht. dadurch, daß
die,verfasser dabei ganz konventionell"
vorgehen und auf bekannte koriphäen und
klassiker zurückgreifen, besteht
gar die chance, von der konventionellen
institutionalisierten pädagogik zur
kenntnis genommen zu werden. gleichzeitig zeigt sich
aber die m.e.
entscheidende schwäche: angesichts der
größe und einmaligkeit der herausforderung wirken die vorgeschlagenen rezepte seltsam hausbacken und altbekannt.
ob mit SOKRATES, JESUS, GHANDI und
PESTAlOZZI der qualitativ neuen stufe
unserer weltweiten fehlentwicklung tatsächlich angemessen begegnet werden
kann, diese frage ist berechtigt, wenn
man bedenkt, daß unsere welt trotz
dieser vorbilder und trotz einer pädagogik, die sich stets auf diese berief, so geworden ist, wie sie ist.
eine bloß appellative pädagogik des
vorbildes und der klassiker reicht
m.e. nicht aus, der herausforderung unserer 6unkUona.f. d.i66Vte.nz.iVtte.n
we.UgU.e.te-6c.ha6t angemessen zu begegnen,
einer gesellschaftsform, von der weder
SOKRATES, noch JESUS oder PESTALOZZI
etwas wissen konnten.
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EXISTENZSICHERUNG IN DER ERSTEN
WELT UND ÜBERWINDUNG DER AUSBEUTUNG IN DER DRITTEN WELT SIND
DURCHAUS KOMPATIBLE ZIELE" .
KLAUS SEITZ
über

MARTIN BRDCKELMANN:

Arb~iter~ildung und Dritte Welt. Blelefelde~
Studien
zur Entwicklungssozlologle
Band 11.
VerLag Breitenbach, Saarbrücken 1981,
174 Seiten, kart., DM 18.VerLag Breitenbach, MemeLer Straße 50,
6600 Saarbrücken

vergleichbare Entwicklu~gen lassen sich
auch in anderen lndustrlebranchen
feststellen. Die Neue Inte..Jt,ULÜ.ona.f.e.
AJtbe..it-6te.~ng,hatden Arbeitsmarkt bereits internationalisiert. Die ProdukBielefelder
Studien
zurEntwicklungssoziologie
Biefefeld
Sludieson
SociologyofDevelopmenl

11

f
1

Während in der Bundesrepublik Deutschland die Beschäftigtenzahl in der Textil-und Bekleidungsindustrie zwischen
1960 und 1976 um etwa 357 000 abgenommen hat, nahmen im selben Zeitraum die
Beschäftigten deutscher Textilunternehmen im Ausland um etwa 40000 zu (1).
Die Hälfte dieser Auslandsbeschäftigten
ist dabei Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und Asien zuzurechnen. Zugleich wächst der Anteil ausländischer Erzeugnisse am Textilund Bekleidungsgesamtverbrauch der
BRD von 25% im Jahre 1970 auf 45%
1979. Die Gewerkschaft Textil und Bekleidung geht davDn aus, daß in den
vergangenen zehn Ja~ren fast 100 000
Arbeitsplätze aufgrund von Billigimporten aus Entwicklungsländern verloren gegangen sind. In der Tendenz

Arbeiterbildung
und DriHe Welt
Martin Bröckelmann

Ver1ag breitenbach Pubüshers
Saarbrücken
Fort Lauderdale

(1) Die nachfolgend referierte Situationsanalyse zur Te~til- und Bekleidungsindustrie aus BRöCKELMANNs Studie wurde ergänzt durch Elnslchten aus:,
F.FRöBEL/ J.HEINRICHS/ O. KREYE: Die neue internationale Arbeitstei~ung, Reinbek
1977, und: H.J. WIRTZ u.a.: Kleider machen Leute - Leute machen KIelder,
"
1981, Bezug: Bund der dt. katholischen Jugend, Carl-Mosters-Platz 1, 4000 Dusseldorf 30.

tionsauslagerungen deutscher Firmen in
Länder der Dritten Welt, insbesondere
in die dort geschaffenen "freien Produktionszonen", einerseits, die in der
Zunahme begriffene Einfuhr von Halbund Fertigwaren aus Entwicklungsländern
andererse its, gefährden die Arbeitsplätze bundesdeutscher Arbeiter. Auf dem
Weltmarkt für Produktionsstandorte und
auf dem We ltmark t für' Arbeitskräfte
stehen die Arbeiter der Entwicklungsländer mit den Arbeitern der Indu~trieländer in Konkurrenz. Beide, Seiten
müssen um die Gunst der Investoren
buhlen. Oie Neue Internationale Arbeitsteilung hat eine Situation geschaffen,
in der der Arbeiter Auswirkungen wirtschaftlicher Entwicklungen iO der'Dritten Welt unmittelbar an seinem Arbeitsplatz erfahren muß.
2

"Es ist keinem deutschen Arbeitnehmer
zuzumuten, daß er den Verlust seines
Arbeitsplatzes aus Solidarität mit den
Ko 11 egen inder Dritten We lt hinnehmen
soll", meint DGB-Chef VETTER. Bei den
1:tztjährigen Verhandlungen über die Verlängerung des Welttextilabkommens forderte die Gewerkschaft Textil und
Bekleidung in Einigkeit mit den deutschen Textilunternehmern eine stärker
protektionistisch
orientierte Handelspolitik der EG und überholte in ihrer
scheinbaren entwicklungspolitischen
Ignoranz gar noch den auf die Liberalisierung des Welthandels bedachten
Grafen Lambsdorff. Schlechte Zeiten
für il1-teAtla.tiona-le Sol.i.daJr.i:tä.t?
3

Der Vorwurf, daß die Arbeiterschaft in
den Industrienationen mit den Unternehmern am seIben Strang zieht und
gemeinsam mit diesen die Ausbeutung der
Dritten Welt betreibt, ist nicht neu.
Bereits LENIN sagte die Herausbildung
einer Ivr.bei:t.e.-taJr.u,tofvta.t:.i.e inden Metropolen des wirtschaftlichen Wachstums voraus: "Dadurch, daß die Kapitalisten eines Industriezweiges unter
vielen anderen oder eines Landes unter
vielen anderen us~. hohe Monopolprofite herausschlagen, bekommen sie
ökonomisch die Möglichkeit, einzelne
Schichten der Arbeiter, vorübergehend
sogar ziemlich bedeutende Minderheiten
'der Arbeiter zu bestechen und sie auf

die S~ite der Bourgoisie des betreffenden IndustrIezweiges oder der betr effenden Nation gegen alle übrigen hinüber zu ziehen" (W.I. LENIN, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus) ,
Indem die Arbeiterschaft in der BRD
Teil hat an weltwirtschaftlichen Beziehungen, in denen sie von der strukturellen Abhängigkeit der Dritten Welt
mit profitiert, liegt es nahe, einen
pr i nzi piel len Interessengegensatz'
zwischen den Arbeitern hier und der
Bevölkerung in der Dritten Welt festzustellen. Indes sieht es ganz danach
aus, als hätten die deutschen Gewerkschaften das Klischee von Interessen-,
disparitäten zwischen der Existenzsicherung hier und der Entwicklung der
Dritten Welt angenommen. Die of f i z i elIen
Gewerkschaftserklärungen zur Welthandelspolitik ähneln zumindest eher den Kusserungen deutscher Unternehmer denn den
Forderungen von Arbeiterorganisationen in der brüten Welt, "Es
ist eine Legende, daß Arbeiter quasi
ihrer Natur nach internationalistisch
zu sein hätten (K.P. Tudyaka u.a.,
Macht ohne Gre'nzen'und grenzenlose Ohnmacht, Frankfurt/M. 1978).
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Während der Tarifverhandlungen im Textilund Bekleidungsbereich fallen gelegentlich Äußerungen der Unternehmensver~reter, die die Gewerkschaften gemahnen,
1hre Lohnforderungen niedrig zu halten,'
da der Konzern sonst gezwungen sein könnte, Te i le der Produktion in Länder zu
verlagern, in denen Arbeitskräfte billiger zu haben sind, Könnte .es nicht
se tn , daß das Weltbi ld von den IntVtu-6engegen-i>äizen zwischen der Arbeiterschaft in den Industrienationen und den
~nt~ickl~ngsländern eine Erfindung derJen1gen 1st, d1e von den sich abzeich~enden neuartigen Verflechtungen des
Weltmarktes am meisten prOfitieren
daß'dies eine Erfindung ist, die d~zu
dient, die internationale Soltdarität
der Arbeiter zu verwässern? Sind es
nicht die selben Kräfte, die hier wie
in der Dritten Welt die Arbeiter nach
ihren Interessen gebrauchen?

I"

,

Lohnkosten in der Textilindustrie
je Arbeitsstunde in DM (1977)

4

Dabei wäre es angebracht, daß sich die
Gewerkschaften auf ihren internationalistischen Anspruch besinnen. Denn gerade
die Arbeitsbedingungen in den freien
Produktionszonen, in denen eben auch
maßgeblich deutsche Unternehmen Produktionsstätten betreiben, sind durch
Defizite gekennzeichnet, deren Beseitigung zu den grundlegenden Forderung~n der e~ropäischen Gewerkschaften gehor~n: d i e gewerkschaftliche Or,gariisat10n de~ Beschäftigten ist verboten, jegliche Sozialleistungen entfallen, die Löhne gereichen oftmals nicht
zur eigenen Existenzsicherung etc. Zudem wird deutlich, daß dieses Modell
der Industrialisierung der Dritten Welt
durch Anlagerungsindustrien metropolitanen Kapitals letztlich 'nur Ausdruck
von Strukturproblemen der Industrie hier
bei uns ist,und selbst Stkuk~de6izite
in der Dritten Welt bewirkt: die sozialen
Ungleichheiten werden verschärft die
Weltmarktabhängigkeiten auf Kost;n' der
binne~marktorientierten Entwicklung der
Landw1rtschaft und des Massenkonsum- gütersektors intensiviert, die Umwelt
rücksichtslos belastet.
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Inhalte der Bildungsarbeit mit Arbeitern
sind daraufhin auszuwählen, inwieweit
sie diese Erkenntnis bewußt machen können.
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Martin, BRöCKELMANN wehrt sich geg~n die
Kennze1chnung der deutschen Arbeiterschaft als "Arbeiteraristokratie"
die letztlich ein Interesse an de;
'Erhaltung von Ausbeutungsstrukturen
habe, VGn denen sie selbst profitiert.
"Nicht der Kampf der Arbeiter um materielle Verbesserung ist Haupttriebkraft der wachsenden Verelendung der
EntwickJungslänQer, sondern das Prinz!p der Profitmaximierung" (S. 141).
E1ne entw1cklungspolitische BILDUNGSARBEIT mit Arbeitern, die diesen gegenüber mit Appellen nach Maßhalten und
Opferbereitschaft zugunsten der Menschen in der Dritten Welt auftritt
suggeriert falsche Interessendis- '
pari taten in einem weltweiten Ent"
wicklungsprozeß, da sie die Aufrechterhaltung einer "Entwicklung der Unterentwicklung" den Interessen aller
Bevölkerungsgruppen in den metropolitanen Industrienationen gleichermaßen zurechnet. Zudem hat eine Bildungsarbeit
unter solchen Prämissen keine Aussicht auf Erfolg, "wei I damit imp lizit behauptet wird, daß eine Emanzipation
d~r ~enschen in der Dritlen Welt zwangslauf1g nur gegen den erbitterten
Widerstand der Arbeiter erreichbar ist
da diese die 'Privilegien-, mit denen'
sie zur Parteilichkeit für den Imperialismus'oestochen'werden, notwendigerweise verteidigen werden" (S. 143).
Vie lmehr"niüIfdle'entwi ck iungspo Iitische
öffentlichkeitsarbeit davon ausgehen,
daß "Exu,te.nz-6-i.cheAung in de». e..t-6te.n

','

"

Hongkong

:"

1
"
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Zu dieser in seiner Studie wesentlichen
pädagogischen Schlußfolgerung gelangt der
Soziologe Martin BRöCKELMANN in seiner
Diplom-Arben "Arbeiterbi ldung und Dritte Welt", nachdem er zuvor die drei Bedindungsfelder entwicklungspolitischer
Arbeiterbildung analysiert hat:

I.....

1. Va/.) e;~c.Ilfutlg-6pol.i..cwehe.
8e.wußv.,e.i.n be.i. gewe ,tk6c.lta6t.ti.c.h o1tga't.0.i.e.Jt.ten Altbe..i..teJtn a..t-6 Atv.>gang-6-6.i.tua~on:
seine Interpretation demoskopischer

Die Chance entwicklungspolitischer Arbeiterbildung liegt aber gerade darin, die ~
Ide.nütä..t
bri.i.de.Jt Inte.1te-6-6en deutl ich zu
machen. Hierzu ist es notwendig,. konUntersuchungen stelit typische Kennzeichen krete Maßnahmen ~ufzuzeigen, die sicherstellen, daß die Verbesserung der pOlieines f a lschen Bewußtseins fest. Er kenntischen und ökonomischen Situation des
zeichnet die entwicklungspolitische
Arbeiters
hier gleichzeitig mit der BeKompetenz der Mehrheit der Arbeiter als
freiung von Bevölkerungsmehrheiten in der
desolat, sieht die Ursache dieses DefiDritten Welt aus Entmündigung und
zits jedoch ·nicht in individuellen
Armut erreichbar ist.
F aktor-an begründet, sondern inder durch
die Verhinderung von Partizipation an
Die Nahtstellen zwischen Nah- und
politischen und wirtscha(tlichen Ent-.
Fernbereich, an denen der Lernscheidungen durch unsere gesellschaftprozeß ansetzen muß (BRöCKELMANN nennt
lichen Verhältnisse betriebenen Erals mögliche generative Themen "Rationaziehung zur politischen Apathie.
lisierung, Dequalifizierung, Produktionsverlagerung und Protektionismus"), fun2. V.i.e. pol-i..cwche.n
P1tron.t-6-6e.n o66.i.z.i.e.Lte.Jt
gieren daher nicht nur als didaktische
e.ntw.i.cR~ung-6pol-i..cwche.Jt
Altbe..i.te.Jtb.i.ldung
Anknüpfungspunkte, sondern sind selbst
a.l-6 .i.Mutuuone.Ue.
RCLhme.nbe.d.ingungen:
wesentlicher Inhalt, denn sie sind Geindem der Legitimationscharakter der vom
genstand der unmittelbaren persönlichen
Betroffenheit: dem täglichen Kampf· um
Bundesministerium für wirtschaftliche
den Erhalt des Arbeitsplatzes und um
Zusammenarbeit betriebenen öffentlichkeitsarbeit eingehend analysiert wird,
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
wird deutlich, daß aufgrund ihrer Funktion, Da, wie BRöCKELMANN im ersten Teil anaLoyalität gegenüber den globalen Ausweilysiert das entwicklungspolitische Destungsinteressen des bundesdeutschen Kapiinteresse nicht so sehr Ausdruck von Untals zu schaffen, die regierungsoffizielwissenheit denn vielmehr Ergebnis von
le Bildungsarbeit immer wieder ein falsches Erfahrungen mißglückter Partizipation ist,
sind positive Erfahrungen in der hanentwicklungspolitisches Bewußtsein re:.
produzieren wird. Die entwicklungspol1"
delnden Durchsetzung der eigenen Interessen notwendige Stufe auf dem Weg
tische Bildungsarbeit des Deutschen
Gewerkschaftsbundes seinerseits ist
zur entwicklungspolitischen Kompetenz.
quantitativ äußerst dürftig und zudem
geprägt durch die !deolo~ie der Sozialpartnerschaft 1m nat10nalen W1e
In Zusammenarbeit mit Gewerkschaften
im internationalen Bereich, die Disinitiierte der Bun deskongreß entkussionen über Imperialismus nicht zuwicklungspolitischer
Aktionsgruppen
läßt.
·BUKO den "Arbeitskreis internationale
Gewerkschaftspolitik".
3. D.ie neue .i.n.teJtna.Uona.f.e. Altbe.i.ute.t.e.u.ng a.l-6 obje/It.i.ue. 8e.tJto66enhe..i.t d0
Kontakt: Willi Rehfeld, Hönerfeld I,
deu-t-6ehe.n Altbe..i.te-Hcha6t
VOll de». Entw.i.l<4800 Bielefeld
r

ilfung
.ulte.JtIta.ÜO;IIl.{e.Jt W-iAv..cha.6ube.z.i.e.llungen.

g
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Die entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit mit Arbeitern muß es als berechtigt anerkennen, daß die Sicherung
der eigenen Existenz durch den Erhalt von
Lohn und Arbeitsplatz für den Arbeiter
hier erste Priorita~ hat. Der Kampf
gegen die Ausbeutung der Dritten Welt
wird daher für den in seiner eigenen Existenz bedrohten Arbeiter zuerst einmal
nur von marginalem Interesse sein können.

BRöCKELMANNs pädagogisches Postulat,
daß entwicklungspolitische Arbeiterbildung "objeRuve
In-tVtu-6en.i.dent-Uiite.1'1
~ubjeR~v
bewußt ma.chen" (S. 162) soll,
birgt die Gefahr in sich, aus dem ~lickfeld einer harmonischen Weltdeutung das
Lernen im Konflikt und für die Konfliktlösung auszugrenzen. SOlange die Textilgewerkschaft der Bundesregierung vorwirft,
sie würde die Interessen der Arbe1tneh:mern in der Textil- un~ Bekleidungsindustrie gegenüber den Interessen der

Entwicklungsländer nicht nachdrücklich
genug vertreten· (vgl, Frankfurter Rundschau vom 2.12.80, "Textil abkommen soll
D~itte Welt in Schranken verweisen"),
durfte· man es sich doch mit der Erklärung, dieses Auseinanderdividieren
unterschiedlicher Interessen ~ei nur Ausdruck falschen Bewußtseins, zu einfach
machen. Denn tatsächlich beschreitet der
Te~tilarbeiter hier zur DurChsetzung
seIner wahrgenommenen
Interessen politische Wege, die die wahrgenommenen
Interessen der Textilarbeiter in Entwicklungsländern beschneiden. Wo also
liegt diese angeblich Objektive Identität
der Interessen begraben? Sie kann allenfal!s erst hergestellt werden durch po!lt1sche Strukturveränderungen bei uns,
In der Dritten Welt und im Rahmen von
Welthandel und Weltwirtschaft, die erst
gewährleisten, daß die arbeitende Bevölkerung in den Industrienationen ebenso wie die arbeitende Bevölkerung in den
Entwicklungsländern ihre mögli~herweise
je spezifischen Interessen gleichermaßen durchsetzen kann. Mit der
Behauptung, daß die Interessen der
Menschen in der Dritten Welt auch unsere eigenen sind, setzt die Bildungsarbeit auf die motivierende Kraft
der Egoismen. Mit der Einsicht aber,
daß in der Gegenwart tatsächliche jnteressenkonflikte ausgetragen werden
müssen, bleibt doch wieder ein Rest
an politischer Moral übrig, der darüber entscheidet, ob wir bereit sind,
Wege zu beschreiten, die nicht nur ~nsere eigenen Interessen sichern, sondern zugleich auch anderen Menschen
Raum zur Durchsetzung ihrer Interessen lassen. Und dieser Rest an politischer Moral, die die Erweiterung des
Willens, die Eigeninteressen zu
wahren, zur Bereitschaft zur internationalen Solidarität ermöglicht, ist
es gerade, der in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit so schwer zu
vermitteln ist. Schon gar nicht
von Bildungs'arbeitern', die keine Industriearbeiter sind, an Menschen, die
tagtäglich im Produktionsprozeß
stehen. Internationale Solidarität
verlangt die Wahrnehmung auch von
politischen Interessen, die nicht mit
den eigenen zusammenfallen.
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BRöCKELMANNs Studie mit dem Untertitel
" Bedingungen entwicklungspolitischer
öffentlichkeitsarbeit mit gewerkschaftlich organisierten Arbeitern"
die als materialreiche wissenschaft~
liche Arbeit ungewöhnlich flüssig zu
l~sen is~, darf als Grundlagenwerk zu
dIesem b1sher nur wenig reflektierten
T~emenbereich beurteilt werden. Sie
b1etet nicht das vielleicht erhoffte
pädagogische Programm, das handhabbare Methoden entwicklungspOliti_
scher Arbeiterbildung entwickelt
un~ vorstellt. Mit der Durchführung
se1ner ökonomisch-soziologischen Bedingungsanalyse macht der Autor jedoch
deutlich, daß es unhintergehbare Voraussetzung für eine Didaktik entw~cklun~sbezogener Bildung ist, ihre
padagoglschenPrälnissen aus der Analyse jener Kon6Wt6e.lde.Jt
-im Le.ben-6k?n~xt
~eJt
Z~elgkuppe
zu gewinnen,
d1e 1n BeZIehung zu internationalen
Entwicklungsproblemen stehen.
Ohne OriElltierungen dafür zu haben wie
entwicklungspOlitisches Handeln a~ssehen
muß, das gleichzeitig die den Arbeiter
hier bei uns betreffenden Existenzprobleme ernstnimmt und löst, braucht die
entwicklungsbezogene 8ildungsarbeit
gar nicht erst dazu antreten, die Arb~iterschaft.m!t Bewußtseinsbildung entw1cklungspol1t1sch sensibiliseren zu
wo llen.
Leider sind bisher in der BRD viel zu
.wenige Trägergruppen in Sicht die ohne
id~ologische Selbstbeschränku~g einerse~ts, ohne aufklärerisches, elitäres
Sendungsbewußtsein andererseits bereit
und in der Lage sind, BROCKELMANNs Vora~beiten für einen Neuanfang der entw1cklungsbezogenen Arbeiterbildung
pädagogisch umzusetzen und zu erweitern.

w.

Hol1stein,

B. Benth:

Alternativ-Projekte.
Rowohlt-Verlag.
rororo 7317.
Reinbek 1980. 459 S., DM 9,80
W. Hollstein:
Die Gegengesellschaft.,
Rowohlt-Verlag,
rororo 7454.
Reinbek 1981, 205 S., Df16,80

HoLLstein und Penth beschreiben in
ihrem gemeinsamen Buch BeispieLe von
Gegenwelten gegen die Resignation.
Sie berichten von Wohnmodellen,
Landkommunen,
aLternativen Arbeitsformen, freien SchuLen, Frauen- und
Männerbefr~iung,
aLternativer Medizin,
'Basispolitik und vieLem anderen mehr.

Der Fischer-Oko-Almanach.
Daten, Fakten, Trends zur Umweltdiskussion. 1982/83.
Herausgegeben
von G. Michelsen u.a.
Frankfurt 1982, fischer alternativ 4057.
425 S., DM 12,80.
Der fischer Öko-Almanach mausert sich
Zum gern gebrauchten Nachschlage- und
Informationsbuch.
Er deckt die umweltzerstörerischen
Potentiale der bundesrepublikanischen
Industriegesellschaft
ebenso

auf,wie

übernationale.Aspekte

der Umweltzerstörung
deutLich werden.
Er bietet dazu in gedrängter form
eine füLLe unterschiedLicher
Informationen aus d~r Grundlagendiskussion
ebenso wie aus dem Bereich faktischer
Vernichtung von UmweLt. Dazu kommen Literaturangaben
zur Weiterarbeit, Adressen von Institutionen, Bürgerinitiativen und Arbeitsgemeinschaften.
In einem gesonderten TeiL zeichnet der
Öko-ALmanach AnaLysen und Trends für
die Zukunft auf, die Gefahr für Mensch
und UmweLt bedeuten und geht hier insbesondere dem riesigen Gefährdungspotentialdes
Wettrüstens nach.

EnthieLt der öko-ALmanach 1980 noch
einen Teil "Alternativen",
so fiel
dieser in der neuen Ausgabe dem mehr
an Informationen zur Umweltzerstörung
zum Opfer. E~ soLL gesondert nachgehoLt
werden.
Dennoch merkt man auch dem vorLiegenden
Band an, daß "ökoLogie ohne Zuversicht
••• sich seLbst die GrundLage entzieht":
angesichts der füLLe der ProbLeme sucht
das Buch nicht in die PerspektivLosigkeit lähmender Angst zu verfaLlen, sondern
es kommt im Gegenteil darauf an, die Informationen

zu nutzen

zu alternativen

Handlungsmöglichkeiten
im persönLichen
wie im geseLLschaftLichen
Bereich.
(Gottfried

Orth)

Die vorgestellten Projekte stammen
meist aus der BRD und der Schweiz;
sie wurden VOn den Autoren besucht,
befragt und ein Stück weit erLebt,
was der Lebendigkeit der Berichte manche Lesen sich richtig spannend zugute kam. Interviews mit Urs Jaeggi,
Theo Pinkus, Robert Jungk und Peter
Glotz lesen sich prima und vermitteLn
Ideen und MögLichkeiten aLternativer
Projekte im "Vorgriff auf das bessere
Leben". Eine erste BiLanz versuchen
die Autoren in einem kurzen SchLußwort.
Zwei

Bemerkungen

besonders

daraus

erscheinen

mir

wichtig:

- "EntspeziaLisierung
und die Rückgewinnung VOn Kompetenz und Verantwortung der
Betroffenen für die Gestaltung des eigenen Lebensraumes werden zum GrundprobLem einer PöLitik
die sich gegen eine
zunehmende VerpLan'ung geseLLschaftLichen
Lebens richtet."
h

- Die Einschätzung der ALternativprojekte ist eine doppeLte: sie sind Vorschein einer neuen GeseLLschaft; aber
sie sind gebunden an die Gesetze der aLten. Sie sind "Experimentierfelder
•••
für eine soziaListische
PoLitik, die
heute in Ansätzen praktizieren wiLL,
wie eine Zukunft ohne Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen und, ohne
Naturzerstörung
aussehen soLL."

Das mit dem deutschen Sachbuchpreis
ausgezeichnete Buch von W. HoLLstein
ist eine wiChtige Ergänzung zu der
SchiLderung aktueLler Einzelbeispiele
aLternativer Projekte im erstgenannten
Buch. HoLLstein versucht hier eine
objektive SchiLderung der historischen
EntwickLung der ALternativbewegung
VOn
der Beatszene über die. Studentenbewegung
bis hin zur bunten und grünen und aLternativen "GegengeseLLschaft"
unserer
Tage. Dabei ist vieL Subjektives in
diese SchiLderung eingegangen, aus
der eigenen Praxis des Autors wie aus
seiner persönLichen Sicht dieser EntwickLung. So bietet dieses Buch refLektierte Praxiseyfahrung,
deren
SchiLderung einLaden soLL, weiterzumachen oder anzufangen in oder mit
aLternativen Projekten und Lebensformen.
(Gottfried

Or t h)

InterkuLtureLLes
Seine

Dissertation

Lernen.
zum

Thema

"Inter-

kuLtureLLes Lernen in Begegnungen
zwischen Gruppen aus der Bundesrepublik DeutschLand und der Dritten
WeLt - Ein Beitrag zur Didaktik der
ausserschuLischen
entwickLungspoLitischen BiLdung" hat Josef Freise
(JugenbiLdungssätte
MarstaLL CLemenswerth, 4457 SögeL) jetzt im fachbereich Erziehungswissenschaften
der
Universität Münster vorgeLegt.
Die Arbeit steLLt die Themenschwerpunkte der bisherigen entwickLungspolitischen Bildungsarbeit
in der
Bundesrepublik
dar (Kritik des NeokoLoniaLismus
in der Vietnam-Phase,
Beschäftigung
mit WeLthandesLstrukturen, aLternative EntwickLung etc.).
In einem zweiten TeiL wird die Methode
des interkulturelLen
Lernens durch
direkte Begegnungen mit Menschen der
Dritten WeLt an einer Reihe ,von ModeLLen dargesteLLt (Jugendlager, Work
Camps, aLternativer Tourismus etc.).

AUTOREN

Löschen
mit
.
Benzin

GERD DÖRING
Diplom-Pädagoge,
war vor seiner
Graduierung
Lehrer
an einer
Grundund Hauptschule;
Mitarbeiter
im "Aktionszentrum
Arme
~elt Tübingen".
Gerd Döring,
Daimlerstraße
22/1, 7400 Tübingen.
HANll GÄNGLER
Student
der Sozial~ädagogik
Hans Gängler,
Bahnhofstraße

Karikaturen, Cartoons und Zeichnungen
aus Lateinamerika
.

Für den europäischen Betrachter ist der
Umgang mit diesen Karikaturen
zweifellos
nicht ganz leicht. Einerseits sind uns
die darin dominierenden Themen (Repression,
militärische
Gewalt, us-amerikanischer
Im. perialismus,
Einfluß der Kirche) nur wenig
vertraut, zum anderen ist die Krassheit,
in der Gewaltverhältnisse,
und die subtile
Eindringlichkei-t,
in der das Elend des Alltags zeichnerisch festgehalten
sind, für
europäische Karikaturen
ganz und gar unüblich. Der AG Spak ist damit eine hervorrag€nde Publikation gelungen, die viele
für die öffentlichkeitsarbeit
wertvolle
Dokumente sammelt, die uns ansonsten wohl
kaum. zugänglich geworden wjren.
84 Seiten,OIN A 4, über 200 Abbildungen, ISBN 3-9231 :26-09·3,
DMB,50
AG SPAK (Arbeitsgemeinschaftsozialpolitischer
Arbeitsk.re.ise)
Reifenstuelstr.
8, 8000 Munchen 5

'~"""'-"--'r-----'~'-'-----'--~-'

Tübingen~

MARGRIT
KR EHER
.S~udentin
der ~ozialpädagogik
mit Schwerpunkt
Erwachsenenbldlung,
Margrlt
Kreher,
Schönbuchstraße
8, 7400 TübingenBebenhilusen.

Dieses Heft enthält eine Auswahl von bei uns wenig bekannt1ln Karit<aturen,
Cartoons und Zeichnungen aus Le.teinamerika.
Sie beeindrucken durch ihren bissigen Humor, wobei <!i~ !"Iumor voller
Leidenschaft für die Freiheit und gegen die U'!9erec:ht!llkeit iSt..
.
Die Karikaturen und Cartoons löschen die sozIBlen Brande - mit ~enzln.
Die Ironie, in Bilder gebracht, i~ r'!ich anViteminen der K!I~sfdlÜ;hteL.
Wir hoffen, daß die Stecheln, die diese Friidlt,:, u~n.
II~ In eil. esern
fertsetzen - und a~ch in denj,!n~e!, Lesern, die sich ,"?n ~al'l~uren ode~
Zeichnungen aus diesem Heft mfl~leren Iasse~, wenn Sie diese fur Flugblit
ter, Artikel, Einladungen oder aut Plakaten wladerverwenden.

Ein großer Teil der in dieser "ZEP" abgedruckten Karikaturen
(diejenigen mit lateinamerikanischer
Quellenangabe)
sind dem Heft
"Löschen mit Benzin" entnommen. Sie drücken
selbst wohl eher die Intensität aus, in der
darin die lateinamel'ikanische Wirklichkeit
widergespiegelt
ist, als es viele Worte· vermögen (und ihre Verwendung in der ZEP mag
gleichzeitig
den praktischen Nutzen eines
solchen Karikaturenbuches
veranschaulichen).

an der Universität
37, 7406 Mössingen.

PROF.
DR.
Professor
pädag?gik,

KARL MARKUS
KREIS
an der Fachhochschule
Karl Markus
Kreis,

Dortmund,
lärchenweg

Fachbereich
Sozial-.
6, 4750 Unna.

Bei der Redaktion der Zeitschrift
für Entwicklungspädagogik
sind~.q.
folgende Bücher zur Rezension eingetroffen (die Besprechung erfolgt in den nächsten Heften):

DR. GOTTFRIED
ORTH
evangelischer
Pfarrer,
Entwick!ungspädagogik
Pressedlenst
Frankfurt;
West.
Gottfried
Orth,

entwicklungspolirische
Unterrichtsmaterial ien:
~Iogens Buch-Hansen u.a.:
Grundkurs Geographie.
Geograph. Hochschulmanuskripte
Heft 10.
Gesellschaft
zur Förderung regionalwissenschaftlicher
Erkenntnisse,
Oldenburg 1982, 291 S., DM 16.-

KLAUS
SEITZ
Student
der Pädagogik
und Philosophie
an der Universität
Tüb~ngen,.Redaktionsmitglied_der
Zeitschrift
für Entwicklungspadago~lk
<und verantwortllcher
Redakteur,
Tipper,
Lay-Outer
etc. d,eser
Nummer),
Mitarbeiter
im Arbeitskreis
Dritte
Welt
Reutlingen.
Klaus
Seitz,
Altheimer
Straße
2, 7410 Reutlingen

Ev. Missionswerk
(Hg.):
China uns seine Christen - ein
eigener Weg.
Missionshilfe
Verlag Hamburg 1982,
73 S., DM 9,80

entwicklungspädagogische

literatur:

W. Haffer! G. Schley:
Die Dritte Welt beginnt bei uns.
Peter Hammer Verlag, ~uppertal 1982.
94 Seiten, Großformat, DM 19,80.
F. Karas! W. Hinte:
Grundprogramm
Gruppenarbeit.
Arbeitsund Aktionshilfen
für 8ürgergruppen.
Jugenddienst-Verlag,
Wuppertal 1980,

1765.,

DM 22,80.

Redaktionsmitglied
der Zeitschrift
für
und freier
Mitarbeiter
beim Evangelischen
aktiv
im Widerstand
gegen
die Startbahn
Darmstädter
Straße
17, 610ß Weiterstadt.

24.

DR. HABIL.
ALFRED
K. TREML
Wissenschaftlicher
Angestellter
und Privatdozent
am Institut
für Erziehungswissenschaften
der Universität
TDbingen
Herausgeber.der
Zeitschrift
für Entwicklungspädagogik.
Alfr~d
K. Treml
Althelmer
Straße
2, 7410 Reutlingen
24.
DR. ERWIN
WAGNER
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter
beim Deutschen
Institut
für
Fernstudien,
Redaktionsmitglied
der Zeitschrift
für Entwicklungspädagogik,
Mitarbeiter
im Aktionszentrum
Arme Welt Tübingen
Erwin
Wagner,
Schwärz locher
Str. 86, 7400 Tübingen.
.'
DR. MATTHIAS
WESSELER
Dozent
an der Gesamthochschule
Kassel
im Fachbereich
Internationale Agrarwirtschaft.
Matthias
Wesseler,
Gesamthochschule
Kassel,
Steirstraße
19, 3430 Witzenhausen.
Und natürlich sind die Autoren auch noch (ob mit oder ohne Titel) Ehemänner!
Ehefrauen oder Junggesellen/innen,
Väter, Freunde, Musiker, Biertrinker,
Blumenzüchter, Wandervögel, Gärtner und manches ande·re, was dem Schreiber dieser
Zeilen leider (meist) unbekannt ist - aber ganz bestimmt liebe Menschen!

Betrifft:

BUCHHANDLUNGEN!

Buchhandlungen
erhalten keinen Rabatt
a~f das Institutionenabonnement
- wie
b~sher -, sondern zahlen' den·normalen
E~nzelabonnementstarif.
Das kommt für
Sle günstiger (und macht uns das Rechnungen schreiben einfacher) I
.
Bitte diesbezüglich keine R~kla~ati~nen
mehr!

ERGÄNZUNGEN
ZEP 1/82

UNO KORREKTUREN

FÖRDERABONNEMENTS

ZUR

Einer der vielen, aber in diesem Falle
besonders schwerwiegenden,
Dreckfuhler
fand sich auf Seite 41. Statt "J. Jaque"
mußte es natürlich heißen: "J. Jacques
Rousseau". Wir entschuldigen unS herzlich bei dem betreffenden Herren.
Zu Dietmar Funds Beitrag "Kritik der
Umwelterziehung"
fehlte eine Quellenangabe:
H. Beck: Zum Stand der Urnwelterziehung
in den allgemeinbildenden
Schulen der
Bundesrepublik
Deutschland mit besonderer Berücksichtigung
der Sekundarstufe I. in: gew- Neue Reihe, Heft·4:
ökologie und Schule. Hannover 1981,
S. 47 - 60.
(Eine Rezension dieses Buches folgt.
in einem der nächsten Hefte).
Oie Anschrift zum Bezug des Rückkehrer Rundbriefes:
Kontakt- und Informationsstelle
für zurückgekehrte Fachkräfte der Entwicklungsdienste, KÜbel-Stiftung,
Darmstädter Str.
100, 6140 Bensheim 1.

V~.elen Dank für di-eunerwartet vielen
F~rderabonnements
- es könnten noch
vl:l mehr sein, wenn das bei der überwelsung ausgeschriebene
Wort "Förderabonnement" sich auch ganz real in
de~ schließlich ausgeschriebenen
Zahl
splegeln würde. Häufig ist hier aber
(~us Versehen der Buchhaltung?) doch
w~eder der normale Rechnungsbetrag
elngesetzt.

VORSCHAU AUF HEFT

4/82

Die Zeitschrift für Entwicklungspädagogik Heft 4/82 hat den Schwerpunkt "ENTWICKLUNGSPÄDAGOGIK IM
NICHTEUROPÄISCHEN AUSLAND".
Zu diesem Thema wird voraussichtlich
ein ausführlicher Bericht von Pierre
PRADERVAND erscheinen, der mehrere
europäische Länder, sowie Kanada bereiste, um die dortigen Aktivitäten
im Bereich entwicklungsbezogenen
Lernens zu erkunden.
Zudem Beiträge und Berichte von und
zu der "International Conference on
Development Education" vom September
82 in Ghent.

FÜR DIESES JAHR
VIELE HABE~ IHRE ABONNEMENTSRECHNUNGEN
IN
DAS
HEFT
1/82
EINGELEGT),
UND ZWAR
BEZAHLT
(SIE WAR
HIER:
ROT ANGEKREUZT

o
FINDEN.

BITTE

BEZAHLEN!

NOCH NICHT
ALLE, DIE

