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"Ethnopiidagogik"

Liebe Leser

- schon wieder eine neue Bindestrich-Piidagogik; schon
wieder ein neuer(Mode-)Begriff? Es schein/ in der Piidago
gik la/sächlich so zu sein, als ob das einzig Gleichbleibende der standige Wechsel von Mode/hemen iSI.
Betrachtet man die in jüngster Zeit stark anschwellende
Flut von Neuerscheinungen zum Themenkomplex "Verstehen und Lernen
VOnfremden Kulturen" (vgl. unser ausfuhrliehet Rezensionstei!!), dann
deutet in der Tat vieles darauf hin, dqß hier so etwas wie ein neues
"Paradigma" im Entstehen ist und - wie sollte es anders sein - in die
Pädagogik drängt.
Ethnopiidagogik ist- wenn ich es recht sehe- nicht identisch mit interkultureller Pädagogik, wenngleich beides sich weilgehend auch überlappen dürfte.
In der Ethnopädagogik geht es um ein Lernen vom Exotischen, vom
Fremden, vom Wilden, vom ganz Anderen in sog. "Primitivkulturen". Ihre
Bezugsdisziplin ist die Ethnologie, die Völkerkunde. In der Entwicklungspädagogik ist der Blick über den Tellerrand des Ver/rauten der eigenen
Kultur hinaus' immer schon ein zentraler Bestandteil ihres (theoretischen)
Selbstverständnisses gewesen (vgl. ZEP 2/1978!). Der Grund hierfür ist
wiederholt erlautert worden: Weil gerade dieses Vertraute unseres herrC,

sehenden

Fortschritts

problematisch

geworden

ist, das was uns so zurzweiten

Haut geworden ist; daß wir es gar nicht mehr als etwas wahrnehmen, das
auch anders sein kann. Entwicklungspadagogische Aufkliirung
macht
deshalb das Normale erklarungsbedutftig.
Was lieg/ da näher als der
Umweg über das/die Feme? Nur über das Fremde wird uns das Vertraute als
etwas. Kontigentes transparent Das Interesse der Entwicklungspadagogik
am Exotischen ist im Grunde ein Interesse am Vertrauten, die Hoffnung, die
dahinter steckt; ein Stück weit das Totalitäre unserer herrschenden Normalitat aufbrechen zu können. Weiler gedacht, werden Iriviale Vertrautheiten
problematisch, z. B. die Eigenart; alles erforschen und verstehen zu wollen.
seien es sog. "Primitive" (das betrifft die Ethnologen) oder seien' es sog-.
"Kinder" (das betrifft die Pädagogen). Vonhierist es nur noch ein Schrill bis
zur Kritik der normalen Ethnologie und der normalen Pädagogik, vor allem
aber zur Kritik aller universalistischen Theorieannahmen. wie sie nicht erst
seit Kant und hin bis Piaget und Habermas gängig sind.
Erste Gedanken in diese R ichtung finden Sie in diesem Heft. das diesesmal
ein richtiges Schwerpunktheft geworden ist Trotzdemfehlt zu diesem Thema
etwas weitgehend: Erfahrungsberichte aus derpädagogischen Praxis, Unterrichtshilfen; Arbeitsmaterialienfur die Schule u. ä. Der Grund dafur liegt
schlicht und einfach im Mangel an diesbezüglichen praktischen
Erfahrungen und Hilfen begründe! Sollten Sie solche
Schätze besitzen, möchte ich Sie herzlich ermuntern
und bitten: Schicken Sie sie uns zu! Wir werden
unsere Schwerpunkte in unregelmaßigen
Abstanden wieder neu aufarbeiten
und thematisieren.

Liebe Gruße
Alfred K Treml
5.8.1984
2

3

Traugott Schöjthaler
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enschenbilder,
VVeltkulturen.

Was WIr aus der Diskussion
um die Ziele interkultureller
Erziehung lernen können

Daß dieses Menschenbild
mehr den Charakter eines Normenkatalogs trägt als den pädagogischen Alltag beschreibt, zeigen Untersuchungen
zur "impliziten
Persönlichkeitstheorie" von Lehrem(Hofer
1975; Mandl
u. a. 1975).
Psychologische,
soziologische, kulturanthorpologische
und pädagogische
Menschenbilder.folPädagogische
gen in den letzten
Jahrzehnten
einem
Menschenbilder
Trend zum UniverFür die Pädagogik
salismus, der ausgeprägter ist als der in
gilt es seit Herbart
den
monodiszipli(1776 - 1841) als
nären Theorien insausgemacht, "BildDie Menschenbilder
der Sozialwisgesamt( zur Debatte
samkeit"
(Langewand 1983) oder
senschaftler tendieren unter dem Einzwischen
kulturel"Lernfähigkeit"
fluß eines "evoiutionar-universalistilem
Relativismus
und Universalismus
sehen" Paradigmas zu einem mensch(Lulunann /Schorr
lichen "Gattungswesen",
das in sich
1979) als Chiffre'
S~höfthaler 1984").
für
die
Legitimadie Züge der industriegesellschaftlich
Im Bestreben,· kulentwickelten Potentiale der Betierrtion erzieherischer
turübergreifende,
schung und A neignung der Natur träg!
Arbeit am unfertiüber der Begrenzt(zum Begriff Schöfthaler 1983). Die
gen Menschen zu
heit von partikulaBindung dieses Menschenbilds
an die
verstehen.
Im 19.
ren Normen stehStruktur von Industriegesellschaften
Jahrhundert
und,
ende
Ziele
der
droht im umfassenden Erklärungsanbesonders in deutPersönlichkeitsentspruch moderner Sozialwissenschafscher
Tradition,
wicklung in interten zu verschwimmen,
wellll sie nicht
noch bis 1945,
orientierte
sich
disziplinärer
Zusammenarbeit
zu forexplizit gemacht wird Dies kann auf
das Bildungsideal
an der humanimulieren, wurden Ziele und Normen
doppelte Weise geschehen: Zum einen
stischen Kultur der höheren Stände;
immer weniger
greifbar und auch
in der Herausarbeitung
der in solchen
das seit Wilhelm von Humboldt( 1767
angreifbar.
Menschenbildern
enthaltenen AII- - 1835) den Namen "Persönlichkeit"
. Ich möchte im folgenden an einem
nahmen über den Fortschritt-der
trug und von HugoGaudig
(1923, S.
Beispiel die "impliziten Hierarchien"
menschlichen Gattung /11 der Aneig63) unter dem. Motto "Deutsch sein
vorstellen,
die· Menschenbildannahnung derNatur;
wie sie sich in den ··heißt Persönlichkeit sein" zum natiomen in moderner
universalistischer
damit korrespondierenden
Annahmen
nalen Erbe stilisiert wurde. Unter dem
Sozialwissenschaft
enthalten: Piagets
zur "primitiven" Persönlichkeit Qm. Einfluß der internationalen Reformpäpsychologische
Theorie der Entwickklarsten zeigt; zum anderen in der
dagogik wurden die Ziele der Persönlung geistiger Fähigkeiten
im IndiviSudle nach kulturellen
Variationen
lichkeitsformung
.. verallgemeinert
duum .:
. der Personlichlceitsentwicklung,
die (Blankertz 1982, S. 255 - 258); der
mit dem Aufweis von Alternativen die Begriff der "Ausbildung"
löste sich
Unausweichlichkeit
der "modernen"
von alten Bildungsidealen
(Menze
Das Menschenbild der
Bilder vom Menschen und seiner G"
1983, S. 353 [). Neuere Entwürfe
kognitiven Entwicklungsseilschaft in Frage zu stellen vermag.
einer pädagogischen
Anthropologie
Beide Strategien zeigen, 'was wir von
zeichnen ein universelles Menschentheorie Piagets
der Dritten Weit lernen konnen: die in bild, das Intentionen der Humanisten
unseren Menschenbildern
verborgeaufnimmt Das "an Wahrnelunungen
J ean Piagets über 50 J ahre lang ausgenen Normen als Grenzen der Verallund Triebe, an angeborene Gefuhle der
arbeitete Theorie der kognitiven Entgemeinbarkeit
unserer Theorien zu
Lust und Unlust und an den Instinkt
wicklung bricht mit dem behavioristierkenneil
gebundene ... Es" soll pädagogisch in
schen Modell des als "Organismus"
begriffenen Menschen:
das" relativ frei denkende, frei wollende, frei wertende und frei handelnde
Ich" überfiihtt werden (Roth 1966, Bd.
1, S. 4(0).
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Gegen die Tradition eines Denkens
in "extrinsischen" Zusammenhängen
von Reiz
und Reaktion behauptet Piaget, die von
ihm als "kognitive
Strukturen"
erfaßten Muster der Informationsverarbeitung des Subjekts trügen in sich den
Antrieb zur Höherentwicklung,
einer
universellen Sequenz von logisch aufeinander aufbauenden Stufen folgend.
Piaget ist deshalb oft als "Reifungstheoretiker"
mißverstanden
worden,
vor allem weil er in seinen empirischen
Arbeiten die Korrespondenz
von zunelunendem Alter und kognitiver Entwicklung herausstellt (Seiler 1980, S.
106 f.). Doch sieht Piaget individuelle
Entwicklung nicht nur durch biologische und Reifungsfaktoren
gesteuert,
sondern ebenso durch Interaktion, erzieherische und kulturelle Vermittlung
und durch" Handlungsäquilibration"
ein Begriff, der die Tendenz derunvollkommenen kognitiven Strukturen bezeichnet,
nach der Störung
ihres
Gleichgewichts
durch Problemerfahrung ein neues Gleichgewicht
auf höherer
Stufe
anzustreben
(Piaget
1966/1984,
S. 63 f.). Piaget reduziert
die Bedeutung der sozialen Faktoren
(Interaktion,
Erziehung und Kultur)
auf zwei Kanäle: Zum einen stellen sie
allein durch ihre Existenz, unabhängig
von ihrem Inhalt (als "funktioneller
Kern" des interpersonalen
Austausches, Piaget 1966/1984, S. 65) eine
notwendige
Entwicklungsbedingung
dar; zum anderen sind sie mehr oder
weniger günstige Konstellationen
von
sozialem Zwang und sozialer Freiheit,
die für Verzögerungen oder Beschleunigungen der Entwicklung verantwortlich sind(Piaget 1947 und 1966/1984,
S. 66 - 73). Dominant
in Piagets
System sind die Äqulibrationsfaktoren, die denkognitiven
Strukturen
innewohnende
Tendenz zur Höherentwicklung.
Damit-baut Piaget ein neues Organismus- .
Modele Entwicklung wird gesteuert durch
die Selbsttätigkeit des Subjekts - .genauer
durch die seinen Strukturen der wahrneomungsverarbeitung innewohnenden Tendenzen; soziale und Reifungsfaktoren sind
das formale Gerüst, dessen Variationsmöglichkeiten jedoch nicht den Entwicklung sverlauf tangieren, Es istein"kybemeti~ches
"Modell" vom verallgemeinerten .Orgänismus (Harten 1977 b, S. 114 ff.), der sieb von
bilcgischen Organismen wesentlich nur
durch die Hervorbringung stabilerer For-

In seiner Darstellung der kognitiven
Entwicklung ist ein klares Bild vom
Aufbau einer erwachsenen
Persönlichkeit enthalten. Die "formal-operationale" Intelligenz des Erwachsenen
hat jene Bindung an das Handeln und
die unmittelbare
Anschauung
überwunden, die die vorhergehenden
Stu-

f,f.§g11

thesen
zu bilden:;,;:;:
und deduktiv deren
.Annahme oder Ver werfung
vorzubereiten, und voll .. reversibel", das heißt,
jede Gedankenbewegung kann auch
aus ihrer Umkehrung beurteilt wer.,
den. Es ist das Bild
des westlichen Wissenschaftlers,
das
in diese Kennzeich
.nung entwickelten
Denkens
eingegangen
ist (Green
field
1976 I 1984;
Buck -Morss
1978). Piaget und seine Schule insistierten bei Tests vor allem auf der
scharfen Trennung von anschuungsgebundenem
und anschauungsfreiem
Denken:
So wurden Testpersonen
durch optische
Anreize
(" contrary
cues") speziell auf ihre Neigung untersucht, sich von ihrer Wahrnehmung bei
der Lösung von Aufgaben It;jten zu
lassen oder davon absehend hypothetisch-deduktiv
zu arbeiten (Goodnow
1969, S. 446 f.). Nur der zuletzt genannte kognitive Typ galt als Ausdruck
voll entwickelter kognitver F ähigkei·ten. Diese Beobachtung unterstreicht
die finale Bedeutung, die Piaget seinen
Entwicklungslinien
zugemessen
hat
vom undifTerenzierten
zum- differenzierten und komplexen und vom" ego-zentrischen" zum "dezentrierten",
voll
beweglichen Denken .. Im' Menschenbild, das ans Ende der Entwicklungslinie projiziert ist, ist kaum Platz für die
Beobachtung,
daß
der
wirkliche
Mensch in seiner Verarbeitung
von
Wahmelunungen
immer wieder zwischen seinen Dispositionen
schwankt
(Seiler 1980, S. 116 f.).
Piagets Deutung der Tatsache,
daß
men
des Gleichgewichts
unterscheidet
nicht alle erwachsenen
Individuen
(Piaget 1967, S. t57 ff.). Damit hat Piaget
durchweg
dem universellen
Modell
behavioristische
Menschenbilderdoch
nicht
entsprechen, läßt "sozio-ökonornische
ganz überwunden: er hat die Steuerungvon
seiner Theorie (BuckVeränderungenvon der sichtbar arrangier- Verzerrungen"
Morss 1978) erkennen.
ten Planung von Reizen und Reaktionen
getrennt und ins Innere des Subjekts verlegt,

Am Beispiel
von Handwerkern,
Juristen und Naturwissenschaftlern
diskutiert
Piaget
Testergebnisse
mit Materien, die den
drei Gruppen nicht vertraut waren; die
Ergebnisse schienen darauf zu deuten,
daß viele Testpersonen
die Stufe abstrakten Denkens noch nicht erreicht
hätten. Doch führt
Piaget hier die Motive des inhaltlichen
Interesses und der
gerichteten Neugier
ein: Die kognitiven
Fähigkeiten facherten sich im Erwachsenenalter je nach
Erfahrungswelt
auf
. und würden
vom
einzelnen
seinen
spezifischen Tätigkeiten entsprechend
dif.ferenziert (Piaget
1970/1984, S. 55 59).
Eine ähnliche ChanCe haben Testpersonenaus nichtwestlichen Kulturen bei
Piaget nicht Aus Tests, nach denen
viele Versuchspersonen
aus Ländern
der Dritten Welt nicht. den Anforderungen
von
formal-operatorisehen
Aufgaben
genügen, schließt Piaget,
"daß das Denken des Erwachsenen in
manch einer Gesellschaft
nicht über
die Stufe der 'konkreten Operationen'
hinausgelangt" (Piaget 1966/1984,
S.
74). Dieser Unterschied
in der Wertung von Testergebnissen
liegt an einem Bild von "primitiver
Gesellschaft", das in Piagets Theorie in der
Form einer" Analogie vom erwachsenen Primitiven und vom zivilisierten
Erwachsenen"
Eingang gefunden hat
(Schöfthaler 1984 a, S. 20 - 32).
Piaget meint, daß in "primitiven Gesellschaften"
das Individuum aus der
Freiheit
der
Kinderwelt
in das
Zwangsbett der festen kulturellen Traditionen überfuhrt wird; die seine gcistige Beweglichkeit hemmen; dagegen
sei die Sozialisation in modernen Gesellschaften von der allmählichen Befreiung aus Zwängen kindlicher Erziehungserfahrung
gekennzeichnet
(Piaget 1947). So schränkt Piaget die
Universalität seiner Theorie kognitiver
Entwicklung
durch explizite Evolutionsannahmen
ein: Daß "die Logik
der sogenannten
Primitivgesellschaften" formale Strukturen nicht zu kennen scheine, müsse durch Rückständigkeit in der Entwicklung der Kultur
und der kollektiven
Vorstellungen
(Symbole) erklärt werden (Piaget/Inhelder 1955/1977, S. 324).
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Damit stellt
sich die Frage, was sich an
P iagets Theorie und an dem ihr impliziten Menschenbild
verändern würde,
wenn Formen des Denkens und der
Kommunikation
in anderen Kulturen
ebenso differenziert untersucht würden
wie solche in unserer Kultur.

Zur Ambivalenz von Piagets
impliziter .
Persönlichkeitstheorie
Piagets anschauungsfrei
hypothesenbildender Wissenschaftler ist ein Menschenbild im Kontrast Es steht für die
Nonnalitätsentwürfe,
wie sie in den
industrialisierten
Staaten
entwickelt
und verbreitet werden, zum Teil auch
bestimmt für den Export. Es steht
gegen
Normalitätsvorstellungen
in
Ländern der Dritten Welt, die aus
unserer Sicht vorwiegend "Bindungen" enthalten - an die "konkrete"
Anschauung und das Handeln ebenso
wie an Herkunftsmilieu und traditionale Autoritäten und Institutionen. F reiheit gegen Bindung- dies ist die ideologische Komponente,
die die implizite
Persönlichkeits theorie Piagets an das
Selbstverständnis
der westlichen Gesellschaften kettel Doch enthält das
universalistische
Menschenbild
zweifellos Persönlichkeitsmerkmale,
deren
Erwerb kulturübergreifend
sinnvoll ist
beispielsweise die Fähigkeit zur Hypothesenprüfurig
oder die Planung der
Zukunft anhand von Handlungsalternativen (und nicht durch Fatalismus).
Diese Ambivalenz wird häufig übersehen und stattdessen entweder der ideologische Charakter· oder der Nutzen.
der Merkmal e des universalistischen
Subjektrnodells betont Im ersten Fall
besteht die Gefahr; daß man schließlich Entwicklungsziele
für beliebig erklärt und nicht mehr über allgemeine
oder diskursfähige Nonnen pädagogischen HandeIns und sozialer Veränderungen verfugt Im zweiten Fall besteht
die Gefahr; daß Kritik am westlichen
"Normalitätsentwurf'
nicht
mehr
möglich wird (allenfalls
immanent),
und daß der Wissenschaftler
den Formungsprozessen
in der westlichen Industriegesellschaft
noch
ideologische Weihen
verleiht
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Ich halte es deshalb für eine wesentliche Voraussetzung
für die pädagogische Aufnahme der humanistischen
Elemente von universalistischen
Persönliclikeitstheorien,
diese prinzipiell
kritisierbar zu lassen, Ihre Begriffe
können nicht mehr als eine versuchsweise Annäherung an das Menschenideal im "Reich der Freiheit" bezeichnet werden. Dazu können wir von Menschenbildem aus der Dritten Welt eine
Menge lernen. Sowohl die - leider bis
heute sehr beschränkte - Literatur aus
der Dritten Welt als auch die kulturvergleichende
Forschung bieten sich
dazu an.
Der kritische Umgang mit universalistischen Theorien (wie Piagets Theorie der geistigen Entwicklung) und ihren Bildern vom Menschen
setzt

voraus:
a) Die Bestimmung unterschiedlicher
sozialer Relevanzen von Persönlichkeitsrnerkmalen;
b) eine Sensibilisierung für Alternativen zu westlichen Menschenbildem;
c) das Aufspüren einer Pluralität von
kulturell geprägten Wegbeschreibungen zur Entwicklung des Individuums und der Gesellschaft.
Ich möchte an einigen Beispielen kulturvergleichender
Forschung Möglichkeiten eines derartigen "Lernens von
der Dritten Welf' demonstrieren.

Kulturelle Unterschiede von
Persönlichkeitsmerkmalen
• Mit verbalen Piaget-Tests
hatten
Feldmann u. a. (1974) bei nordamerikanischen Innuit das für "vorrnoderne
Gesellschaften"
übliche Fehlen der
Beherrschung
abstrakter Denkoperationen feststellen müssen. Als die Psychologen sich jedoch bemüht hatten,
die logischen Operationen mit schwarzen und weißenHolzwürfeln
und vier'farbig zusammengesetzten
Pyramiden
anschaulich zu machen, meisterten fast
alle Mitglieder 'der Eskimogruppe die
1.6 formal-operatorisehen
Grundoperationeu Pi.gets.· Das 'in den Tests
verankerte Dogma
der U nanschaulichkeit entwickelten Denkens hatte sie
vorher daran gehindert. Nun ist dieser
Effekt einer kulturellen Adaptation von
kognitiven Tests (die "Übersetzung"
binärer Schemata in den der EskimoUmwelt
vertrauten
Schwarz-WeißKontrast beispielsweise
sicher nicht
der Königsweg zur Korrektur des kulturellen Bias der Piagetforschung; viele
weitere Gesichtspunkte
der Relevanz
und des Interesses sind zu bedenken
(analog zu Piaget 1970/1984). Berner-

kcnswerte Ergebnisse haben die Versuche Sylvia Scribners und Michael
Coles zur Erfassung der stillen Annahmen gebracht, die bei der verbalen
Lösung logischer Probleme eine Rolle
spielen. Sie konnten zeigen, daß viele
scheinbar
"unlogische"
Antworten
sich als logische Schlußfolgerungen
aus mit-gedachten (wenn auch im vorgestellten Problem nicht enthaltenen)
Zusatzannahmen
erwiesen (Scribner
1977/1984; Scribner/Cole
1981).
Die Weigerung von Testpersonen aus
traditionalen Gesellschaften, sich ganz
auf die Abstraktheit
des gestellten
Problems einzulassen, .und ihre Neigung zur Absicherung ihrer Problemlösung durch erfahrungsgeleitete
Annahmen über die Wirklichkeit wurde
von den Autoren als" empirische Bias"
gekennzeichnet
"Lernen"
läßt sich
von solchen Forschungen
immerhin
eine geschärfte Aufmerksamkeit für die
Irulturelle Bindung von Abstraktbegriffen und Erfahrungswissen,
die einer
Verallgemeinerung des modernen kognitiven Subjektmodells im Wege steht
• Der" Autonomie" des universalen
Subjekunodells wurden in vielen vergleichenden
Untersuchungen
Leistungsmotivation
und kognitive Flexibilität assoziiert, Daß diese Zusammenhänge keine größere Allgemeinheit
als das "moderne Individuum" insgesamt besitzen, haben zahlreiche vergleichende
Untersuchungen
nachgewiesen,
So haben Dittmann-Kohli
(1981) und SeibeVMassing(1974)
für
ost- und westafrikanische Gesellschaften eine Vielzahl unterschiedlicher
"Leistungsrnotivationen"
bestinunt
und dabei unter anderem auch gezeigt,
daß die nach "universellen" Kriterien
als "nicht leistungsmotiviert"
beurteilten Individuen der Gruppenleistung einen hohen, der Einzelleistung dagegen
einen geringen Wert beimaßen -, Ähnlich konnte Wober in seiner Untersuchung der Vorstellungen ugandischer
Dorfbewohner
von "Tntelligenz"
die
Annahme belegen, daß die Assoziationskette
.Intelligenz-IndividualitätEntscheidungsfreudigkeit
an die westliche Kultur gebunden ist Nach dieser
Studie wird in der ländlichen Welt
Ostafrikas ein Leithild von Intelligenz
gepflegt, das an der Weisheit des erfahrenen Alten orientiert ist, der in
einer Entscheidungssituation
erst einmal zögert und kompetenten Rat sucht
Die dortigen jüngeren Dorfbewohner,
die nach Wober (1974/1984,
S. 237)
den Rat der Alten vor eine eigene
Entscheidung stellen, nach dem westlichen Intelligenzmodell
zu beurteilen,
wäre offensichtlich unsinnig.

• Auch wenn die moderne Persönlichkeitspsychologie
sich vorrangig der
Bestimmung universeller "Dimensionen" widmet, die den Rahmen für eine
Beurteilung des Individuums. bilden,
steht sie beim interkulturellen
Vergleich immer wieder vor der Frage, ob
die diagnostischen
Instrumente wirklich ähnliche Bedeutung in verschiedenen Kulturen haben. Guthrie u. a.
(1983, S: 391) kommen nach umfangreichen Bemühungen um Reliabilitätssicherung und Varianzklärung
zu dem
Schluß, daß dies nicht der Fall sei.
Vielmehr gelte es, die kulturtypischen
Bedeutungen
von
Persönlichkeitsmerkmalen zu erfassen.
Diesem
Anspruch
werden die Autoren
insofern gerecht, als
sie für die von ihnen
untersuchten
Filipi. nos
eine Tendenz
zur Bindung
ihres
Verhaltens an vorgeprägte
Situationen
annehmen.
Damit
ist noch nicht das
euro zentrische
Muster verlassen,
Abweichungen
vom
westlichen
Subjektmodell
in anderen
Kulturen als Defizite - vor allem an
"Autonomie" - zu werten. Einen anderen Weg beschritten die Anthropologen und Psychologen, die sich die Mühe gemacht haben, das westliche Subjekt aus der Perspektive der Persönlichkeitsmodelle
nichtwestlicher
Kulturen zu beurteilen.
So beschreibt
LeVine (1973) fünf generelle Merkmale" afrikanischer Persönlichkeit":
I. Das Alltagsverhalten in Kommunikation und besonders" Entscheidungsfin-

dung ist durch Trennung sozialer Gruppen und eine Hierarchie von Alters- und
Geschlechtsgruppen bestimmt
2. Der Austausch von Geschenken gilt als
wichtiger als der Austausch von Geruhleo.
3. Unglück und individueller Streß wird
vorwiegend
durch' das Fehlverhalten
anderer •erklärt'; magische
Praktiken
. und die Zuschreibung
v0!1 Verantwortung für das Wohlergehen des einzelnen
an die Gemeinschaft
sind dabei ver-

knüpft.
4.
5.

Trennungsangst
und Angst vor Liebes-entzug sind sehr gering ausgeprägt
Metaphorischer
Sprachgebrauch
ver~·

bindet die 'Konkretheit' des Denkens
mit Abstraktionsforderungen.
Le Vines Interpretation
sperrt sich gegen eine globale Wertung. Er deutet
beispielsweise
das westliche Muster
des Austausches
von Gefühlen
im
Kontext eines "idealisierten
Begriffs
von Liebe", der neurotische Züge des
Subjekts fördere.

Niklas Luhmanns sozialgeschichtliche
Ergrundung der modernen Vorstellungen von "Liebe" kommt zu einem
. ähnlichen Schluß: Wenn der einzelne
"die meisten Erfordernisse seines Lebens ... nur noch in unpersönlichen
Beziehungen
sicherstellen"
kann.
"wird der Bedarf für ein anderes Selbst
... tief eingeprägt".
ES entsteht "ein
kompensatorisches
Interesse an Intimbeziehungen" (Luhrnann 1982, S. 194
f.). Kulturvergleichende
Psychologen
wie LeVine oder Lee (1976) gehen
einen Schritt weiter: Sie fordern, endlich Schluß zu machen mit der Hochsti-

haben siejedoch inder Unterscheidung
von modernem und traditionalem Subjekt Ich möchte am Beispiel des in
dieser Liste enthaltenen Begriffspaars
"linear/nicht-linear"
zeigen, welche
Wertungen in den selbstverständlichen
Hintergrundannahmen
der Idee des
modemen Subjekts erkennbar werden,
wenn man diese Begriffe wirklich als
Alternativen zu begreifen sucht,
Dorothy Lee (1968) wagte sich an eine
Neuinterpretation
der ethnologischen
Berichte Stanislav Malinowskis
über die Bewohner der Trobriand-Inseln
im westlichen
Pazifik, Malinowski (1884 - 1942) beschrieb die Trobriander

als sehr sprunghaft in
ihren Äußerungen,
inkonsistent, widersprüchlich. Er hatte versucht,
in
Gesprächen über
Vergangenheit
und Zukunft, Saat und Ernte,
Schwangerschaft
und
Geburt und durch Fragen zur lokalen

Geogra-

phie Zugang zum Weltbild und zur Realitätswahrnehmung
der Trobriander
men. nun
Antworten

zu
bekomschienen die
reichlich

konfus: Die Dörfer-

lisierung westlicher Autonomieideale
auf Kosten "traditioneller"
Persönlichkeitsentwürfe.
Es gelte, den Vergleich fair zu gestalten, Schattenseiten
unserer Ideale nicht auszublenden.
Wenn wir unsere in Menschenbildern
verbogene Wertskala für Revision offenhalten wollen, können wir auf solche Modelle nicht verzichten.

für Malinowski
angeordnet in Reihen und
konzentrischen
Kreibeschrieben als Ansamm-

ihm
lung von Höckern auf der Erde, die keine
andere Ordnung hätten als Fruchte im Vorratshaufen; statt Geschlechtsverkehr
und
Schwangerschaft
in eine kausale Beziehung
sen - wurden

zu setzen. sprachen die Trobriander vom
Geist eines Toren. der - wenn er in einen

Körper dringt': zur Geburt eines Kindes
führt; Ernte, Saat und Reifen von Fruchten
im Garten wurden ohne zeitliche Reihung
erzählt, Wege jeweils
nicht als Verknüpfung

Alternativen
Der amerikaaisehePsychologe
Robert
Ornstein (1977, S.·37) hat eine Liste
.von alternativen
Orientierungen.
zusammengestellt,
die zur Kennzeichnung von Persönlichkeits- und Kulturdifferenzen
verwendet
werden,
Ein Auszug daraus;
.
abstrakt
konkret
intellektuell
. intuitiv
geschichtsbewußt zeitlos
explizit
implizit
analytisch
gsnzheitlich
logisch

assoziativ

linear
sequentiell
konzentriert

zyklisch/nicht-linear
gleichzeitig
diffus

kreativ
kausal

rezeptiv
synchron

argumentativ
erfahrungsorientiert
In vielen Variationen
werden solche
Begriffspaare
verwendet,
um männliche und weibliche
oder Mittelschichts- und Unterschichtssozialisation zu unterscheiden.
Ihre Grundlage

beschrieben,

aber

von Orten gesehen.
Malinowski konnte nicht verstehen, daß
beim Geschichtenerzählen keine chronologisehe oder kausale Reihenfolge eingehalten
wurde. So in der Yowata-Fonnel
zur
"Eruchtbarkeitsmagie" im.Garten:
"Der Bauch meines Gartens hebt sich.
Der Bauch meines Gartens geht hoch.
Der Bauch meines Gartenssenkt sich.
meines Gartens
ist ein sich
erhebendes Buschhühnernest
Der Bauch meines Gariens isteinAmeisen-

. Der .Bauch

haufen.
..
.
Der Bauch meines Gartens hebt-dreht sich
(gemeint umgraben, T.S.)
Der Bauch meines Gartens ist ein aufsteigender Eisenholzbaum.
Der Bauch meines Gartens liegt (brach) da.
Der Bauch meines Gartens sprießt"

(Lee 1968/1984, S. 181)
Lee interpretiert die Realitätswahrnehmung
der Trobriander als nicht-linear. als W ahrnehmung in sich geschlossener
Ereignisse.
In Abwesenheit
kausaler Verknüpfungen
von Stimulus und Response, von gegenwär-

tiger Arbeit und künftigem Ergebnis finde
jede Tätigkeit ihre eigene Befriedigung, habe
ihren eigenen

Wert
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Tätigkeiten
die Grundlage
eines "nichtlinearen"
Weltversländnisses
bei den Trobriandem ist Malinowskis
Material enthält
einen einzigen Hinweis' auf kausale Verknüpfungen:

Es ist bei den Trobriandem üblich, daß der
Mann,

der mit einer

Frau

schläft,

ihr eia

Geschenk macht Aber Männer, die Geschenke verteilen, um sich bei Frauen beliebt zu machen - das ist eine fmale Hand-

lung-werden verachtet(Lee 1968/1984, S.
178).
.
Lees Interpretation
überzeichnet
vermutlich
den Gegensatz.
Doch wurde ich L981 in

Namibia mehrfach auf ähnliche Probleme
gestoßen:
So beschrieb
mir ein 14jähriger
Junge einen etwa 40 km langen Weg über ein
Netzwerk
von Buschpfaden zur nächsten
Stadt etwa so: "Du folgst den Spuren hier.
Und dann kommst du zur Armee-Kontrollstation; die fragen dich, woher du kommst,
wohin du willst und wohin du gehst Und
dann bist du da:' Nichts über das schier
unlösbare Problem, im Labyrinth von Pfaden den richtigen zu finden, aber alles über
das eigentliche
Problem: das Passieren der

Gleis"

neben der :Scluene des nnaten,
Denkens und Handeins in
unserer Kultur verlegt ist Die Alternativen aus Ornsteins Liste bezeichnen
deshalb
nicht
nur
gegensätzliche
Orientierungen,
sondern
auch koexistente, sich ergänzende Persönlichkeitsmerkmale. Daß Castanedas 000-.
Juao-Fiktionen
binnen weniger Jahre
in Millionen von Exemplaren in westlichen Ländern
vertrieben
werden
konnten, zeugt von dem großen Bedarf
an "alternativen
Bewußtseinsformen"
gerade in Gesellschaften, die sich unter
anderem durch die Formulierung
universeller Subjektmodelle
legitimieren
(Price-Williams
1973).
"linearen"

Mehrweg- Entwicklung

Universalistische
Theorien werden oft
so interpretiert,
als seien sie Teilbeschreibungen
des einen möglichen
Wegs individueller Entwicklung
und
Armeekontrolle. Oder sehr erfahrene Fühgesellschaftlichen
Fortschritts.
Tatrer unter sogenannten
Buschleuten. die ich
sächlich sind sie aber genetische Rebat, eine Karte ihres Gebiets in den Sand zu
zeichnen. Obwohl seit 20 Jahren in Kontakt
konstruktionen
des Weges, den die
mit weißen Auftraggebern,
zeichneten
sie
Evolution von Menschenbildern
padie Wasserstellen
und Siedlungen
nur teilrallel zur Entwicklung der westlichen
weise analog zu den Entfernungen
zwischen
Industriegesellschaft
durchlaufen hat
ihnen; einige besonders schwierige Strecken
Es ließ sich zeigen, daß die in diesen
wurden sehr viel "länger'
gezeichnet
als
Theorien hierarchisch geordneten Pergleiche Entfernungen,
die auf ebenen Pfasönlichkeitsmerkmale
nicht in allen
den durch leichtes Grasland zu überwinden
kulturellen Lebenswelten
gleiche Rewaren. Die "Karte"
bestand aus einer verwirrenden Anzahl von Kreisen (= Wasser. levanz besitzen; es ließ sich außerdem
löchern); sie enthielt keine einzige Verbinzeigen, daß die einzelnen Merkmale,
dungslinie.
die an der Spitze solcher Stufenleitern
Ws als einzelnes, für eine Person typider Entwicklung stehen, kein in sich
sches Merkmal erscheint,
trägt auf
konsistentes
Subjektmodell
ergeben.
doppelte Weise kollektive Züge: solche
Die in metatheoretischen
Höhen verder einzelnen Kultur und solche der
nebelte Verbindung zwischen solchen
Subjektmodellen
und der Prägekraft
Zuordnung
in ein duales Begriffsschema Hinter dem Un-Begriff"Nichtder" modemen Gesellschaft"
wird auf
Linearität" verbirgt sich eine Kommudem Umweg über den Kulturvergleich
nikationsform der Trobriander, die das
wieder sichtbar.
Reden über Dinge und die Tradierung
In dieser Perspektive deuten sich ankultureller. Werte nicht. voneinander
dere Züge eines· universellen
Mentrennt (vgl. ·Lee 1976, S. 5 - 14).·Das
schenbilds als die von Piaget gezeichkann als Gegensatz
zu "modernen"
neten an. Wenn die Trobriander 'und.
Traditionen der begrifflichenTrennung
wir mit ein- und derselben begrifflichen
von Wertung und Aussage, Wert- und
Opposition sowohl typologisch unterNominalabstraktion
beschrieben werschieden
als auch auf gemeinsame
den. Das von Lee verwendete BegriffsOrientierungs problerne gestoßen werpaar (in dem manchmal "nicht-linear"
den können, dann wäre es vielleicht
möglich, aus Kontrast-Sets
(wie sie
auch positiv als "in sich geschlossen"
bezeichnei
wird) unterscheidet
aber
ohnehin
den größten Teil unserer
nicht nur die Kultur der Trobriander
Wahrnehmung
und Wertung steuern,
von der unseren. Es markiert auch
Frake 1973, S. 329 f.) ein solches
kulturübergreifende
Codes für eine
Menschenbild
zu zeichnen.
Strukturierung
von Wahmehmung
und
Es ist gute strukturalistische Tradition,
Wertorientierung.
Wenn Lee die Trodie diesen Vorschlag als produktiv erbriander so beschreibt, als fanden sie in
scheinen läßt So hat Claude Levijeder ihrer Tätigkeit ihre Befriedigung
Strauss einen großen Teil seiner wis(und nicht in einem außerhalb der Arsenschaftlichen
Arbeit dem Ziel gebeit gesetzten Zweck), dann beschreibt
widmet, die Ähnlichkeit in der sozialen
sie weniger ein Merkmal derTrobriandOrganisation
und Orientierung
von'
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bestimmen. Er hat in der" Struktur der
Mythen" vergleichbare
binäre Logik
wie in Schlußfolgerungen
moderner
Wissenschaft
entdeckt (Levi-Strauss
1967,S.226-254;1968,S.308-310)
und ist damit der "archaischen
Illusion" entgegengetreten,
das Denken
des "Primitiven"
sei ebenso
unentwickelt wie das des Kindes (LeviStrauss 1969, S. 84 - 97). Doch hat er
die Kontrastbegriffe
nicht - wie das
manche Strukturalismuskritiker
argwöhnten (vgl. Turner 1973) - eingeebnet, sondern sie auch zur Typologisierung von "wildem" und "wissenschaftlichem" Handeln und Anschauung
einschließendem
oder
ausschließendem
Denkstil
verwendet
Wie produktiv diese Forschungsstrategie sein kann, haben viele neuere
Studien vorgeführt, die sich an Konzepten
der ethnomethodologischen
Alltagstheorie
oder sozialanthropologischen Rationalitätskritik
orientieren:
O'Flaherty(1980)
undBukow(1981)
zeigen, daß es auch in der n modemen
Gesellschaft"
einen großen Bedarf an
Mythen und alltagsmagischen
Praktiken gibt, die die Vorstellung von einer
grundlegenden
Veränderung
der Lebensbedingungen
auffangen.
• Shweder (1977/1984)
belegt, daß
Annahmen
über imaginäre
Zusammenhänge,
die traditionell als
"magisches
Denken"
bezeichnet
werden, zum Alltag moderner" alltäglicher"
und sogar
"wissenschaftlicher"
Persönlichkeitstheorien gehören.
• Schnelle und Baldamus (1978) und
Bloor(I976/1984)
arbeiten fur die
Geschichte der Nalurwissenschaft
heraus, welche Rolle "hermeneutisch-magische"
Assoziationen des
Denkens
bei der Formulierung
neuer Theorien spielten.
Die Entwicklung von neuen, in ihrer
kulturellen Begrenztheit
ausgewiesenen Persönlichkeitsmodellen
setzt eine
radikale Kritik eurozentrischer
WisSilDschan voraus. Das uriiversalistisehe Subjektmodell,. das nach Piaget
kognitiv dezentriert und flexibel ist,
gewinnt seine moralische Qualität aus
der Uberzeugung, die Aufhebung der
Bindung des Individuums an kulturelle
Selbstverständlichkeiten,
Traditionen,
Autoritäten
und partikulare
Lebenswelten sei per se ein erstrebenswertes
Ziel. Aus dieser Überzeugung heraus
haben Adorno, Horkheimer
und andere (1950) die "autoritäre
Persönlichkeit" als Inbegriff ethnozentrischer
Orientierung
gezeichnet
Unter dem
Eindruck des europäischen
F aschismus war diese Übertragung einer Ka-
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modemen
Gesellschaften
zweifellos
unmißverständlich
in seiner.kritischen
Absicht. In der heutigen "Weltgesellschaft" , in der vor allem die westlichen
Industriegesellschaften
ihre ökonornisehen und politischen
Strukturen in
einer Weise auf Gesellschaften
der
südlichen Hemisphäre
ausweiten, die
kaum jemand noch als befreiend empfinden kann, gilt es, auch den Begriff
der Ethnozentrik
zu überdenken, Die
Bewohner .südamerikanischer
Slums
oder die afrikanischen und asiatischen
Kleinbauern verlieren im Prozeß der
Integration
in den kapitalistischen
Weltmarkt Stück für Stück ihrer Bindung an Traditionen
und bekommen
dafür einen Platz am Katzentisch der
Weltgesellschaft.
Ist es da nicht Ausdruck universell-humanistischen
Denkens, wenn Widerstandsund Befreiungsbewegungen
nationale ethnische
und kulturelle Bindungen festhalten
und verlorengegangene
Identitäten
wiederzugewinnen
trachten, um sich
dem abstrakt über den Markt und oft
sehr viel konkreter spürbaren Druck
der Weltgesellschaft
entgegenzustemmen (Schöfthaler 1980)?
"Ethnozentrik
im Sinne eines Stolzes
auf eigene Traditionen ist ein wichtiger
Stimulus für Entwicklung",
ist die
Überzeugung von Ethnologen, die die
Hoffnung nicht aufgegeben haben (Pitt
1976, S. 15). Mit ihr korrespondiert die
Kritik an den. in der Weltgesellschaft
dominierenden wissenschaftlichen
Paradigmen: "Universalismus
ist der Partikularismus' der Privilegierten", wie es
.Ulf Himmelstrand
als Leitmotiv für
den Bremer Soziologentag von 1980
formulierte. Um bei aller Kritik die
Richtung auf eine Annäherung an ein
universalistisches
Subjektmodell nicht
aus den. Augen zu verlieren, müssen
mehrere Wege offengehalten werden
(vgl. Kößler/Lenz
1981).
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Wir Afrikaner
gehören gemeinhin zu
den Völkern, deren wahre Kultur am
wenigsten bekannt ist Diese Tatsache
ist zweifellos multikausal zu erklären:
geschichtlich,
politisch, wirtschafts-,
bildungs- und kulturpolitisch etc, Aber
gleich welche Ursache(n)
man auch
immer betonen will, ist die nämliche
Tatsache eine sehr traurige, und zum
Teil eine irrationale.

Die afrikani
sehen Länder
zählen schon
längst zu den
Hauptempfängern
von
"Entwicklungshilfe",
und die Tatsache,
daß ein Großteil der am wenigsten
entwickelten Länder sich in Afrika befindet, läßt vermuten, daß unser Kontinent in den 80er Jahren zu den
Schwerpunkten
der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit
zählen
wird. Um so merkwürdiger
muß es
erscheinen, wenn die Kultur, die eigene
Persönlichkeit
dieses Kontinents, der
Menschen, denen geholfen werden soll,
kaum bekannt ist Die neoafrikanische
Kultur wird im allgemeinen verzerrt
wahrgenommen: entweder als eine folkloristische oder als francophoner, anglophoner oder lusophoner Kulturbereich, was m.E. nichts anderes als
einen Nachruf des Kolonialwerkes darstellt Ein exotischer entfremdeter Beigeschmack bleibt dabei, und zwar im-

Afrikanische

mer.

Diese Unkenntnis
der afrikanischen
Kultur ist nicht zuletzt für die Mehrzahl, der Afrikaner seibst - insbesondere der sog. gebildeten Eiiten - charakteristisch. Sie bleibt für mich eines
der Hauptsysmptome
der "Unterentwicklung' der neoafrikanischen Gesellschaftsformationen.
Die Unkenntnis
der kulturellen Komponente
kann zu
Fehlhaltungen
und 'Fehlentscheidungen in der Entwicklungsplanung
und in
der praktischen Arbeit führen,

Erziehungsphilosophie
Problemstellung
Die Aussage ist heute weitgehend konsensfähig, daß Entwicklungsarbeit
in
der, Dritten Welt sichnicht
in einem
wertfreien Raum vollzieht bzw. vollziehen kann. Diese Tatsache stellt als
solche einen erheblichen Fortschritt
gegenüber denverschiedenen
Theorien
der kulturellen "tabula rasa. africana"
dar, die bis vor kurzem das Afrika-Bild
weltweit
bestimmten
(BÜTTNER
1979, S. 1-10).
Auch Erziehung findet niemals, sei es
auf gesamtgesellschaftJicher
oder auf
individueller
Ebene,
im wertfreien
Raum statt Hier ist insbesondere
an
das Wechselwirkungsverhältnis
zwischen
intentionalen/formalen
und
nichtintentionalen/funktionalen
Erziehungsprozessen
zu erinnern (TREML
1982).
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Nachdem bisherigen Forschungsstand
kann davon ausgegangen werden, daß
die Ammen-Philosophie
die Welt, ja
deo ganzen Kosmos, anband einiger
weniger- aber fundamentalerZahlen
und Symbole zu deuten bemüht ist In
dieser verschlüsselten
Botschaft sind
Phänomene
verarbeitet, die von elementaren Naturbeobachtungen
bis hin
zu den kompliziertesten
psychischen
und kosmischen Prozessen reichen. Sie
ist v.a. unendlich. Derzeit beherrschen
wir nur einen Bruchteil des gemeinten
esoterischen
Wissens. Das reicht jedoch schon, um sich einen Begriff von
dem ungeheuren Reichtum der Ammon-Lehren zu machen. Damitist angedeutet, daß das ganze philosophische
Zahlen- und Symbolsystem hier noch
nicht erschöpfendwiedergegeben
werden kann.
Der Kosmos besteht demn'ach aus verschiedenen Welten. Jede "Welt" stellt
für sich genommen eine autonome Einheitdar, die sich in den anderen wiederfinden läßt Anhand eines kreis läufigen
Systems von acht Zahlen kann das
Die Ammon-Philosophie als Universum gedeutet werden, wobei die
Zahlen 1 bis 4 den "niederen Zyklus"
transzendentale Grundlage
(unser wahrnehmbares Universum) und
von Erziehung in den
die Zahlen 5 bis 7 den "höheren Zyafrikanischen
' ,
klus" (das transzendentale Universum)
bilden,
In der Verbindungszahl 0 (Null)
Gesellschaftsformationen
vereinigen sich die beiden Ebenen des
Ammon,
Ammen-Re
-' oder auch
Universums.
Amon,Ammaetc.-isteininsbesondeDie Zahl I symbolisiert die tote Mare vom Klerus von Thebes( Kemit- das
terie, die gleichzeitig die Grundlage des
alte Agypten) kultivierter monotheistiersten Zyklus darstellt Die Materie ist
scher Gottesbegriff. Ammon ist vielfälüberhaupt kennzeichnend für alle EIetig in der Erscheinung, aber einheitlich
mente des niederen Zyklus, Die tote
in der Substanz. Er wurde zeitweise mit
Materie ist vergänglich. Die Zahl 2
der Sonne (Ammon-Re)
identifiziert
entspricht der Pflanzenwelt,
die sich
Ammon war/istder allmächtigste Gott,
durch das Atrnungssystem(Lebenszeider über allem stand! steht,' was über
chen) von der toten Materie abhebt
Macht und Gewalt im Kosmos (GötDurch Verlust des Lebenszeichens
ter, Geister,Pharao
etc.) verfügt( e).
kehrt .die Pflanze in die erste Weit, die
Aus' Ammon machten die Griechen
der toten Materie •.zurück, Die ZahlJ
Zeus, dieRömer Jupiter. Sehr wahrsteht für die Tierwelt' Zu den erstgescheinlieh gelangte der monotheistinannten Eigenschaften gesellt sich eine
sehe .Gottesbegriff über Moses in die
ganz besonderer. die Existenz psychijüdische
Kulturtradition
(FREuD,
'scher Prozesse, die auf eine besondere
1975). Heute noch herrscht in Afrika
Qualität von Wahrnehmungsstruktudiese klassische Form des Monotheisren und -flihigkeiten,schließe1l
lassen,
mus die oft als Animismus mißver- ,(BewUßtsein).
Schließlich kommt die
standen wurde/wird, (MBITI '1974, \ Zahl4,'der
M.ensch, der den niederen
GLELE 1981).
' Zyklus abschließt
Außer den GrundBesonders interessant für den Gegenlageneigenschaften
des ersten Zyklusstand des vorliegenden Beitrages ist die der Materie - verfügt der Mensch über
Lebensphilosophie,
die hinter dem afriein spezifisches Merkmal: das" Selbstkanischen Monotheismusden ich nun
bewußtsein". Letzteres ist ein Geschenk
mit dem Ammon-Monotheismus
idendes Ammen, das dem Menschen mehr
tifizieren will- steckt Sie wurde oft als Macht - jedoch kein absolutes Verfü"vitalistisch",
auf die Lebenskräfte ab- gungsrechtüber die Natur garantiert:
zielend, bezeichnet AberihrespirituaVon der "Bürde des Menschen"
als
listische, meines Erachtens
grundleeines besonders vernünftigen LebewegendeTendenz
fand bislang wenigBesens kann man durchaus
sprechen.
achtung (vgl. UBAH 1982, GLELE
1981, S. 19 ff).
Mein Anliegen ist weder die W iederbelebung musealer Kulturprodukte
für
sich selbst, noch ein Bekenntnis zu der
den Afrikanern oft undifferenzierterweise unterstellten
"Ehrfurcht"
vor
dem Alten als der eigentlichen Weisheitsquelle abzulegen. Es geht mir allein um die Wiederentdeckung
elaborierter Aspekte afrikanischer
Erziehungskultur, um sie weiter bzw, neu zu
verwerten. Dies erscheint unumgänglich, um die innere Welt des Afrikaners
wieder in Ordnung zu bringen und um
auf diese Weise den inneren Frieden in
der neoafrikanischen
Gemeinschaft
wiederherzustellen.
Ohne diesen inneren Frieden ist es unvorstellbar, wie die
modeme afrikanische Gesellschaft ihrer eigentlichen Aufgabe- der Bewaltigung des technisch-wissenschaftlichen
Fortschrittsprozessesgerecht werden
sollte. Den grundlegenden
Baustein
hierzu erblicke ich in der AmmonPhilophie, einer esoterischen Wissenschaft

Ohne der ökonomischen
Konzeption
von Entwicklung und Unterentwicklung ihre Berechtigung absprechen zu
wollen, meine ich dennoch, daß eine
Entwicklungsstrategie,
die die kulturelle Komponente
der Gesellschaftsentwicklung in der Dritten Welt, insbesondere der afrikanischen Region, ignoriert, unwirksam bleiben bzw. zerstörerisch wirken muß.

Das Abhängigkeitsverhältnis
zwischen dem formalen und dem außerplanmäßigen Erziehungssektor
'wurde
bislang in, der entwicklungspädagogischen Feldforschung,
nur am Rande
thematisiert
Ebenso wie früher die
Missions- und Kolonialerziehung
, im'
allgemeinen
aufgrund der Annahrne
einerkultuiellen
"tabula rasa" weitgehend scheitern mußten, ist heute abzusehen, daß die technische Durchdringung Afrikas bzw. die Überwindung
der wirtschaftlichen
Unterentwicklung
dort sich so lange verzögern wird, bis
die entwicklungspolitische
Forschung
und Praxis die Tatsache nicht mehr
ignoriert, daß die afrikanischen
Gemeinschafteneine
äußerst ausgeprägte
kulturelle Identität' besitzen, von der
eine friedliche Wandlung ihrer materiellen Grundlagen
nicht abstrahieren
kann.

'Gleichzeitig ist der Mensch verpflichtet, als "Gesprächspartner"
'für die
Mächte des höheren Zyklus zu fungieren, Er ist auch der Anfang dieses
Zyklus, Der Mensch ist dem Prinzip
nach ein duales Wesen,' das Verbindungsstück zwischen den Universien,
Er hat in sich verschiedene, oft scheinbar auseinanderlaufende
Wesenskräfte
und -merkmale zu bewältigen.
Durch den Tod löst sich der menschliche Grunddualismus
(Körper/Seele)
auf, wobei das Göttliche in ihm (Geist,
Seele und dgl.) in den Bereich der
Ahnen - Zahl 5 - eintritt Der Körper
kehrt zur toten Materie zurück, während der Geist durch ,Sublimation Zugang in die Welt der Ewigkeit findet,
Diese Welt, der auch ein Haufen mehr
oder weniger unberechenbarer
(böser
wie guter) Geister angehört - die von
den unbeholfenen
Menschen als hypothetische
"Götter",
Fetische
etc.
konkretisiert .werden -, übt einen unmittelbaren Einfluß auf die Elemente
des niederen Zyklus aus: Die Gattung
der rein immateriellen
Schöpfungen
symbolisiert die Zahl 6. Im Sinne der
im vorliegenden Beitrag zu explizierenden Botschaft .Ammons ist es den
Menschen insbesondere durch Ahnenkult - den religiösen Respekt vor den
aufrechten Ahnen - möglich, die guten
und mächtigeren unter jenen Geistern
um ihre Gunst und ihren Schutz vor
dem' Bösen' zu bitten. Dazu ist die
lebendige Einhalt der Botschaft Ammons besonders gut geeignet und im
Prinzip ausreichend, denn in ihr liegt
der Schlüssel zur Decodierung
des
Geheimnisses
des Universums,
Die
Zahl 7 meint Ammon selbst, d.h., das
Lebensprinzip.
Die Beziehung
der
Zahl 7 zu den übrigen Zahlen des
höheren Zyklus istein schwieriges Problem, -zu man man immer wieder einen
neuen Zugang suchen muß: Ahnen und
Geister handeln zwarautonom,
haben
sich aber, wie die 'Elemente des niederen Zyklus.rauf bestimmteSpielräume
zu beschränken. Die Zahl 0 repräsentiert schließlich das "Geheimnis
des
Nichts" ("Fuu Gundo",
das Niclitsein, das "Universum" vor der Schöpfung der Welt). Bevor sich Ammon
selbst schuf und als Universum kon-

struierte, war "Fuu Gundo", das G~
heimnis des Nichtseins.
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In dem angedeuteten
Zahlensystem
verbergen sich differenzierte Aussagen
über das Lebensprinzip, von denen ich
nur einen Aspekt betonen will. Es
wurde oben festgestellt, daß der Mensch
grosso modo ein dichotomes Wesen
ist Wenn man genauer hinschaut, besteht er aus einer unübersichtlichen
Vielzahl von "Welten", die in ihm bei
der Geburt in Unordnung ruhen. Diesen Welten entsprechen
potentielle
physische und geistige Fähigkeiten der
verschiedensten
Arten. Ihre U nordnung ist bei jedem Neugeborenen
anders strukturiert Diese inneren Welten
existieren nicht beziehungslos nebeneinander, sondern sie sind miteinander
durch verschiedene "Türen" verbunden, so daß sie teils mittelbar, teils
unmittelbar
zusammenhangen.
Diese
inneren Welten oder Fähigkeitsbereiche lassen sich in 4 (eine sehr wichtige
Zahl) Kategorien klassifizieren:

"

und Herrschaftsstreben
zu tun hat Drei
steht gleichzeitig für das Männlichkeitsprinzip ("Fa"). Das 4. Element,
Fari; symbolisiert
den natürlichen
Selbsterhaltungssinn
im Menschen
und die Fruchtbarkeit
in extenso. Vier
benennt
das
Weiblichkeitsprinzip
("Ba"). Addiert man die Zahlen drei
und vier, so erhält man die Zahl sieben,
die ja im oben erläuterten primären
Zahlensystem
bedeutet, daß man sich
Ammon Gott ("Maa Ngala") selbst
schuf.
Die umrissenen vier Bestandteile des
Menschen geben ihm Aufschluß über
die Beschaffenheit seiner eigenen inneren Welt Sie erlauben ihm darüberhinaus, in Kommunikation mit anderen
Menschen zu treten, da sie allen Menschen gemeinsam sind.

Die

afrikanisch-klassische

"NYYIl" (sprich: Ni:n), "die Seele, die Erziehungsphilosophie:
nach dem Tod des Menschen an den
Gräbern der Familie weilt; Dya, der Konzept und Anwendung
Schatten, der im Wasserwohnt;
Teere,
der Charakter, der nach dem Tod in Es ergeben sich bestimmte pädagogische Gebote aus dem eben dargestellNyama, eine Kraft, verwandelt wird"
anthropologisch-ontologischen
und F ari, "der Körper, der nach dem ten
Schema.
Tod verfault" (MPOLO 1979, S. 427,
Hervorhebungen
im Originaltext).
Zielvorstellungen'
Das.oberste Gebot"N yyn" bezeichnet
das Gerüst des der Erziehung ist es, den Menschen
geistig-intellektuellen
Überbaus
im (bzw. die Gesellschaft)
artikulationsMenschen. Sie ist das Geschenk des
und handlungsfähig
zu machen. Der
Ammon
Gottes par exellence
und Mensch lernt adäquates Verhalten, inschließ taUe Ebenen geistiger Tätigkeidem er über die in ihm ruhenden, zum
ten (Intuition, Meditation, Telepathie,
großen Teil disharmonierenden
Kräfte
wissenschaftlichen
Rationalismus etc.)
aufgeklärt wird. Er soll stufenweise in
mit ein. Im Prinzip können alle diese
die Mündigkeit initiiert werden, um
Stufen menschlichen
Erkennens
nur
spätestens ab dem 21. Lebensjahr als
d~zu dienen, unsere Einsicht in die verantwortungs bewußtes Subjekt anPhilosophie Ammons zu vertiefen. In gesehen zu werden. Auch als autonom
letzterer liegt ja schließlich das WISHandelnder
bleibt der Mensch ein
SEN in hochkonzentrierter
Dosierung
mehr oder weniger wichtiges Element
und in einem hoch elaborierten Spracheiner riesigen Kette - eines "Klans,
und Symbolsystem vor und sie istganz'eines Geschlechts:
etc. -, zu deren
heitlicher Natur, Intuition, Meditation
Erhaltung und Entfaltung auch er ver(als Comni~nio mit den Ahnen und mit pflichtet ist Nichtsdestoweniger
hat er
Amrnon), Telepathie und Wissenschaft
Anspruch auf.ein gewisses Selbstentstellen verschiedene unveiwechselbare
faltungsrecht, das in dialektischer BeStufen des Erkenntnisaktes.dar,
wobei
ziehurig und in einem natürlichen Spanjede. Stufe .eine spezifische, unersetznungsverhältnis
zum Gemeinschafts.
lieheQualität
besitzt und sich mit den . recht steht· Gemeinschaft
schließt in
anderen
im "Nyyn"
gut verträgt
diesem Zusammenhang immer di~ LeSchließlich
handelt es sich nur um benden, 'die Toten und Noch-nichtunterschiedliche,
jedoch komplemenGeborenen gleichermaßen ein.
täre Aspekte des Erkenntnisaktes.
"Dya", der Schatten, ist untrennbar
vom Menschen. Er drückt die emotionale Empfindsamkeit
des Menschen
und damit den tiefen sozialen Bezug
seines Daseins aus. Das 3. Element,
Teere, bezieht sich auf den Charakter
des Menschen als eine Ganzheit Hierin fällt alles, was mit Fleiß, Kreativität,
Tüchtigkeit,
Wirtschaftssinn,
Macht

12

Übergreifende Zielsetzungen
In dem unaufhebbaren
Dualismus
Mensch/Gesellschaft
besteht eine Gefahr, aber auch eine große Chance für
die ganze menschliche Gemeinschaft.

Aspekte der
Erziehungspraxis in der
neoafrikanischen
Gesellschaft

Die Erziehung kann dem Individuum
durch die Einweisung in die Philosophie des Ammen-Gottes
dazu verhelfen,seine innere Welt in Ordnung zu
bringen. Die Hilfestellung der Erziehenden endet' dort, wo der Akt der
Selbstaneignung durch das Subjekt beginnen soll. Im Erziehungsprozeß spielt
die Eigeninitiative und relative Eigenverantwortung des Zöglings - die nicht
gebrochen, sondern nur kultiviert werden soll- stets eine wichtige Rolle. Im
Erwachsenenalter,
nachdem
der
Mensch die Selbstkenntnis, "yeredön",
vollendet hat, wird die Eigenverantwortung - die immer eine gewisse Mit- .
verantwortung
der Nächststehenden
impliziert- im Selbsterziehungsprozeß
entscheidend. Selbstkenntnis bedeutet
nichts anderes als die hypothetische
Beherrschung jener inneren Welt "So
dön, iyydön ... yeredon de nyougen te"
Unter allen Sachkunden ist die Selbsterkenntnis ihresgleichen nicht (Volksweisheit aus Mali)
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Ich möchte nun den Versuch unternehmen, zumindest anzudeuten, wie
jenes Spannungsverhältuis
zwischen.
Individuum und Gesellschaft bzw. innerer und äußerer Ordnung in der Erziehungspraxis realisiert, verarbeitet und
schließlich
überwunden
wird. Von
Konfliktfallen, in denen die ideale Umsetzung der explizierten Erziehungsbegriffe versagt, werde ich absehen .. Dabei bin ich mir darüber bewußt, daß
gerade diese Konfliktfälle die moderne
Erziehungswirklichkeit
in Afrika zunehmend charakterisieren,
seitdem die
Überfremdungspädagogik
der ehemaligen Kolonialmächte dort Wurzeln geschlagen und den vorgefundenen einheimischen Erziehungsansatz
an den
Rand gedrängt hat (KEITA 1983).
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Um diese These zu untermauern, müssen wir uns verschiedene landläufige
Erziehungspraktiken
und -weisheiten
anschauen, die die Persönlichkeitsbildung des Zöglings - vor allem im
ländlichen Milieu und insbesondere
unter kulturell traditionsorientierten
Verhältnissen
- prägen. Es soll verständlich gemacht werden, daß die
Volkserziehungs"theorie"
und -praxis
auf einer logisch, philosophisch
und'
metatheoretisch
abgesicherten Grundlage aufbaut, die bisher in der einschlägigen Literatur
aus eurozentrischen
Gründen
weitgehend .unterschlagen
wurde.
Philosophisch
gesehen läßt sich das
Leben in drei Teile untergliedern: das
Leben vor der Geburt, die Generation
des Individuums und das Leben nach
dem Tod.
Bevor es auf die Welt kommt, ist das
Universum im kosmischen Universum
beheimatet Dorthin kehrt es auch wieder zurück nach dem Tod.
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Ob alle die erwähnten Maßnahmen
(Gebete etc. sinnvoll erscheinen oder
nicht, ist mir im vorliegenden Zusammenhang weniger wichtig als die Tatsache, daß die Erziehung auf der Erde
als die adäquate Fortsetzung eines viel
früher begonnenen Werkes konzipiert
wird. Die Erziehung muß auf einem
besonderen Sachverstand aufbauen:
"Ein Baum, der wächst, sich entwickelt, seine maximale Größe erreicht und stirbt, folgt einem Gesetz.
Das Zicklein, das auf die Welt kommt,
.sich entwickelt, groß wird und stirbt,
folgt genau dem gleichen Gesetz. Genauso geht es dem Individuum, das
gemäß jenem Gesetz des shi (des Lebcnsprinzips, M.K.) - das Geschenk,
Bestandteil und Qualität ist - geboren
wird, sich entwickelt
und stirbt"
(DEMBELE
1977, S. 5)
Dieses Thema abschließend sei darauf
hingewiesen, daß die auf den AmmonLehren beruhende Kosmologie
auch
die Einflüsse von Sternen, Sternsystemen, Planeten und anderen Raumkörpern auf das Leben auf der Erde untersucht (DEMBELE
1977, S. 15).

Vom Kleinkind bis zum
reifen Alter

..•.

5
Erziehung wird als ein lebenslanger
Lernprozeß
aufgefaßt, der zunächst
der Harmonisierung
und danach der
permanenten
Vertiefung der inneren
.Ordnung (der vier Bestandteile
des
Menschen) dient Alles, was der natürlichen Ordnung der Dinge schadet
(rücksichtsloser Individualismus.Mißachtung der Botschaft Arnmons und
des Ahnenkults etc.) wirkt sich langfristig auf das Gleichgewicht
der Gesellschaft negativ aus. Sinn der Erziehung ist es, diesem "Sündenfall"
("Nyama")
vorzubeugen
und' dem
Menschen alle diese in ihm ruhenden
potentiellen Gefahren und Chancen für
die Gemeinschaft bewußt zu machen.

6
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Es sprechen sehr viele Anhaltspunkte
dafür, daß die klassische Erziehungsform mehr funktionalen Einfluß auf die
Persönlichkeitsbildung
des 'afrikanisehen Kindes ausübt als bisher angenornmen. Von den meisten "gebildeten
Eliten" - die den traditionellen
Erziehungsansatz
nicht für "salonfähig"
halten - wird dieser Einfluß ganz gewiß
unterschätzt oder' in 'seiner Bedeutung
einfach heruntergespielt,
(vgl.. exemplarisch den Negritude-Ansatz).
Aber
einen wichtigen Bestandteil des Sozialisationsprozesses
des afrikanischen
Kindes bildet nach wie vor die klassische Erziehungsphilosophie
und die ihr
zugrundeliegende
Weltanschauung
(CAMARA
1953,
DITTMANNKOHLI 1981).

8

9

Vom Foetus bis zur Geburt
Noch bevor es geboren wird, ist das
Individuum dreierlei Einflüssen ausgesetzt den kosmischen Einflüssen, den
elterlichen Einflüssen charakterlicher
Art und den externen sozialen Einflü~sen, die sich auf' die. Schwangerschaft
auswirken (DEMBELE
197,7, S. 15;
MBITI1974,
S. 137. f.).
Im Idealfall setzt Erziehung bereits vor
der' Geburt funktional ein, Durch sittlich vorbildliche Verhaltensweisen
der
Eltern,
besondere
Rücksichten
der
Umwelt auf die schwangere
Frau,
Schonkost,'
besondere
Gebete
und
kleinere Opfer für die Gunst Gottes
(bzw. der Ahnen, Geister etc.) "versucht man Einfluß auf die positive
Entwicklung
des Foetus auszuüben.
Davon kann auch ein zufriedenstellender Verlauf der Geburt abhängen"
(GEBER 1973, S. 169-170).

Es ''Wird davon ausgegangen, daß die
Artikulationsfähigkeit
des Organismus
im weitesten Sinne bei der Geburt
angelegt ist Es ist nun die Aufgabe
eines ganzheitlichen Erziehungsänsatzes- teils intentional, teils funktional-e,
jene Artikulationsfähigkeit des Organismus zu testen und in. Funktionsbereitschaft zu setzen. Das Kleinkind wird
von früh an befähigt, mit seinen zen trifugalen Fähigkeiten
umzugehen: Bereits feststellbare Defizite sollen abgebaut und vorhersehbare abgewehrt werden. Vor allem aber sollen Fähigkeiten
gemäß den vier Bestandteilen im Menschen potenziert werden. In den ersten
Tagen, Wochen und Monaten stehen
erfahrungsgemäß
in erster Linie seelischer und körperlicher Ausgleich (Elemente 1 und 4). im Mittelpunkt
der
Erziehungsmaßnahmen
.' Hinzu kommen nach und nach die Integration in
die familiäre Gemeinschaft
(Gefühl
der Geborgenheit)
und die Charakterentfaltung, also die Elemente 2 und 3.
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Nach meinem Verständnis der AmmonPhilosophie ist also die Erziehung weitestgehend für das verantwortlich, was
aus den beim Neugeborenen
angelegten Fähigkeiten wird bzw. nicht wird.
Denn solange das Kleinkind seine typische Persönlichkeit
noch nicht differenziert zum Ausdruck bringen kann,
können die erziehenden Erwachsenen
auch beim besten Willen nur von einer
hypothetischen
Anlagenkonstellation
ausgehen, über die eine völlige Sicherheit letztlich fehlen muß.

leh will die traditionelle
Erziehung
keineswegs verherrlichen, sondern nur
das ihr zugrundeliegende
Prinzip und
dessen lebendige Kultursubstanz - die
klassische
Erziehungsphilosophie
verständlich machen. Daß in ihren landschaftlich unterschiedlichen
Ausprägungen gewisse Momente durchaus zu
wünschen übrig lassen, soll nicht unterschlagen werden.
Ein weiteres aufschlußreiches
Beispiel
findet man in der Casamance (Senegal). Es handelt sich um "körperliche
Praktiken"
und deren philosophisch
metaphysische
Begründungen,
die
DJITTE
in einer Feldstudie
19781980 ausführlich untersucht hat Zunächst sei vorausgeschickt,
daß dem
Begriff "Körper",
dem 4. Bestandteil
des Menschen, eine sehr wichtige Bedeutung in der Ammon-orientierten
klassischen Anthropologie und Philosophie zukommt So wird das Konzept
des Körpers in der Casamance auf sehr
differenzierte
Weise ausgelegt bzw.
sublimiert- etwa bei den Mandingo als
exemplarisches
Beispiet

grob auszustrecken Die Hebarnme läßt
das Kind einige Sekunden hängen, wobei sie es am Kinn und Nacken festhält
Danach dreht sie das Kind mit dem
Kopf nach unten und hält es an den
beiden zusammengelegten Füßen. Sie
hält es wieder aufrecht, hängt es im
Raum, wobei sie es zuerst am rechten
und dann am linken Arm faßt Sie
streichelt den Kopf mit bestimmten
sachkundigen Griffen und betont dabei
die subtile Massage der Nase, der Ohren und des Gesichtes im allgemeinen.
Die Bade- und köperliehe Übungs zeit
stellt eine dem Anschein nach traumatisierende Sitzung für das Kind dar.
Der Körpermassage und den Ausstrekkungseinheiten
folgt die Beweglichkeitsübung für die Hauptgelenke.
Es
geht nämlich darum, ihre natürliche
Bewegungsfreiheit und ihre Funktionstüchtigkeit zum Optimum hin prophylaktisch zu erhöhen: Beugung, Ausdehnung, Pronation, Supination und Drehung" (DJITTE
1982, S. 178).
Die hier beschriebene
Ertüchtigung
des Körpers ist noch heute sehr verbreitet - zumindest in Westafrika
Ich
selbst konnte viele ähnliche Sitzungen
mit meinen eigenen kleinen Geschwistern, Neffen bzw. bei den Nachbarn
usw. in Bamaka,.der Hauptstadt Malis,
täglich beobachten. Es muß betont werden, daß nur qualifizierte Fachkräftemeist eine Hebamme/Matrone,
notfalls die geübte und erfahrene Groß.mutter - diese Arbeit erledigen dürfen
bzw. sie zu leiten haben. Mir ist kein
einziger Fall einer Verletzung bekannt,
was über die Sorgfalt der (meiner Erfahrung nach) ausnahmslosen
weiblichen Fachkräfte viel aussagt

In diesem Zusammenhang ist es äußerst
interessant, sich anzusehen, wie diese
frühen Auseinandersetzungen
zwisChen
Erwachsenen und Kleinkind aussehen
können, in solchen Milieus, die sich in
Erziehungsfragen
primär
an klassischen Normen orientieren, was gelegentlich islamisch-arabische
und westliche Einflüsse
freilich nicht ausschließt In der Tat ist die traditionelle
Erziehung in reiner Kultur kaum noch
anzutreffen (GEBER 1973, S.163 ft).
"In Uganda", so berichtet GEBER,
"waren wir von der Haltung der Mutter
Baloo:
der Körper als eine Substanz
bis zur Entwöhnung sehr frappiert. In
Diooto:
das Physische
den kleinen traditionell organisierten
Baladiaato: die Leibesbeschaffenheit, die
Dörfern war sie ständig mit dem Kind
äußere physische Erscheinung.
zusammen. Sie trug es auf dem Rücken
Fathe:
der' sinnliche Körper
Balafathe:
die Empfmdsamkeitdes lebenschon in seinen ersten Lebenstagen,
digen gesunden oder kranken
wenn sie zuhause blieb, um die Hütte,
Körpers
den Hof sauber zu machen, die Wäsche
Yiro:
der Rumpf ("le trooc"), Form
zu waschen, das Essen zuzubereiten
und Größe
oder uni im Garten zu arbeiten. Sie trug
Balayiro:
der Körper als physische Form
es immer mit sich, wenn sie die Nach(Sublimation)"
barn besuchte, zum Einkaufen oder zur
(DJITIE 1982, S. 177).
Stadt ging. Tag und Nacht ernährte sie
es nach Verlangen. Sie reagierte auf
Diese Auflistung erhebt keinen Anseine kleinsten Außerungen und legte
sie richtig aus: Dieses Wimmern, jene
spruch auf Vollständigkeit
Daß die
Auch diese körperlichen Praktiken erkörperlichen Fähigkeiten in enger diaBewegung entsprach immer dem Behalten im Lichte der klassischen Erdürfnis zu urinieren, sich zu reinigen,
lektischer Beziehung zu den übrigen
ziehungsphilosophie
einen tiefen Sinn ..
an der Brustzu trinken ... Es stand nicht .: drei Fähigkeitsbereichen
im Menschen
Ob sich die schon beim KleinslkiIid
stehen; ist als selbstverständlich
angenur bei ihr, sondern auch bei den Geangelegten
Fähigkeiten
potenzieren
. schwistern .im Mittelpunkt des Internommen (vgl. MPOLO
1979, BA
oder ob sie verkümmern, das hat vor
1972). .
.
esses; wobei der eine oder der andere es
allem die f~onal
erziehende Umaufdem
Rücken trug, .schon ab dem
welt zu verantworten. Deshalb handelt
Lassen wir uns von DJITTE
etwas
vierten Lebensjahr, falls die Mutter es
Erziehungsansatz
zu
über .die besondere Körperpflege 00- . der klassische
wegen eines unvorhergesehenen
Ereigkonsequent, wenn er dem Kinde helfen
richten; .die die Neugeborenen
(nicht
nisses' nicht bei sich haben konnte. Die
will, möglichst bald seiner inneren
nur in der Casarnance; sondern in vieganze Umgebung, die Nachbarn eingeWelt Herr zu werden.
len Gegenden Westafrikas) bekommen:
schlossen, interessierte
sich für das
Kleinkind, und dieses wurde nach der
"... Der Körper des Babys wird geI
üblichen
Begrüßungszeremonie
den
reinigt und mit einer schwarzen Seife
Weitere Sozialisations- und
Besuchern angeboten, um sie willkomtäglich gebadet Er wird nach jedem
Erziehungstypen
Bad massiert, sobald die Nabelschnur
men zu heißen.
So lebte der kleine Ganda aus traditiogeheilt ist So werden in den ersten
Eine
andere interessante Konkretisienellen Verhältnissen
in einem Milieu
Monaten und nach jedem Bad von der
rung afrikanisch-klassischer
Erzie("milieu ouate") und genoß nicht nur
Hebamme oder einer anderen erfahrebungsvorstellungen
stellt die Initiation
die volle Aufmerksamkeit
seiner Mutnen Mutter die Massageübungen
vordar. Darüber wurde schon soviel ter, seiner ganzen F arnilie, der Besugenommen: Zunächst werden die Glieallerdings selten aus dem Selbstvercher, sondern auch sämtlicher Persoder und dann der Rumpf massiert. Der
ständnis dieser Kulturform
heraus,
nen, mit denen er durch das ständige
Kopf Wird mehrmals hin und her gesondern aus mehr oder weniger euroUmherziehen
der Mutter in Kontakt
dreht in alle Richtungen. Sodann geht
zentrisch verzerrenden Perspektivenkarn." (GEBER
1973, S. 163)
man dazu über, den ganzen Körper
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geschrieben, daß ich hier darauf verzichten kann, auf Einzelheiten einzugehen (s. ERNY 1972). In der Logik
des an Ammon orientierten Menschenverständnisses
ist die Initiation eine
verbindliche Aufforderung an den bisher in seiner Unmündigkeit akzeptierten Halbwüchsigen,
seine innere Welt
im eigenen Interesse und im Interesse
der ganzen ontologischen
Gemeinschaft zu meistem.
Nichts ist der Ammen-Philosophie
und
deren Erziehungshypothesen
fremder
als die Annahme, die menschliche bzw.
die geistige Entwicklung überhaupt könne jemals von einem tntalen Bruch mit
dem Vergangenen,
von einem Nullpunkt, von einer "tabula rasa" ausgehen. Lernen als ein geis tiger Reifungsprozeß erfordert eine lebenslange, immer fundamentaler
werdende Tätigkeit, deren natürlicher absoluter Höhepunkt der Tod im Alter ist Das Alter
und der Tod sind fließende Übergänge
ins Reich der Geister, d. h. in das immaterielle Universum (BA 1972, DEMBELE 1977). Ein plötzlicher totaler
Bruch bleibt demnach unvorstellbar.
Man könnte fortfahren mit dem Hinweis auf andere Erziehungseimichtungen und deren spezielle Funktionen
und Einbettung in das soziale Gefüge
wie: die in das Wirtschafts- und Freizeitleben integrierten autonomen Jugendgruppen; die verschiedensten
F or men derArbeitererzieh
ung,
die spezifische Geschlechtsetziehung, die Bedeutung der
sog. "Geheimbünde"
zur
Konsolidierung
der
Erwachsenenpersönlichkeit und schließlich das formale z.T.
an arabische Modelle
angelehnte
Bildungssystem.
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Kulturspezifische
Entwicklung
Hier will ich zunächst eirunal nur darauf aufmerksam machen, daß in Afrika
(nicht
rassengeographisch
gemeint,
sondern als ein bis vor kurzem kulturgeschichtlich weitgehend einheitlicher
Kontinent verstanden) wertvolle Kulturtraditionen
im "Schlaf'
bzw. in
Fesseln liegen, deren Freisetzung viel
bewirken könnte. Dies kommt dem
Bekenntnis
zu den "Selbstheilungskräften" der afrikanischen Gesellschaft
gleich, deren reichhaltiges
geistiges·
Reservoir für ihre Modernisierung
bisher ungenützt geblieben ist Es soll '
deutlich werden, daß der von den Europäern
individuell
durchgemachte
und immer wieder von jedem neuen
Gesellschaftsmitglied
zu vollziehende
Zivilisationsprozeß
sich für den Afrikaner (bzw. für Mitglieder der neoafrikanischen Gesellschaftsformation)
anders vollziehen kann und sich anders
vollziehen muß. Eineeffiziente·Organisierung des Zivilisationsprozesses
in
Afrika hatihn m.E. in die oben skizzierte Theorie der kosmischen Sozialisation zu integrieren, weil letztere für
die meisten Afrikaner maßgeblich ist
(MBIT!
1972, GLELE
1979). Der
von der rational positivistischen
an-
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thropologischen
Forschung ausgegangene und vom Kolonialismus durchgesetzte, äußerst eurozentrische
Zivilisationsimpuls (LECLERC
1976) hat
sich selbst insofern disqualifiziert,
als
er überwiegend Unheil und Trauer gestiftet hat Menschenhandel,
"Rassen"wahnsinn und -haß, Hunger, allgemeine kulturelle· Rezession !und Elitestaaten als Dauerphänomene.
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"Oikos der einen Welt" besagt also
(auf der Folie einer Theorie der sozialen Evolution): Welt konstituiert sich
heute durch einen ufliverselle~ Moglichkeitshorizont=
und nicht mehr. wie
früher durch einen regionalen begrenzten Wirklichkeitsbezug. Der Weltbegriff wurde von der Einheit des umgebenden Wirklichen auf die Einheit des
abstrakten Möglichen umgestellt, an
dem alle Menschen
an allen Orten
(mehr oder weniger) teilhaben.

Vom griechische'n"Oikos"
(= Haus,
Haushalt, bewohnter Umkreis)
stammen bekanntlich die Worte
"Ökologie" und "Ökumene" (1). Für
Entwicklungspädagogik
sind beide
Begrijfe bedeutsam geworden: Wir
kennen ein "ökologisches Lernen"
und sprechen von einer "ökumenischen Didaktik".
Ökologie (Biologie)
und Theologie sind die beiden traditionellen wissenschaftlichen
Bezugspunkte dieser entwicklungspadagogisehen Lernfelder. Ich will im folgen den einen
weiteren, drillen Zugang erschließen: In den modernen
Theorien der sozialen Evolution wird die biologische und die

2.

Diese eine Welt ist aber nicht
nur charakterisierbar
durch ihre hohen
Interdependenzen, sondern durch eine
scheinbar gegenläufige Entwicklung:
eine ständig zunehmende Funktions-

Die eine Welt, die Weltgesellschaft, ist historisch gesehen ein einmaliger Fall, sie ist ohne Parallele der
Geschichte. Und das ist (gleichzeitig)
ihr Problem: Monokulturen
leben gefahrlieh.

Was heißt" evolutionares Lernen",
lI'as heißt" Lernen im Oikos der einen
Welt"?

1.

werr:

"Oikos der einen
besagt
zunächst einmal: analog dem Haushalt
(etwa einer Familie) ist unsere Welt als
ganze in einen gemeinsamen Zusammenhang getreten, So wie ein Haushalt
(räumlich, zeitlich, sozial und organisatorisch) zusammenhängt, so (ähnlich)
hängt jetzt unsere ganze Welt zusarnrnen. Das ist nicht nur eine Metapher:
Ananas aus den Phil ippinen,. Erdnüsse: aus Niger, Corned-beef
aus
Argentinien, Ansichtskarten aus Ba>
li, Kleider aus Indien, Informationen
aus Chile, Beirut unddem irakis ehiranischen Krieg usw ....
All das und vieles andere mehr findet
sich in unseren Haushalten
wieder.
Schon im kleinen Haushalt einer Familie spiegelt sich so die weltweite
Verflechtung, der globale Zusammenhang.
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Während früher der Erlebnishorizont
eines Menschen
immer viel kleiner
war als die Größe des bewohnten Erdballs, fallt beides heute zusammen,
wird deckungsgleich.
Die Grenzen
meiner privaten Welt sind so gesehen
die Grenzen der ganzen einen Welt
- wir haben Zugang Zu Kenntnissen
über (fast) alles und jedes,
- .unsere wissenschaftlich-technische
Verfügungsmacht,
an der wir teilha.beri, ist universell (raum-zeitlich indifferent),
- wir nehmen teil an"einer weltweiten
öffentlichen Meinung, an einem globalen Informationsfluß,
an einer den
Globus umspannenden Informationsbörse,
- wir können weltweite Verkehrsmittel
benutzen, die uns in kürzester Zeit zu
(fast) jedem Ort der Erde bringen
können,
- wir sind Teil einer weltweit angeglichenen Normalität von Sinnstrukturen, die überall auf der Welt Orientierung ermöglicht

Nicht nur die versteckte Bewertung
und die organlogische Einlinigkeit dieses Entwicklungsdenkens
ist inzwischen kritisiert worden (vgl. SCHÖFTHALER
in diesem Heft), auch der
reale Verlauf dieses Fortschritts
ist
inzwischen an unüberwindliche
Grenzen seines Wachstums gestoßen und
muß problematisiert
werden.

3.

Lernen im Oikos
Alfred K Treml

Diese Gleichzeitigkeit
von Partikulasierung und Generalisierung,
von Heterogenität und Homogenität der 'einen
großen Welt spiegelt sich auch wieder
in der kleinen Welt, dem Oikos der
Schule: Über innere Differenzierung,
Facherkanon, Stundenplan, Notenvergabe u. a.m. reproduziert sie eine. zusammenhängende
Ungleichartigkeit
Beide Male aber scheint der Zusammenhang (weil funktional latent) nicht
mehr begriffen, sondern erlitten.

I
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wachsend Ressourcen auf allen drei
Ebenen: sachliche, soziale und zeitliche. Das ist der Hintergrund, auf dem
der Satz von Jane Fonda verständlich
wird: "Wir gehen mit dieser Welt um,
als hätten wir eine zweite im KofferM hili

raum!' ,

Was bedeutet auf dem Hintergrund
dieser kurzen Analyse, in einer Weltgesellschaft zu leben?
- Diese Weltgesellschaft läuft
Gefahr, daß bei mißglückten evolutionären
Lernprozessen die
Evolution selbst,
und nicht nur eine
Kultur, irreversibel zerstört wird
(wir haben eben
keine zweite Welt;
mehr im Kofferraum!).
- Diese Weltgesellschaft hat keine so- ,
ziale/geseUschaftliche .
Umwelt mehr, gegen die
sie auftrumpfen, besser
sein, besser werden (aber
auch: von der sie lernen) kann.
Fortschritt nach Maßgabe darwinistischer Überlebensfitneß wird dadurch unsinnig. Aber sie hat zwei nur
begrenzt belastbare Ressourcen: die
Natur und den Menschen. Es gibt
drei große Lebenssysteme. die ihr
Verhältnis zueinander regeln rnüssen; das Ökosystem,
das Gesellschaftssystem
und das psychische

t.111I1 ~1\l11I 111 I ~ill k It Vilil 11 ~ 11
sonnneu In 8010hon evolutlonärcn Krl-

111 1I1I IIIIUhl lOH I1 111 IIH YOlutlull
rer Splclräume,
die cln Lernen aus

scnzeiten durch Entwicklung einer
neuen Adaptionsfähigkeit zu überleben, als die Fähigkeit, evolutionar zu
lernen bezeichnen. Was wir brauchen
angesichts des Lebens im 0ikos der
einen Welt ist die Ermöglichung evolutionärer Lernprozesse - auch und gerade in der Schule.

Fehlern (nach Schock!) möglich machen, bleibt nur die Anstrengung unserer Vernunft, genauer: der Versuch,
diesen gesellschaftstheoretischen Fortschritt zur einenWeltgesellschaft theoretisch und praktisch in der Kontingenz
zu halten "Lebensfähigkeit" und
"Studierfähigkeit" heißt also immer
gleichzeitig beides: Anpassen und
Kritik an unserer besonderen Art und
Weise mit Welt umzugehen.

~
Ein

charakteristisches Kennzeichen
dieser Art des Weltumgangs ist seine
grenzüberschreitende
Dynamik und
(das hängt eng damit zusanumen) sein
_
zugrundeliegender Rationalitätsbegriff.

Mir scheint deshalb, daß die gelegent~
lieh geä~etert7,Fborde~ngdnaCchw':G~en~
zen ... wei n, ZW. ... ur assiger
'
machen" ebenso problematisch ist, wie
die AulTorderung nach verstärktem
•
"Verstehen des Fremden" und nach
Auf dem einer weiteren Zunahme" der Rationa•
Hintergrund lität". In Anbetracht der Folgen unsedieser kurzen, rer rationalen Weltbeeinflussung ist
holzschnittartigen der Rationalitätsbegrilf unserer wis.Problemskizze nun senschaftlieh-technischen Weltgesellein paar Gedanken zu mögschaft zu sehr schon diskreditiert, als
liehen Konsequenzen für Erziehung.L daß er schJicht akkumuliert werden
insbesondere für einen Bildungsbegriff könnte. Dieses evolutionär dominant
der für schulische Erziehung relevant gewordene Problemlösungsmittel hat
ist.
sich inzwischen allzu oft schon als
Problemerzeugungsmittel entpuppt;
Eines dürfte klar sein: Durch die hohe die Problemlösungen von heute sind
Interdependenz unserer funktional-dif- unsere Probleme von morgen.
ferenzierten Gesellschaft ist die objektive Verantwortung für unser "Oikos
eine Welt" gewaltig gestiegen, ohne
daß jedoch gleichzeitig die subjektive
System.
Fähigkeit, Verantwortung zu überneh- Diese Weltgesellschaft kann deshalb men angewachsen wäre. Eine bloße
ihre Wachstums- und Überlebens- Intensivierung normativer Forderunprobleme .nicht mehr durch weitere gen wäre deshalb m.E. ebenso unberäumliche, zeitliche, soziale oder friedigend' wie eine bloße' Vergrößesachliche Expansion "lösen" oder
rung des kognitiv zu lernenden Stoffes.
.auch nur latent halten, sondernnur
Beides würde uns nicht nurüberfordurch einen qualitativ anderen "Fort- dem, sondern würde auch in der kumschritt", der 'mit den vorhandenen mulativen Fortschrittslogik befangen
Ressourcen haushulteiisch umgeht bleiben. Was wir statt dessen einüben
(bzw. das Verhältnis der drei Le- sollten, sind vielmehr andere Formen'
bensssysterne wieder in Ordnung 'mit hoher Komplexität umzugehen, um
bringt).
diese künftigwieder zu verkleinern und
handlicher/handhabbarer machen' zu
können'
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gründlich diskreditiert worden, hat
man dies doch im Umgang mit Menschen und mit Natur seit Hunderten
von Jahren in eben dieser Gesellschaft
getan mit fürchterlichen Nebenfolgen
für das Leben auf diesem einsamen
Planeten. Wir sind gerade Zeuge, wie
eine 'letzte Grenze wenn nicht überschritten, so doch hinausgeschoben
wird: durch ein Immer-schneller, Immer-kleiner und Immer-komplexer arbeiten die "Zukunftstechnologien" Gentechnologie und moderne Informationstechnologie - an der künftigen
Gesellschaft. Das kann uns eine Atempause verschaffen, um zu lernen, Grenzen anzuerkennen und mit ihnen zu
leben.
Übertragen auf die Schule heißt das:
ein weiteres Akkumulieren stofflicher,
sozialer und zeiUicher Aufwendungen,
ein weiteres "Grenzen überschreiten"

(in der Sach-, Sozial- und Organisationsdimension) ist nicht nur inhuman,
sondern auch dysfunktional. Aber was
dann?
Ich will meinen Vorschlag in drei Thesen fassen:
'
•

wennalles fragwürdig und unsicher
ist, jeder mögliche Bildungsinhalt
undjedes mögliche Bildungsziel als
selektiv und kontingent bestimmt
werden kann, dann kann es für die
Schule nicht darum gehen, gerade
das zu ignorieren, sondern es gilt:
gerade dies zum Thema schulischen Lernens zu machen. '
• Eine Gesellschaftsform, die totalitär und expansiv 'alle potentiellen
Konkurrenten vernichtet oder assimiliert hat und zur einzigenWeltgesellschaft geworden ist, 'muß
selbst als selektiv und kontingent
rekonstruierbar bleiben, wenn sie
mit Aussicht auf Erfolg die hohen
Überlebensrisiken überevolutionare Lernprozesse meistem' wiU.
Schule' als gesellschaftliche Institution sollte diesbezügliche Lernprozesse ermöglichen.
.
•• Aber nicht nur kognitives Lernen
,muß {über Reflexionsprozesse) höhergeneralisiert werden, auch normatives Lernen sollte eine neue
Qualität einüben: die anthropozentrische Engfuhrung traditioneller
(ausschließlich in der.Sozialdirnension angesiedelten) Ethiken muß
relativiert und auch die Sachdimension(Natur) undZeitdirnension(ungeborenes Leben) berücksichtigt
werden.

v 111 ~I I 11 lh I 'I hili
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Umgang mir der Setektivittu nnd KOIl-
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tingenz dieser Wettgesellschaft
nitiv und normativ zu lernen.

kog-

Zum Schluß noch ein paar Themen
bzw. Frageperspektiven:
- Lernen wie" Welt" fur verschiedene
Menschen zu verschiedenen Zeiten
verschiedene Bedeutungen hatte
(z.B, im griechischen Ordodenken,
im "wilden Denken" fremder Ethnologien ...).
- Lernen wie das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit, von Vergangenheit und Zukunft, von Subjekt
und Objekt, von Sein und Sollen
historisch bedingt und deshalb kontingent ist (z.B. in der Kant'schen
Philosophie) .
- Lernen wie, warum und mit welchen
(Neben-) Folgen der Rationalitätsbegriffunserer wissenschaftlich-technischen Welt evolutionär dominant
geworden ist und andere Arten, mit
Welt umzugehen, ausschließt (z.B.
traditionelle - moderne Geburtshilfe).
- Lernen, kollektive Schemata des
Sein-Iassens (Stoppregeln für ungebremstes Wachstum) einzuüben und,
den Mut zu haben, ganz materiale
"Tabus" wieder in ihr Recht zu setzen.
- Lernen, daß die Fähigkeit des Menschen mit (selbsterzeugter) Kornple, xität umzugehen, begrenzt ist.
- Lernen, wie alles für Anderets) Umwelt ist.
.
- Lernen, warum es vielleicht wichtigersein wird, uns selbst anstatt Fremdes zu verstehen.
- Lernen, daß die Kolonisierung der
Welt viele Formen haben kann: Reisen, Fotographieren, Forschen, Verstehen, Konsumieren, Produzieren,
Verwalten, Helfen .Erziehen ..:
-Lernen, warum die Gewohnheit, auf
eine ganz bestiinmte Art zu denken,
nicht mit Erkenntnis gleichgesetzt
werden darf.
..
- Die globale Verantwortung auf allen
drei Sinnebenen angemessen (theoretisch und praktisch) annehmen lehren, ohne kognitiv und/oder moralisch zu überfordern.
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Heinz-Peter

Gerhardt

Lehren und Lernen in der Fremde
Bemerkungen zum' intellektuellen
Produzieren und Kommunizieren
bei uns und anderswo

Mich verschlug es im Rahmen des
deutschen
akademischen
Wissenschaftleraustausches
an eine Universität im brasilianischen Nordosten. Ich
lernte und lerne viel in dieser Universität an der Peripherie der Peripherie. Einen dieser Lernprozesse,
über die Unterschiedlichkeit
intellektueller Produktions- und Kornmunikations stile möchte ich ein wenig syste- \
matischer entwickeln. Die Erfahrungen großer Kollegen in ähnlichen Arbeitssituationen
haben mir bei der
Ausarbeitung geholfen.
Ich untersuche ein Teilproblern. VerKonferenzen,
Seminare und Konkürzungen des Blickwinkels und die ungresse mit internationaler Besetzung
systematische
Anbindung
an metahäufen sich. Die intellektuellen Artheoretische und gesellschaftstheoretibeiter in Universitat und Adminische Debatten sind beabsichtigt(V gl.
stration reisen. Sie bleiben auch schon
Galtung 1977, Kuhn 1970, Feyermal häufiger als Gastlehrer und -forabend 1976, Müller 1977 und Eisenscher. Das Interesse am Auslandihans 1976).
sehen, am Fremden wachst: Und es ist
Ich argumentiere
auf der Erscheinicht mehr nurdie Bildungsreise in die
nungsebene.
Der Artikel von Johan
Hochburgen europäischer KulturGaltung(198I)
gab den Anstoß,äie erund Geistesblute. 'auch die USA und
-lebten Phänomene struktureller zu fassogar die Drille, Welt stehen auf den
sen. Streift doch ansonsten die bisheReiseplanen:
.
rige 'Literatur das behandelte Problem
nur am Rande. Sie bekümmert sich
mehr um' die thematischen und organisatorischen Aspekte des WissenstransDie in einem Sprach- und Kulturraum
fers zwischen den Wissenschaftlergearbeitenden Wissenschaftler und Intelmeinschaften der Ersten Welt und dielektuellen entwickeln einen für diesen
sen mit denen der 3. Welt
Zivilisationsraum
typischen Stil der
Produktion und Vermittlung von WisDas Problem
sen.
Sie haben ein unzureichendes BewußtMir geht es um die in unterschiedlichen
sein von der kulturellen Begrenztheit
Gesellschaften
andersartigen
Ander ihnen eigenen Produktions- und
näherungsund Aneignungsformen
Vemnittlungsformen
von Wissen. Die
von Wirklichkeit, stilisiert und akzenEntprovinzialisierung
der intellektueltuiert durch ihre akademisch-univerlen Arbeiter steckt noch in den Anfangen.
sitären Ausformungen.

Entprovinzialisierung
bedeutet
Befreiung, Befreiung vom Denken in einer
überkommenen
wissenschaftlichen
und/oder intellektuellen Tradition.
Erst der längere Auslandsaufenthalt,
mancbmal aber auch bereits die internationale
Konferenz
lassen
die
Fähigkeit entstehen, die bisher Kultivierten intellektuellen Qualitäten zu
relativieren und - vielleicht - fremde
aufzunebmen.
Mein Interesse gilt besonders der Art
von wissenschaftlichen
Erfahrungen in
der Dritten Welt. Ich lerne, lehre und
forsche an einer Universität in der
Peripherie der Peripherie. Es folgen
Mutmaßungen über den intellektuellen
Produktions- und Vermittlungsstil der
Peripherie.

Die Thesen
Die intellektuellen Denk- und Vermittlungsformen,
insbesondere
Afrikas
und Lateinamerikas
werden von den
wissenschaftlichen Denk- und Vermittlungsstilen
Europas
und ihrer usamerikanischen Variante beherrscht
Zwei Tendenzen scheinen sich herauszubilden
- eine auf dem kolonial-überkommenen Stil aufbauende
Weiterentwicklung in inhaltlicher und methodischer
Hinsicht
.
~ ein eklektisches Aufnehmen
intellektueller Produktionen aus den Zentren mit wenigen originellen Beiträgen.

Ein Beispiel
Die Teilnebmer eines UNESCO-Seminars sind zum Empfang beim Prä-

fekten geladen. Der Leiter der nigerianischen Delegation erwidert auf Bitten
der Geladenen
die Begrüßungsworte
des Gastgebers. Er spricht vom pluralistischen, interkulturellen
Geist, der
die Konferenz und den Empfang prägte, er entwirft das Bild der großen
Gemeinschaft
von Theoretikern
und
Praktikern,
ein dankbares
Lächeln
huscht über das Gesicht des Angesprochenen, einige trocken-witzige Bemerkungen zum vorangegangenen
Mittagessen beschließen
die Stehgreifrede.
Administratoren,
Erziehungswissenschaftler und -praktiker, sie alle fühlen
sich angesprochen.
Ein euphorisches
Gefühl
der
Zusammengehörigkeit
macht sich breit. Es rauscht Beifall auf.
Erstaunt nur mich die zurückhaltende
Art des Afrikaners? Die feine englische
Art. Die unterkühlte Höflichkeit, mit
der der Nigerianer alle Teilnehmer des
Empfangs in das eine Boot zu setzen
vermag. Es scheint so. Selbst die deutschen Kollegen wollen nicht auch noch
das diskutieren.
Gibt es somit den einen intellektuellen
Kommunikationsund Verhaltensstil
in Nigeria und Großbritannien.
Einen
Stil, der von der Mehrheit der Wissenschaftler beider Länder gepflegt wird?
Und um faßt er auch das intellektuelle
Produzieren?
Ich kenne Nigeria und seine Wissenschaftler nur unzureichend. Doch z.B.
über den Sudan, ebenfalls eine frühere
englische Kolonie, und seine Universität inKhartum
(seit 1956) wird berichtet, daß es dort zu Grabenkämpfen
komme zwischen in den USA und
England ausgebildeten
Sozi al wissenschaftlern und solchen, die ihre Diplorne in der Bundesrepublik Deutschland erhielten. Erstere seien die absolute Mehrheit. In der Art von Seilschaften würden sich die "US- und
GB-Boys"
gegenseitig
protegieren.
Akribische
Datenbeschaffung
und
-auswertung sei ein einziger Ausweis
von WisseIlschaftlichkeit.
Und nur zu
oft würden gar keine inhaltlichen Kriterien mehr genannt. Das Diplom aus
den USA oder dem Vereinigten Königreich genüge: Wiederholen sich so die
wissenschafts theoretischen und -praktischen . Frontstellungen
Europas?
Wird in den Peripherien nur reproduziert oder ist ein eigener Stil am Entstehen?
Historische Tatsache ist, daß es den
Kolonisatoren zumeist gelang, die autochthonen Formen und Inhalte von
Bildung und Ausbildung in den von
ihnen besetzten Ländern weitgehend
zu zerstören oder doch wenigstens zu
neutralisieren. Dieser Prozeß war besonders dramatisch im Bereich der Erziehung von Jugendlichen. Asien aus-

genommen, haben die Gesellschaften
der Dritten Welt den formalisierten
Bildungsgängen
westlicher
Prägung
.keinen Widerstand leisten können. In
der Kolonialzeit
und danach setzen
sich diese Bildungsstrukturen
gewaltsam oder akkomodierend
durch. Sie
. bestimmen heute den Aufbau des Erziehungswesens
in' den Staaten der
Dritten Welt. Insbesondere die Sekundar- und Tertiärbereiche sind nach dem
Modell der einstigen Kolonialmächte
ausgerichtet, sowohl was den formalen
Aufbau als auch was intellektuelle Arbeitsformen betrifft.

Wissenschaftlergemeinschaften
der
Dritten Welt, die nur an einem Modell
orientiert wurden, scheinen mehr Möglichkeiten gehabt zu haben, eigene wissenschaftliehe
Denk- und Kommunikationsstile neben und gemeinsam mit
einer Veränderung der Inhalte zu entwickeln. Länder, die unter dem Einfluß
von zwei oder mehr Stilen standen,
hatten hierbei größere Schwierigkeiten.

Zwei Illustrationen
Zwei Illustrationen mögen ausreichen,
um die unterschiedlichen
Entwicklungen zu verdeutlichen:
Formal und hinsichtlich des vorherrschenden intellektuellen
Stils ist das
nigerianische
Hochschulwesen
noch
immer stark von der angelsächsischen
Tradition geprägt. Der Wissenschaftleraustausch
zwischen England, den
USA und dem afrikanischen Land ist
intensiv. Man kann von einer Dominanz des angelsächsischen
Paradigmas
sprechen. Doch in bezug auf die F or-

schungsgegenstände
ist z.B. für die
Erziehungs wissenschaften
e{n intensives Eingehen auf die nationale und
afrikanische Problematik festzustellen.
Die Institute für Erziehungswissenschaft der Universitäten
von Lagos
(gegründet 1961) und Ibadan(besteht
bereits seit 1948) haben sich in diesem
Sinne zu einer Art Mekka für afrikanische
Erziehungswissenschaftler
und -administratoren
entwickelt
Insbesondere die Ausstrahlung
von Ibadan ist kontinental.
Ein Studium dort beginnt für viele
Jungwissenschaftler
einen
höheren
Reiz auszuüben als ein solches in den
USA oder England. Man bleibt näher
'an der eigenen Problematik
und verliert wenig bezüglich der augewandten
theoretischen
und' methodologischen
Standards. Es hat sich eine intensive
wissenschaftliche
Zusammenarbeit
mit den dominanten angelsächsischen
Ländern herausgebildet
Gemeinsame
Forschungs- und Publikationsprojekte
gewinnen eine gewisse Regelmäßigkeit Man publiziert im "West African
Journal of'Education",
Erscheinungsort Ibadan.
Man könnte in Nigeria von günstigen
Bedingungen für die Herausbildung eines auf dein angelsächsischen
wissenschaftlichen Produktions- und Vermittlungsstil aufbauenden'
eigenen westafrikanischen (?) Weges sprechen. Er
beginnt mitder Veränderung der Fragestellung. Er befaßt sich mit einer
anderen Wirklichkeit
Er wird unter
'Aufnabme traditioneller afrikanischer
Formen der Wahrheitsfindung
(z.B.
Palavertechnik) auch methodelogische
und theoretische
Veränderungen
der
Wissenschaft
von der Erziehung mit
sich bringen.
'
Ein anderes Bild bietet Brasilien. Dominierte die katholische, repetitive Bildungsdoktrin während der portugiesischen Kolonialzeit; so setzte sich bald
nach der Unabhängigkeit insbesondere
im Sekundar- und Tertitiärbereich
das
französische Beispiel durch,
Eine ', der ersten 'u niversitätsgründungen, die-der "Universidade
de Sao
Paulo (USP)'\ 'wurde mit vornebmlich
aus Frankreich
importierten
Lehrerpersonal in Gang gesetzt (vgl. LeviStrauss 1981, S. 92-97), Zwischenzeitlich haben angelsächsische,
und
teutonische Einflüsse für die Entwicklung von vielen Fakultäten,
Schulen
und Instituten Modell gestanden.
Brasilien war dem Einfluß von mehreren wissenschaftlichen
Produktionsund Konununikationsformen
ausgesetzt, bzw. hat um diesen Einfluß in
jeweils
unterschiedlichen
Perioden
nachgesucht An den Hochschulen des
Landes findet man deshalb - ich be-
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urriculumsdiskussion
ist rezipiert, ebenso die behavioristischen
Lerntheorien.
Die gesellschaftlichen
Reproduktionsmechanismen
des Erziehungswesens werden mit den Franzosen (Bourdieu,
Foucault)
erklärt
Der Italiener Gramsei wird zur interpretation des Verhältnisses
von Lehrer-Schüler
in der Erwachsenenbildung herangezogen.
Die Liste ließe
sich fortsetzen. Das Neueste auf dem
internationalen Wissensmarkt ist nach
kurzer Zeit in den Vorlesungen und
Seminaren zu hören. Meine brasilianischen Kollegen sind .Meister im Zusammenstellen
und -fassen
intellektueller Produktionen,
mit Vorliebe
derjenigen aus den sogenannten Zerr
tren New York, Paris, Rom, Berlin.
Die Hochschullehrer
lassen sich von
fast allem bereichern, produzieren jedoch über eklektische Zusammenstellungen bzw. den theoretischen
und
praktischen N achvoflzug von Modellen wenig Eigenständiges.
Es scheint,
als ob der Einfluß so unterschiedlicher
Denkschulen wie der katholischen, der
gallischen, der angelsächsischen
und
der teutonischen einen Wissenschaftler- und Intellektuellentyp
fördert, der
mit "Sammler
und Interpret"
umschrieben werden könnte. Ist dieser
Typ charakteristisch
für die Region
Rio-Sao Paulo-Belo Horizonte, dem
Zentrum der Peripherie, so ändert sich
dieses Bild in der Provinz Brasiliens,
z.B. in der Nordost-Region.
Galtung (1981, S. 847) wies als erster
auf diese notwendige Unterscheidung
zwischen dem Zentrum der Peripherie
und der Peripherie der Peripherie hin.
Er bemerkte: "mehr Kreativität an peripheren Universitäten peripherer Länder in einer intellektuellen Kultur als an
Provinzuniversitäten
in "Zentrumsländern" selbst, oder an Universitäten, diein der Hauptstadt
peripherer
Länder liegen. ,Der Grund ist einfach:
die Universitäten
der letzten beiden
Kategorien
sind viel zu sehr damit
beschäftigt, nachzuahrnen und auf der
Höhe der Zeitzu sein, als daß sie Zeit
für irgendweiche andere Überlegungen
hätten; die Peripherie der Peripherie
kann in andere Richtungen
schauen
und braucht sich nicht dazu verpflichtet fühlen, Initiative zu imitieren. Sie
hat die Chance, der Beschränktheit und
dem sturen Verhalten zu entkommen,
die ja die ständige Konsequenz exzessiver Imitation darstellen, und könnte
wirklich innovativ arbeiten. Wenn sich
soiche intellektuellen Gruppen zu horizontalen
Netzwerken
zusammen-
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BcholnlJch etwas sehr kreatives entstehen."
Und in der Tat, ich kann meine Kollegen schwerlich unter "Sammler und
Interpret" in der Provinz rubrizieren.
Natürlich, viele versuchen sich an der
Imitation der Imitation. Der Hochschullehrer aus dem Süden stellt ein
wichtiges
Aushängeschild
für jede
Prüfungskommission
dar. Sein Erscheinen wertet jedes regionale Seminar zum wissenschaftlichen
Großereignis auf.
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eil dloBer stärkor
relutlvlert
und sich freier fühlt, eigenständige Lösungen für alte und neue Probleme zu
versuchen.
Kurz: In der Provinz
drücken die ausländischen
Vorbilder
weniger.

Zusammenfassung
Die Länder Nigeria und Brasilien
dienten als Anhaltspunkte,
um zu illustrieren,
wie die intellektuellen
Denk- und Vermittlungsstile von denen
der Metropolen bestimmt werden.
Wiasenschaftlergemeinschaften,
die
nur in einem Stil sozialisiert wurden,
scheinen mehr Möglichkeiten entfalten
zu können, mit dem erworbenen Instrumentarium
nationale und regionale
Problemstellungen
zu bearbeiten. Die
Veränderung der Inhalte wird Differenzierungen im herkömmlichen intellektuellen Produktions- und Vermittlungsstil nach sich ziehen.
Tendenzen ähnlicher Art lassen sich
bei den Kollegen aus der Provinz der
Peripherieländer
feststellen. Auch dort
wird das metropolitane Vorbild implizit in Frage gestellt, Die "Sammler und
Interpreten"
hingegen dominieren in
den Zentren der Perpherien.
Wird das Land die Stadt erobern oder
die Stadt das Land?
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anzugehen, Voraussetzung
hierfür ist
ein Wissen um und ein Verständnis
vom Fremden, Es sollte die Erkenntnis
gefordert werden, daß es nicht einen
Königsweg
zum wissenschaftlichen
Enthüllen der Wirklichkeit gibt, den
Versprechungen der methodelogischen
Lehrbücher
zum Trotz. Es gälte genauer darüber nachzudenken,
welcher
Zusammenhang
sich zwischen
der
Struktur einer Gesellschaft und ihrem
wissenschaftlichen
Produktionsund
Kommunikationsstil
herstellt Gibt es
unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungslogiken und damit verbunden
auch Wissenschaftslogiken?
Entsteht
in einigen Ländern der Dritten Welt
eine neue Art Logik? (vgl. hierzu auch
Steger,1982)
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lebt und nicht nur erlitten und beklagt
werden. Durch das wissenschaftliche
Zusammenleben
'mit den Vertretern
anderer Paradigmen sind unterschied-liehe erkenntnistheoretische
Zugangsweisen in ihrer Ausführung und Ausgestaltung besonders gut kennenzulernen.
Der eigene Stil würde auf diese Weise
gefestigt oder ergänzt,
Es gibt etwas zu lernen in der Fremde,
sogar in deren Provinz.
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Schluß bemerkungen
Ich habe meine Erfahrungen mit dem
Doch sind gerade auf pädagogischem
Gebiet Grundsteine für internationales
Lehren und Lernen an einer Universität in der Dritten Welt dargestellt
Prestige im Nordosten gelegt .worden.
Paulo Freire war Provinzler.
Seine
Berichte von bekannten Kollegen haweltbekannte
Erziehungsmethode
ben mitgeholfen, meine Welt zu verallwurde in den Nordost-Staaten
Pergemeinern.
Was gibt es darüberhinaus
zu bemernambuco und Rio Grande do Norte
zum ersten Mal.erfolgreich
erprobt
ken? Der internationale
Kultur- und
Erst danach wandte man sie im naWissenschaftsaustatisch
hat zu einer
tionalen und internationalen
Maßstab
gewissen Vorherrschaft des angelsächan. Und Paulo Freire ist kein Einzelsischen Stils geführt, Dessen sich auf
fall. Andere Initiativen der Volksereine breite Datenbasis stützende Ausziehungsbewegung vor 1964 begannen
sagen über Realität scheinen internain der Provinz und wurden dann vom'
tional konsensfähiger
zu sein als die
Süden, dem brasilianischen
Zentrum,
theoretischen Konstruktionen
teutoniübernommen,
angewandt, untersucht"
scher oder gallischer Herkunft. In den
als "brasilianisch"
entdeckt und etiinternationalen Organisation dominiert
kettiert Die "Bauerligen" , ein ameri- , das angelsächsische
Paradigtna unter
kanischer Präsident ließ sich einmal
adiministrativ- technischem
Vorwand.
täglich über ihr "bedrohliches"
AnDeutsche und französische
Kollegen
wachsen informieren, die "Bewegung
mögen deswegen ihren Unmut kundtun. Ihnen geht die Standardisierung
der Basiserziehung"
(Movimento
de
Educacao
de Base), die Massenbilund Verein.fachungen der Angelsachdungsinitiative
in N ataVPN "Barfuß
sen zu weil Doch gilt es, den diskreten
Charme einer englischsprachigen
Konkann man auch lesen" ("De pe no chao
tambem se aprende a ler"). Die Liste
ferenz einmal erlebt zu haben, um die
ließe sich wiederum fortsetzen.
Es
heimliche Sehnsucht vieler Kollegen
scheint, daß der Intellektuelle in der
nach dieser Art Wissenschaftsbetrieb
Provinz den ausländischen Vorbildern
zu verstehen.

23

A-' •.._ •...
_.

.

••

Okologie

bei Naturvolkern
Zuviele Schweine erzeugen
sozialen Streß
Das Schwein als
Proteinbank bei Streß
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Das
Pflanzen des
V. Zeremonienbaums
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Lernen, den
',,,,,
Zeremonienbaum zu pflanzen "

Vegetarier haben es schwer in deut'schen Gastställen und Restaurants,
,
Wichtigster Bestandteil einer Speisekarte sind die Fleischgerichte.
besonders
die vom SchweinrSchweineschnitzel
und Schweinekotelett, Filet undSchweinespieß,
Grillhaxe und Eisbein.
Sch weillskop!sülze
und Kasseler Rippenspeer,
Schweinerollbraten.
Schweinernedollions.
Schweinelendehen
lind Schweineieber:
Fast nichts. was von diesem Haustier
nicht verarbeitet und täglich gegessen
wird.
"Habt ihr gerade den Zeremoniellbaum gepflanzt?!', fragte mich mein
Freund aus Papua Neuguinea als wir
zusammen essen gingen.
"Wieso?" Ich blickte ihn erstaunt an.
"Bei uns im Hochland pflanzen wir
den Zeremonienbaum,
wenn wir zu
viele Schweine haben. Dann schlachten wir alle ausgewachsenen
Tiere."
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In den
entlegenen Gebieten
des Hochlands von Papua
Neuguinea lebt die Bevölkerung in kleinen bäuerlichen
Stammeseinheiten,
die bisher wenig
Kontakt mit der westlichen Zivilisation
gehabt hab~n. Das Land ist sehr gebirgig und durch steile Täler zerschnitten.
Nur dieflachen Hänge eignen sich für
die Landwirtschaft.
Die Hochlandbewohner
treiben
Wandetfeldbau
in'
Mischkultur und .sind Selbstversorger,
Die wichtigsten .Anbaufrüchte
sind
Süßkartoffeln, Taro, Zuckerrohr, ver,
schiedene Baumfrüchte und eiweißhal-'
tigeGernüsesorten.
Nebender
Lane;!-.
wirtschaft werden Schweine gehalten.
Sie werden in' zyklischen Abständen \
bei Zeremonien geschlachtet und das'
Fleisch wird an die Stamrnesangehörigen und an befreundete Stämme verteilt
Eine Schweine herde dient als proteinhaitiger Vorrat undals Hilfstruppe bei
der Landbestellung
und Landpflege.
Mensch und Schwein stehen jedoch in
einem Konkurrenzverhältnis
zu den
Nahrungsmitteln,
die innerhalb eines
Stammesgebietes
gepflanzt und geerntet werden können,
I

Die Hochlandbewohner
ernähren sich
überwiegend vegetarisch. Sie leben von
einer Mischkost aus eiweißreichen und
. eiweißarrnen
Pflanzen und befinden
sich mit einer täglichen Proteine innahme von45 Gramm an der Grenze
des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
angegebenen
Mindestwertes von 40 Gramm.
Außerhalb
der, Zeremonien
werde~
'Schweine bei Krankheit,
Verletzungen, Todesfällen
und bei Stammeskämpfen geschlachtet
und gegessen.
Der Verzehr des Fleisches ist gegebenenfalls auf die Betroffenen und auf
die Angehörigen beschränkt
In Zeiten physischen und psychischen
Stresses, in denen der Proteinabbau im
Körper stark zunimmt, können die
Neuguineer sicher sein, daß ihnen genügend Eiweiß zur Verfügung steht

Das Schwein als Kultivator
und Landpfleger
Schweine werden im Hochland
von
Papua Neuguinea
extensiv: ,gehalten.
Tagsüber. laufen sie frei herum und
werden abends mit den fur den menschlichen V erbrauch zu kleinen Feldfrüchten gefuttert Die Felder und Gärten
sind ,zum Schutz gegen die .Schweine
eingezäunt
Nahrungsabfälle
und
menschliche Fäkalien werden von den
Schweinen beseitigt Abgeerntete Felder werden von ihnen nach übriggebliebenen
Süßkartoffeln
und Taros
d';rchwühlt und sie tragen damit zur
Durchlüftung
und, Düngung des 'Bodens bei.
Im Sekundärwald, der bis zur erneuten
Rodung im 10 bis 15jährigen Rhythmus als Nutzwalddient,
unterstützt die
Wühlarbeit derSchweine
nach Wurzeln und Unkrautsamen
das Wachsturn der gesunden und kräftigen Bäume.

Unter den beschriebenen Bedingungen
vergrößert sich allmählich die Schweineherde eines Stammes. Die Kastration der gezähmten Eber verzögert diesen Prozeß, kann ihn jedoch nicht verhindern. Die Säue werden von wilden
Ebern 'befruchtet
Dies gewährleistet
eine genetische
Auffrischung
des,
Schweinebestandes
eines Stammes .
Innerhalb eines gegebenen Stammesgebietes ist ein Zahlenverhältnis
von 3
Menschen und 2 Schweinen ausgewogen, d. h. Abfälle werden verwertet und
beseitigt, das Wachsen desSekundärwaIdes -wird
gefördert,
abgcerntete
Felder und die zu kleinen Feldfrüchte
reichen fur die Ernährung der 'Schweine. Der Stamm und seine Herde leben
in einer ökologischen Balance zueinander und zu ihrer Umwelt
Eine zu große Schweineherde
wird zu
einer Belastung fur die Stammesgemeinschaft
Je größer die Anzahl der
Schweine. um so größer die Gefahr,
daß sie aus Nahrungsmangel
in die
eingezäunten Gärten einbrechen. Dadurch wird, das Verhältnis der Stammesmitglieder. zueinander beeinträchtigt, .junger Sekundärwald
vernichtet
und die zukünftige Ernährung und die
Versorgung mit Feuerholz und Baumaterialien gefährdet,
.
Fremde Schweine, die in einen Garten
einbrechen, werden-getötet, woraufder
Besitzer .des Schweins sich rächt und
den Eigentüiner des 'Gartens angreift '
und eventuell ihn, seine F rau oder
seine Schweine tötet,
Das Sozialleben eines Stammes verschlechtert sich, je häufiger solche Vorfalle passieren.
Die Familien, eines
Stammes
versuchen
mehr Distanz
voneinander zu gewinnen. Dies bedeuteträumliche
Ausdehnung. Ein Bevölkerungsdruck auf das Territorium eines
benachbarten
Stammes entsteht mit
der Möglichkeit
kämpferischer
Auseinandersetzung.
In dieser Situation
wird der Zeremonienbaum
gepflanzt
Alle Familien töten ihre ausgewachsenen Schweine und ein gemeinsames
Schweinefest wird veranstaltet
Ein neuerökologischer
Zyklus beginnt
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Verhältnisses
von Stamm zu Stamm
Stammeskämpfe
sind 'Kurzschlüsse'
im Hochland von Papua Neuguinea,
wenn die rituellen 'Sicherungen'
wie z.
B. das Pflanzen des Zeremonienbaums
bei einer zu großen Schweineherde.
nicht funktionieren.
Weitere sind vorhanden.
I

Bei Ausbruch
der Feindseligkeiten
zwischen zwei Stämmen müssen die
Männer eine Reihe von Tabus befolgen: kein Geschlechtsverkehr,
kein
Verzehr VOnWildbret und Trinkverbot
während
des Kampfes.
Vor dem
Kampf essen sie stark gesalzenes
Schweinefleisch
als Energiestoß. Die
bewaffneten
Auseinandersetzungen
finden in der Hitze des Tages statt und
in Verbindung mit dem Trinkverbot
sind sie meist kurz und sporadisch.
Weicht ein Stamm aus seinem Territorium zurück, werden seine Hütten
und Gärten zerstört und die Schweine
getötet, Das fremde Stammesgebiet
wird wieder verlassen.
ber siegreiche Stamm pflanzt den Zeremonicnbaum und schlachtet seine zu
der Zeit herangewachsenen
Schweine.
Das Fleisch wird den Ahnen mit dem
Versprechen
geopfert,
später
ein
großes Fest als Dank für die Unterstützung im Kampf zu veranstalten. Es
wird verzehrt und an Verbündete verteilt
Der Bevölkerungsdruck,
der durch eine
zu große Schweine- und Menschendichte entstanden ist, hat sich vermindert,
Die Zeit der "fighting stones" beginnt,
in der die Jungschweine
aufgezogen
werden
für das große Schweineschlachtfest als Wiedergutmachung
für
die Hilfe der Ahnen und der Verbündeten. Bis dahin herrscht Waffenstillstand und der feindliche .Stamm kann
sein verlassenes Territorium wieder in
Besitz nehmen. Beide Stamme beginnen einen neuen bevölkerungsdynamischen Kreislauf.
'
Innerhalb, dieses Zyklus vergrößert
sich die Schweineherde bis genug Tiere
für das abschließende
Schweinefest
vorhanden sind. Genug bedeutet, wenn
das Verhältnis von Mensch, Schwein
und Umwelt, entsprechend dem ökologischen Kreislauf, zum sozialen Streß
innerhalb des Stammes geführt hat
Hat der feindliche Stamm in dieser Zeit
sein Gebiet nicht in Besitz genommen,
wird es von dem siegreichen Stamm
besiedelt, Der Zeremonienbaum
wird
entwurzelt und das Schweinefest bt>-
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tun WUI ten .11111
laden, Handel mit Stein- und Stahlaxten, Paradiesvogelfedem
und Muscheln VOn der Küste wird getrieben.
Tanzfeste
und Brautwerbung
findet
statt, Schweine werden zwischen den
Hauptleuten der einzelnen Stämme zeremoniell ausgetauscht
Das Schweinefest
endet mit dem
Schlachten aller ausgewachsenen Tiere des Stammes, deren Fleisch den
Ahnen geopfert und an die Verbündeten verteilt wird. Die Unterstützung der
Ahnen und der Verbündeten
ist zurückgezahlt worden und der Waffenstillstand wird aufgehoben.

Walter
Schwenninger

Banner
Tagebuch (2)

Mehr Schwein als Sein
Die Bundesrepublik
Deutschland
gehört zu den Industrienationen
mit der
intensivsten Schweinehaltung.
Es gibt
ungefähr 60 Millionen Menschen und
an die 20 Millionen Schweine. Auf drei
Bundesbürger kommt ein Schwein. In
einigen Regionen Niedersachsens
wird
die intensivste
Tierveredelung
der
Welt betrieben. Hier kommen auf drei
Einwohner
18 Schweine und 150
Hühner und I Rind.
Mit zunehmender Tierveredelung
hat
sich der Fleischverbrauch
in Deutschland erhöht Der Durchschnittsdeutsche verzehrt jährlich sein eigenes Gewicht in Form von tierischem Fleisch,
die Hälfte davon vom Schwein.
Die Zahl der Schweinezüchter hat sich
in den letzten zehn Jahren halbiert,
1971 waren es noch 800 Tausend, in
diesem Jahr sind es 400 Tausend Die
durchschnittliche
Betriebsgröße
hat
sich von 25 auf 50 Schweine verdoppelt
Und:
- das Schwein wird zum Industrieprodukt;
eine profitorientierte
Veredelung
'erzeugt nicht nur Arbeitsteilung,
sondern auch Abhängigkeit;
zuviele Schweine erzeugen letzten
Endes den ökonomischen Ruin des
Bauern;
- die profitorientierte
Veredelung
zerstört die Umwelt und erzeugt
soziale Folgekosten;
- die Landwirtschaft wird zur Latrine
und - last but not least - die gesteigerte Eßlust macht krank.
Wir schicken Landwirtschaftsberater
und
Landwirtschaftslehrer
in die
"Dritte Welt" und exportieren damit
unsere Art und Weise, mit der Natur
umzugehen.
Wer lehrt uns, den Zeremonienbaum
zu pflanzen?
EIN SCHWEINISCHER
(d. setzer)
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Tüblnger Alternat! vszene Jedenfalls, die doch immerhin
außerordentlich breit und aktiv
ist, ist bisher ein Trauerspiel.

Wolt geopfert werden UIIO hIer
will mall 1I0ch einmal 30 Mio
Liter mehr für die Bomber
einlagern?

Im "Musterlandle"
wird ein
neuer Landtag gewählt Wir
treffen uns arn Abend im grü~
nen Laden in Tübingen, um
8. April
den Ausgang der Wahlen zu 4. April
Mit einigen anderen Abgeordverfolgen. Die letzten Tips
neten fliege ich zu einer Nordwerden an die Tafel geschrie- Für den Abend bin ich ins
Württemberger Haus in Bonn
Süd- Konferenz nach Lissaben Einer tippt doch tatsächzur Eröffnung einer Ausstelbon. An den ersten beiden Talich 8,0%,
doch niemand
lung über das Brotmuseum in gen höre ich einfach mal zu und
nimmt dieses Votum emst Am
Ulm
eingeladen.
Eigentlich
versuche nebenbei, zu der grüSchluß dann sind wir von den
nen Partei in Portugal KontakSocken, als das Ergebnis fest- gehe ich ja solchen Einladungen zu diesen furchterlichen
te zu knüpfen Im Plenum dann
steht, Trotz aller Unkenrufe,
Waldkampfpannen und Selbst- Eröffnungsfeierlichkeiten, die's , zu Wort gekommen, übe ich
fast täglich irgendwo gibt, im
Kritik an der Zusammensetzweifel sind wir drittstärkste
allgemeinen nicht nach; hier
zung dieser Konferenz, viel zu
Partei im Land geworden Geaber scheint sich eine Gelewenige Vertreter der Dritten
gen neun fahre ich mit Flitz
genheit zu bieten, die ProbleKuhn, dem neu gewählten
Welt sind hier eingeladen. Vor
Landtagsahgeordneten
Tübin- matik des von Menschen geallem aber prangere ich den
Lebensstil an, der hier aufdiegens, nach Stuttgart in den machten Hungers in der Welt
einzubringen.
.
ser Konferenz herrscht, Hier
Landtag. Bei den vielen WahlIch werdeauch prompt an diewird über den Hunger in der
analysen, Interviews, GespräWelt konferiert und gleichzeichen und Diskussionen, die im sem Abend aufgrund meiner
Anschluß an die Waiden über- Argumente ganz schön in die
tig mittags und abends, Tag für
Mangel
genommen,
so
daß
ich
all ge fuhrt werden, ärgert es
Tag an den üppigsten Buffets
mich, daß niemand die von uns schließlich um elf recht ausgegespeist, Und wie ich dann den
pumpt bin. Ich wünschte mir,
in den Wahlkampf eingebrachVorschlag mache, bei der
te Dritte-Welt-Thematik,
für es wären mehr Grüne mit danächsten Konferenz Heber eine
die ich mich vor allem einge- bei, die mich bei diesen Gedem Thema angemessene Tasprächen
mit unterstützen
setzt hatte,
berücksichtigt.
gungsform zu wählen und zum
könnten,
denn
immerhin
sind
Auch bei den Grünen selbst
Beispiel sich mit einer eingeladene
herrschen ganz andere Priori- vier, fünfhundert
facheren Kost zu begnügen,
täten vor, und manchmal be- Gäste hier, die sich hier, bezum Beispiel einem indischen
von
Steuergeldern
fallt mich das Gefühl, viel- zahlt
Dali mit Reis und die eingeselbstverständlich,
den
Bauch
leicht doch nur als Alibi-Dritsparten 95% Essenskosten
vollschlagen
Diese
etablierte
te- Welt-Mensch zur Mitarbeit
lieber einem Projekt in Nicastaatliche . Öffentlichkeitaarbei den Grünen eingeladen
ragua zukommen zu lassen. da
ist dann klar, daß mir kein
worden zu sein. Dabei war der beit müßte auch einmal genauLandtagswahlkampf
mit dem er unter die Lupe genommen
Beifall mehr gezollt wird.
Während
jeder
Vorredner
Thema "Dritte Welt" keine werden.
leichte Sache. Vor den meisten
noch mit höflichem Applaus
Wahlkampfveranstaltungen hatbedacht wurde, bleibt das Aute ich ein dumpfes Gefühl in 6. April
ditorium jetzt mäuschenstill.
leh bin enttäuscht Enttäuscht
der Magengegend, nicht gut
auch später dann, bei einem
genug vorbereitet zu sein. Na- Die Bürgerinitiative gegen die
Empfang, als ich versuche, mit
türlich weiß ich, daß wir zu Erweiterung
des
NATOMinisterpräsident
Soares ins
jedem Thema Material genug Tariklagers Bodelshausen hat
im-Bonner Büro. in den Stahl- mich. zu einer PodiumsdisGespräch zu kommen Er bitschränken
haben, zu Rü- kussion. eingeladen. Von den ~ tet darum, französisch zu restungsexporten,
Welternähden In stammelndem FranzöLeuten auf.dem Podium hatte
rung, Agrarpolitik, Südafrika,
sisch frage ich ihn, weshalb er
ich wohl die günstigsten Mögdie Aufrüstung der NATO so
Urwaldabholzung - doch wo.. lichkeiten, mich' auf dieses
genau? Meine Büromitarbeiter
massiv unterstutze. Er antworThema vorzubereiten. Mithilfe
tet, er habe in seinem Land
sind nie dazu gekommen, mir .meines.· Bundestagsausweises
für meine Wahlkampf themen bin ich einige Tage zuvor in das. schlechte Erfahrungen mit den
zuzuarbeiten Ich weiß nicht, Tanklager
Kommunisten
gemacht und
hineingekommen
ob ich noch einen weiteren
habe allen Grund, vor den SS
Und hab' mir dort alles erklären
vi ahlkampf durchhalten wer- lassen. In meiner Arguments- . 20 mehr Angst zu haben als
vor den amerikanischen Rakede, in dem ich mir meine The- tion gegen die Erweiterung des
ten Mir wird klar, daß ich hier
men ausschließlich selbst er- Tanklagers führe ich insbekeinen Blumentopf gewinnen
arbeiten muß. Zu sehr lasten sondere auch die Verschwenmich schon die Aufgaben, die dung des Kerosins durch die
kann und überreiche ihm das
ich als Parlamentarier
über- Militärmaschinen an, die nutzEmblem "Schwerter zu Pflugnelunen sollte, aus.
scharen". Seine Geistesschärlose Verschwendung
eines
Ja. und was sagt dies nun aus, Brennstoffes, der zum Beispiel
fe bewundere ich ohnehin nicht
dieses Tübinger Wahlergebin der Dritten Welt zur Nahmehr, äußerte er doch gestern,
nis, das beste, das die Grünen
rungszubereitung mithilfe von
bei meiner Vorstellung als Parjemals in einer Stadt erzi~ltenlamentarier der Grünen, abja,
Kerosinkochern dringend geüber 20%?! Die erhoffte par- . braucht würde. W!eviele Wälwie die Melonen, außen grün
lamentarische
Zu arbeit der der müssen da in der Dritten
und innen rot
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12. April
Ich fliege rechtzeitig
von
Lissabon zurück, um die Rede
über den Sportbericht vollends
vorzubereiten. Ich möchte
gerne die Vorstellungen von
einer grünen Sportpolitik vortragen, merke nun aber; daß
ich da noch eine unerwartete
Hürde überspringen muß. Irgendwo in einer Kneipe haben
derJoschkaundderHubertdie
Idee ausgebrütet, den Sportbe-·
richt zum Anlaß zu nehmen,
um eine Posse auf die derzeitige Misere der. Fußballnationalmannschaft zu machen. Die
Idee ist ja gut, ich trau dem
Joschka auch zu, daß er hier
was witziges zustande bringt,
nur scheint mir eben mein Anliegen so nebensächlich nicht
zu sein, daß man es zugunsien
einer Posse fallenlassen sollte,
Angesichts der vielen Gruppen, die sich seit langem um
eine alternative Sport- und
Bewegungskultur
bemühen,
Aktivitäten
von denen der
Joschka vermutlich keine Ahnung hat, ist es mir außerordentJich wichtig, hier einmal
eine grüne Position in die etablierte
Sportpolitik
einzubringen.
So muß ich mich zuerst einmal
mit den beiden auseinandersetzen und kann mich schließlieh auch durchsetzen. In meiner Rede dann versuche' ich
vor allem, Ermutigung zu geben für diejenigen, die in
Stadtparlamenten
versuchen,
Gelder für alternative Sportvereine locker zu machen, Ermutigung den Lehrern, die eineu anderen Sportunterricht
erproben,
Ermutigung
den
Menschen an den Hochsehnlen, die dem etablierten Leistungssport und dem kornmerzialisierten
Breitensport
etwas entgegensetzen wollen.

Schließlichversuche
ich auch,
einen Zusammenhang
herzustellen zwischen dem Sportbetrieb und der Umweltzerstörung und plädiere dafür, der
weiteren Ausweitung umweltzerstörender und energieverschwendender
Sportarten,
insbesondere dem Motorsport
und dem Skifahren, einen Riegel vorzuschieben.

REZEN

Clifford

Geertz

Dichte Beschreibung

SION

l. Mai
----------Meine eigenen Möglichkeiten,
aktiv' Sport zu treiben, sind ja
inzwischen, verglichen mit
meiner Zeit als aktiver Zehnkämpfer, sehr eingeschränkt
So oft es geht, versuche ich
wenigstens d~n regelmäßigen
Waldlauf beizubehalten
und
4bin auch he~t~wieder auf m~,in~r Strecke un Wald na~e Tubingen
unterwegs, Bel der
Kiebinger Hütte höre ich ein
Riesengeschrei, fünfzig Leute
Sillen b.eIem.an~er, der Trac~tenverein Kleb1ß~en, u,nd f~lc::mden ersten Mal. Gleich gibt
es ein großes Hallo, ·"hallo,
unser,
Bundestag~abgeo~d~eter'., und d~ kann lC~ naturlieh nicht kneifen, Gleich werde IC~,In dIe Mangel genommen, Sie glauben doch Wirklich nicht, daß das Waldsterben von der Industrie kommt,
das ist doch der Borkenkäfer
oder nicht?" Und wie ich mich
so z.wischen den auf mich einstürmenden Fragen hindurchschlängle, merke ich, daß ich
bei meinem Wust an DritteWelt-Informationen die anderen grünen Themen gar nicht
so beackern kann, wie man es
eigentlich von einem Bundestagsabgeordneten
erwartet
Ich schmuggle mich über die
Runden. Zum Schluß muß ich
noch versprechen, mich dem
Problem
der Umgehungs-.
straße, das hier die Kiebinger
bewegt, anzunehmen.
•

BUECHER
Beiträge zwn Verstehen kultureller
Systeme. Frankfurt a.M. 1983, 319
S.

Der Autor ist einer der bekanntesten
amerikanischen
Ethnologen. Das vorliegende
Buch, eine bemerkenswert gute deutsche Übersetzung, ist
deshalb auch ein typisches
Produkt anglo-amerikanischer
Wissenschaftslyrik
im positiven Sinne: Häufiger Wechsel
der Abstraktionsebenen - methodologische
und wissenschaftstheoretische
Teile
wechseln mit der spannenden
Schilderung von Fallbeispielen, dazwischen salopp hingeworfene Bemerkungen
und
Apercus, alles in allem zeugt
schon die Form von einer
geistigen Souveränität, die das
Lesen zum Spaß macht,
Was nun den Inhalt betrifft,
geht es um die Präzisierung
'einmal des Kulturbegriffes als
Gegenstandsbereich
der E thnologie sowie der interpretativen (ethnomethodologischen)
Methode, der "dichten Be-

Daneben fallen wichtige Bemerkungen
zum Selbstverständnis und zur Methodologie
einer verstehenden Sozialwissenschaft, wie es die Ethnologie ja ist, ab, Aber hier finden
sich zwei traditionelle Prämissen wieder, die von Geertz
nicht in Frage gestellt werden:
die
(weitgehende)
Beschränkung
auf die Erforschung fremder Kulturen (die
Alternative: Unter Mithilfe der
gleichen Methoden die eigene
Kultur erforschen) und die lapidare Selbstlegitimation der
Ethnologie als Wissenschaft:
"Erweiterung
des menschlichen
Diskursuniversums"
durch das Finden von Antworten, um diese sodann "in das
jedermann zugängliche Archiv
menschlicher
Äußerungen
aufzunehmen.'.' (43) Das wage
ich doch zu bezweifeln, daß die
Forschungsergebnisse so gleichermaßen für jedermann zugänglich und verwertbar sind.
Tr.

S. Miiller/H.-U.

OCIO

(Hg.)

Verstehen oder
Kolonialisieren?
Grundprobleme sozialpädagogischen
Handeins urid Forschens. Bielefeld
1984 (Wiss. Reihe. Band21, B. Kleine Verlag), 262 S., DM 32,00. ISBN:
3-88302-063-X

In diesem Reader wird eine alte und wichtige Frage anspruchsvoll
und verw irrend
abgehandelt
Verstehen oder
kolonisieren? so heißt heute
die in Anlehung an die Haber-
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rnas'sche Theorie diskutierte
traditionelle
Gegenüberstellung von Hilfe und Herrschaft,
von "Freiheit" und" Zwange"
(Kantj.Der Horizont, auf den
diese letztlich allgemeinpädagogische Frage bezogen wird,
ist die Sozialpädagogik/Sozialarbeit (der letzte, recht interessante Beitrag von Köpping bezieht sich auf die
Ethnologie); allerdings wird
dieser Bezug nur 'in einem Beitrag konkret (Dießenbacher),
In der Regel wird theoretisch
sehr anspruchsvoll versucht,
so etwas wie ein professionelles Selbstverständnis des modemen Sozialpädagogen
in
Anlehnung an das Habermas'
sehe Theorem zu entwerfen.

schreibung"
symbolischer
Gehalte einer Kultur. Kultur
ist ein Symbol gemeinsamer
Bedeutungen, ohne die es keine Daten und keine verstandene Wirldichkeit gibt Jedes
Verstehen einer Kultur muß
deshalb beim Deuten kultureller Symbole ansetzen, ein direktes Ansetzen bei den Fakten, bei den Daten ist nicht
möglich. Durch die Kontextberücksichtigung und der Benützung explizit eingeführter
Grundschemata, z.B. der Unterscheidung von kulturellem
und sozialem System, gelingt
es dem Autor, sehr anschaulich zu den Strukturen vorzudringen, die dem beschriebenen Verhalten zugrunde liegen,
sei es ein Schafdiebstahl in
Marokko, ein Hahnenkampf
auf Bali oder ein javanisches
Begräbnis.

SiRefri~Mü1{ulHans-UIlt.·()(tQ(Jg)

VERSrEHEN ODER
KOLONIAIJSIEREN?

Autor (Reyer, S. 197) nur sa- Der äußeren Kolonisation, der
Zerstörung außereuropäischer
gen:"Der unklare, ja diffuse
wissenschaftstheoretische
und Kulturen bzw. ihrer Beherrschung, korrespondiert
eine
wissenschaftsorganisatorische
Status von Sozialpädagogik
innere Kolonisation, die Zuund Sozialarbeit wird zunehrichtung des abendländischen
Menschen selbst zum Kolomend als Problem empfunden."
nialherren, Die nach außen
Trotzdem: Wer sich von sper- gewaltsam betriebene Expanriger, sozialwissenschaftlicher
sion technologischer RationaWirtTheoriesprache
nicht
ab- lität, kapitalistischer
schrecken läßt und sich für das . schaft und moderner gesellThema interessiert, der findet schafUicher Organisation muß
viele Anregungen in diesem ebenso nach innen, in die Subjekte der Kolonisation selbst
Band.
·Tr.
verlegt werden und findet ihren
Niederschlag
in den rigiden
Verdrängungsleistungen,
die
Jas Gerwin/Gottfried
Mergdie moderne Gesellschaft erst
ermöglichen.
Diese überraner/Jos Koetsier (Hg.):
schende Ausgangsthese, facetZur Geschichte der tenreich
belegt, eröffnet auch
Ausbreitung Europas die Perspektive transkulturelIer' Wissenschaft und Pädagoauf die übrige WeH
gik, ·liegt doch darin ein Weg,
in der Rekonstruktion der verdrängten Kulturen die Grenzen der modemen Gesellschaft
reflektieren und überwinden zu
können.
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Das Ergebnis zeigt, daß dieser
Versuch kaum als geglückt bezeichnet werden kann. Trotz
vieler gescheiter und wichtiger
Beiträge (u.a. vonH. Thiersch,
M. Brumlik, H. Brunkhorst, H.
Gängler, Tb. Rauschenbach
und K.P. Köpping) macht der
Buchinhalt auf mich einen sehr
verwirrenden
Eindruck und
ich frage mich, ob die Rezeptionsversuche der Habermas'
sehen Theorievorgabe
den
Stand der ..allgerneinpadagogischen Diskussion,
wie er
schon von Kant und Schleiermacher skizziert wurde, immer
erreichen. Ist nun" Kolonialisieren" eine Metapher oder ein
Theorem? Ist "Verstehen" die
Alternative zu "Kolonialisieren" oder das gleicherIst "Pädagogischer Takt" und "Respekt" eine alte (henneneutische) Alternative zur Kolonialisierungsmetapher
(so
Brumlik) oder gar selbst eine
Form von "Kolonisierung" (so
Nierneyer)? Kann. man Lebenswelt überhaupt kolonisieren? usw. Die Antworten auf
diese Fragen wechseln je nach
Autor und wirken relativ beliebig. Da kann man mit einem
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Band 1: Innere und äußere Kolonisation. 166 S., Oldenburg 1982
Band 2: Alltäglichkeit und Kclonialisierung, 274 S., Oldenburg 1983
Bibliotheks- und Infonnationssystem
der Universität Oldenburg, Uhlhornsweg.2900 Oldenburg.

"Kolonialismus ist kein historisches Thema. (... ) Die Verdrängung dessen, was im Namen des Kreuzes und der Zivilisation geschah, ist ... Gegenwart". Diese einleitenden Sätze eines Beitrages von Peter
Gstettner begründen die systematische und damit aktuelle
Relevanz, die den in diesen
beiden Banden geleisteten hi-'
storischen Analysen der weltweiten Ausbreitung der europäischen Zivilisation gemeinsam ist Ihr ganz besonderes
Augerunerk richten die Autoren dabei auf die Rolle, die die
modernen Sozialwissenschaften zum einen, das koloniale
Bildungswesen zum anderen in
diesem noch andauernden Kolonisationsprozeß spielen.

1980 wurde im Rahmen eines
Kooperationsvertrages
zwischen den Universitäten Groningen und Oldenburg das Projekt "Geschichtliche Perspektiven der Pädagogik in der
Dritten Welt" begründet Die
Vorträge, Thesenpapiere und
Diskussionsprotokolle
zweier
hierzu in den Jahren 81 und 83
veranstalteten internationalen
Workshops sind in diesen beiden Bänden dokumentiert Peter Gstettners Aufdeckung der
kolonialen Gewalt in der anthropologischen und ethnologischen Forschung, Heribert
Hinzens
Widerspruch
zum
häufig unterstellten
Zusammenhang von Bildung und
Emanzipation,
Traugott
Schöfthalers Kritik am Eurozentrismus
evolutionärer
Weltbildtheorien,
·sowie die
Beiträge (u. a. von Maria
Mies) über das Verhältnis von
kolonialer Entwicklung, Männerherrschaft und Frauenbefreiung haben mich unter den
vielen hier gesammelten aufschlußreichen Arbeiten ganz
besonders gefesselt
Ein grundsätzliches Problem
aber jeder Wissenschaft, die
sich mit dem Blick in die
Fremde der eigenen Bedingtheit gewahr werden will, und
all jener zunehmend beliebt
werdenden Disziplinen, die ein
"Ethno-"
vor ihren Namen
setzen, zieht sich ungelöst
durch die Beiträge: da werden
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kolonialen Charakters der touristischen und ethnologischen
Fotografie Menschen autlereuropäischer
Kulturen
auf
Zelluloid gebannt, werden im
Anschluß an die Kritik der
latenten kolonialen Gewalt
unserer Sozialwissenschaften
ethnopädagogische und ethnosoziologische Studien betrieben, so als könnte die Selbstritik bereits

dazu verhelfen.

den

Sprung über den eigenen Tellerrand zu schaffen. In einer
Diskussionsrunde
kam
es
deutlich zur Sprache: "Wir
entfernen uns, auch wenn wir
den Fortschritt
kritisieren,
nicht von den Kategorien, in
denen er sich weltweit ausgebreitet hat».
Se.

Schofthaler; Tr./
Gotdschmidt, D. (Hg.)

Soziale Struktur und
Vernunft.
Jean ' Piagets Modell entwickelten
Denkees in der Diskussion kulturvergleichender Forschung. stw, Frankfurt 8.M. 1984, 530 S.

Bekanntlich sehen wir uns immer noch häufig als der Nabel
der Welt, sprich: als die Krönung der Evolution. Unsere
Industrie- Weltkultur
wurde
schließlich in Europa erfunden
und die ihr zugrundeliegenden
Rationalisierungsstrukturen,
insb. das formal-abstrakte
Denken, ist eine Art evolutionare Mutation, die von keiner
anderen
Kultur
entwickelt
wurde. Das letztere scheint sogar empirisch bestätigt Der
"Primitive dort' wird deshalb
bis heute gerne' mit dem "Kind
hier" gleichgestellt.: Die. Dritte- und Vierte- W elt- Menschen
erscheinen vor diesem Theoriehintergrund als defizitär, ihr
Aufholbedarf ist scheinbar offensichtlich.
Nicht ganz so banal, weil weit
differenzierter, aber doch analog. dazu lassen sich die ontound philogenetischen Stufentheorien kognitiver Entwicklung von Piaget und Habermas
interpretieren, Ihre universalistischen Implikationen sindoffenkundig, Diese mit Hilfe vieler empirischer Daten aus der
ethnologischen Feldforschung
und im Kontext theoretischer
und metaUteoretischer Kritik
relativiert und in Frage gestellt
zu haben, ist das Verdienst
dieses Readers.

Juh ß bu W, OH Ist .111scnw rer
Brocken; umfangreich, heterogen und deshalb ein hartes
Stück Arbeil In insg. 22 Beiträgen werden Piagets Theorien im Kontext kulturvergleichender Forschung, der U niversalltat und Relativität von
Denkstrukturen
anband von
sozialanthopologischen
Studien, sowie Probleme der Vernunftentwicklung
in gesellschaftlichen
Modernisierungsprozessen
thematisiert
und diskutiert. Das geschieht
meist in einer schwierigen soziologischen Theoriesprache
mit vielen Sekundärverweisen
und ethnologischen Bezügen.
Nicht immer wird eng am
Problem entlang geschrieben.
Viele der Beiträge sind im
Angloamerikanischen
schon
erschienen. Alle sind interessant, aber für den interessierten Laien wäre eine Straffungzumindest
beim Lesen
zweckmäßig und Grundkenntnisse der Theorie von Piaget
mehr als hilfreich. Ich schlage
vor, nach dem Vorwort und der
Einleitung (I. Kap.) von hinten her das Buch zu lesen (4.
Kap.) - es ist das spannendste
-, sodann das 3. und 2. Kapitel
selektiv nach Interesse zu
durchstöbern.
Wenn in Anbetracht der Heterogenität der Beiträge überhaupt von einem Ergebnis gesprochen werden kann, dann
könnte man es vielleicht so
fonnulieren: alle theoretischen
und
empirischen
Begründungen für die Universalität
von Stufentheorien kognitiver
Entwicklung sind problematisch. Der Universalitätsanspruch einer Theorie darf nicht
zur Legitimation eines kulturell erfolgreichen Modells ·des
Vernunftgebrachs
-werden,
Der Meßstab 'evolutionären
Erfolges konstutiert sich selbst
kulturspezifisch, der unsrige ist
gerade selbst fragwürdig-geworden.
Dieses Ergebnis ist noch recht
zurückhaltend und vorsichtig
von den verschiedenen Autoren formuliert, die Kritik an
Piaget(und Habennas) und an
jeglicher
universalistischer
Theorieattitüde aber hat begonnen. Auch wenn die vorgeschlageneu praktischen Konsequenzen in und fur eine Pädagogik fürdie Dritte Welt und
einer Entwicklungsländerpädagogik manchem sicher noch
zu brav erscheinen (und nicht
zu einer Ethik des Sein-Las-

~on8 ~ mmen) , 810 stellen elne
interessante
und fruchtbare
Alternative in ·der 'kulturvergleichenden Forschung und
Pädagogik dar.
Tr.
Josef Gerighausen/Peter
Seel (Hg.)

C.

Interkulturelle
Kommunikation und
Fremdverstehen

INTERKULTURELLE
KOMMUNIKATION
UND
FREMDVERSTEHEN

---

---

DllIlektl~ Interkulturellen Lc
ncns: seinem aufklärerischen
Potential steht eine ungleich
größere
Wahrscheinlichkeit
zur Entwicklung kultureller
Hegemonie gegenüber (E. v.
Kardorfl). Da wundert es
nicht, wenn auch die Diskutanten sich genötigt sehen, einander gelegentlich kulturimperialistisches Denken vorzuwerfen. Das hier dokumentierte
Niveau einer Fremdsprachendidaktik hat mich erstaut, Die
Tiefe, in der die Beiträge das
Problem des Fremdverstehens
ausleuchten, öffnet darüberhinaus den Blick auf die vielfaltigen Schwierigkeiten, denen ein
Konzept interkulturellen Lernens gegenüberstehen
muß,
wenn sich doch, bereits das
Verstehen als ein Balanceakt
zwischen Unverständnis und
Kolonisierung erweist

mcnschcn, der 810h 111
hOl'
scher aller dinge ansielu". da
geht vieles durcheinander: " ...
von platon über campanella,
moros, rnarx, nietzsehe, hitler,
illich, freire bis hin zur "neuen
linken" .;" (81). dort wo kultur
alles urnfaßt, ist die forderung
"alle aspekte der erziehung im
blickpunkt zu behalten" nur
logisch, aber folgenlos, weil
unmöglich. das beste beispiel
dafür ist dieses buch selbst, es
behandelt natürlich nicht alles,
sondern nur manches und dieses auch noch recht normativ.
tr
11

k lIdwort lllfufmml n 1'0cne
und trotz des grollen umfnllgus
durchaus spannende arbeit,

Klaus Mollenhauer

Vergessene
Zus ammenhänge

Ilur fOlllull 1I1~killl~11ull y f\\p
Jedo Urzlohullß betorn,
I.
Bedrohung der Zukunftsmöglichkeit als eine qualitativ neue
Herausforderung für Pädagogik wird leider nicht reflektiert
Tr.

H Patemann

Lernbuch Namibia

IlUII, VI 11IUlll lulll 111111I
111
Sullul mit lIOlll lcl1.t 11
Kapitol bcgtnncn ,("Numiblu
und wir"), weil mir scheint,
daß die Motivation zu diesem
Themenbereich nicht vorausgesetzt werden kann.
Sehr eindrucksvoll und wichtig
finde ich vor allem den I. Teil:
"N amibia vor der Kolonisierung" , sowie jene Teile, in denen die Funktionen der Kolonisierung deutlich herausgearbeitet werden.
Tr.
dUf'

Werner Hillebrecht,
Hellning und Mary Melber

In Treue fest, Südwest!

Moaibo Keita

Erziehung und Entwicklung in der Dritten Welt.

ks

friedrich kar! rothe

Dolcumentation eines Werkstattgespräcbs des Goethe-Instituts Müncbeo."406 Seiten, München 1983,
Goethe-Institut, Postfach 20 10 09.
1roOO München,

Zum Auftakt einer Reihe in.terdisziplinärer
Werkstattgespräche zum Thema "interkulturelle Kommunikation" hatte
das Goethe-Institut im Juni 83
einige kompetente Referenten
und Diskutanten zusammengeführt,
darunter
Thomas
Luckmann, UtzMaas, Helmut
Gipper und Traugott Schöfthaler. Die Einsicht, daß die
'Vermittlung
einer. fremden
Sprache immer auch die Auseinandersetzung
mit einer
fremden Kultur' beinhaltet und,
die daraus resultierenden Probleme für eine Didaktik des
Deutschunterrichts in Ländern
der Dritten Welt haben Mitarbeiter des Instituts dazu bewogen, . den Prozeß des j:tremdverstehens grundlegend zu erörtern. Den Auftakt bildet eine
sprachphilosophische Kontroverse über die Sprachabhängigkeit des Denkens. Die
protokollierten
Diskussionen
zu den vorgetragenen Refaraten lesen sich mit Gewinn und
Vergnügen.
Ein Resümme
kann bei der Frage einer angemessenen Methodologie des
Verstehens fremder Kulturen
nicht erwartet werden, eröffnet
sich doch immer wieder die

kultur und erziehung.
umrisse einer ethnopädagogik,
weltforurn verlag münchen u, a. 1984,
schrittenreihe des europäischen instituts für wirtschaftlicheund soziale
fragen e. v. band t (isbn380390284),
160 S., drn 45,-

das buch machte einen zwiespältigen eindruck auf mich.
einerseits ist es, ein kluges
essay zur pädagogischen anthropologie mit. vielen und bemerkenswerten gedanken, z. b.
zum heimatbegriff, zur prägenden kraft gesellschaftlicher
systerne, zum unterschiedlichen bild von kindheit in verschiedenen kulturen u. a m,
andererseits aber ist es ein ärgerliches buch eines konservativen,der 'oft seine wertutteile
in 'versteckter weise einfließen
läßt und damit seine· eklektizistische darstellung strukturiert "kultur" umfaßtnach der
definition des verfassers eigentlich alles: "das gesamt der
vom menschen hervorgebrachten und vorgefundenen bedingungen"
(I).
dementsprechend vage und zufällig bleibt
dann die themen behandlung.
"funktionale erziehung" wird
mit der position ernst krieck
kurzgeschlossen (krieck war
neben bäumler einer der wichtigsten ns-pädagogen); zum religiösen menschen, der auf die
"liebe zu gott" baut, gibt es nur
die alternative des irreligiösen

Problematik des Transfers von Bi]dung.sinstitutionen und -ideen in die
Länder der Dritten Welt unter besonderer Berücksichtigung der afrikanisehen Länder, Indiens und Sn Lankas.
Versuch einer ganzheitlich-wissenschaftlichen Begründung von befreiender'Eraiehung in der Dritten Welt
P. Kivouvou-verlag/editions
ban-

toues. Heidelberg/brezzaville1983,
595 S.

diese umfangreiche dissertation des malinesen modibo
keita ist eine historische und
vergleichende arbeit zur pädagogik in der 3. welt, im historischen teil handelt der autor die
geschichte der kolonialpädagogik, insb. für afrika, und die
dahinterstehenden
ideologismen. die sehr detaillierten und
quellenmäßig
überraschend
reich dokumentierten ausführungen beweisen den eurozenIrischen kulturimperialismus.
im 2., vergleichenden t~il untersucht .der verfasser die, gegenwärtige lage durch einen:
vergleich dreier .lander; senegal, mali und tansania. er
kommt zu dem schluß, daß das
koloniale schulwesen,: das .in
afrika erst richtig nach der
staatsrechtlichen unabhängigkeit eixpandierte, gerade durch
die unkritische fortsetzurig kolonial-pädagogischer
strukturen in eine erziehungspolitik
mündete, die "mehr problerne
aufgeworfen als gelöst" hat
(480). rückbesinnurig auf die
eigenen historischen und geistigen wurzeln, sowie die forderung nach einer prioritätenverlagerung
sind wohl die
wichtigsten forderungen, die
von der bestandsaufnahme abgeleitet werden. eine bemer-

Über Kultur und Erziehung. MOO:'
chen (Juventa) 1983, 184 S., DM
22,-
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Eine Lese- und Arbeitsbuch. Projekt
"Politische Landeskunde Namibias"

Der lehrreiche Versuch, bei an der Universität Bremen, 2800 Breder Erinnerung an die indivi- men 33. 264 S,DinA4. Preis: DM 20,duelle Akulturation durch Er- (Bezug über Terre des Hommes).
ziehung behilflich zu sein. ErImmer noch geistert bei uns
ziehung ist bekanntlich
so das Märchen von den guten aletwas wie Vermittlung und
ten Kolonialzeiten des DeutWeitergabe einer Kultur. Das
schen Reiches herum, von dem
ereignet sich in der Regel nicht
uralten Askari mit dem Bild
sclunerzlos.
Mollenhauer
des Kaisers in der Hütte. Dieerinnert durch die geistreiche
ses "Lern buch". räumt mit dieInterpretation von Bildern und
sem Klischee gnadenlos, umzeitgenössischen Autobiografassend und fundiert auf. Es
fien an allgemeinpädagogische
zeigt anband vieler QuellenStrukturen in dieser kultureltexte und einem umfangreilen Erziehung.
ehen BiIdmaterial,
wie die
. Das Büchlein ist lesenswert
Deutschen
in
Namibia
und macht nachdenklich. Es ("Deutsch Süd-West") koloist so etwas wie eine unsystenisierten, welche Interessen.
rnatische Einführung in .allge- dahinterstanden,
. welche
mein pädagogisches 'Denken.
Funktionen damit im-Heimat-··
:Dadurch·daß der Autor essayland erfullt wurden und welche>
.istisch vorgeht 'und an BruchFolgen dies für die Namashatstücken von Quellen arbeitet,
te, ja bis heute hat,
.
die außerhalb der profession el- Das Buch wurde .iIs Lese- und
len Pädagogik angefallen sind,
Arbeitsbuch für Schulen kein·Ii~gt.die Arbeit quer zu einem
zipiert; es kann in der Sek. I, in
traditionellen Vorgehen und ist Gesellschaft/Politik,
aber
leichter zu lesen. Wichtig er- auch in Geschichte, Erdkunscheint mir, daß der Autor an de, Religion Verwendung finBeispielen auf die allgemeine
den. Die Zuordnung
nach
Struktur und Bildhaftigkeit un- Fächern,
Schularten
und
serer kulturellen Bestände hinKlassenstufen ist zu Beginn
weist, in denen und durch die aufgeführt,
Erziehung stattfindet,
Das Buch ist sehr umfangreich
Obwohl es ihm um die" Auseiund aufwendig hergestellt, innandersetzung
mit Überliehaltlieh sehr eindrucksvoll und
ferungswürdigkeit
und Zukompetent geschrieben
und
kunftsfähigkeit meiner kultu-: mit Bildern angereichert Die'
rellen Bestände" geht, kommt
21 Kapitel sind so gemacht,
das letztere - der Zukunftsbedaß sie auch einzeln im Unterzug-rn.E, zu kurz, bzw, wird richt verwendet werden kön-

Ein kolonialpolitisches Lesebuch von
der Eroberung Namibias über die
deutsche Fremdherrschaft bis zur Kolonialapologie der Gegenwart. Ca.
176 Seiten, zahlr. Abbildungen, DM
16,80. edition 'südliches afrika 19,
Herllsl1984, ISBN 3-921614-23-6

Aus Anlaß des hundertsten
J ahrestages
der
Berliner
"Kongo-Konferenz"
(18841
85) wird die geschichtliche
Phase des deutschen Kolonia- .
lismus zwischen 1884 und
1914
verstärkt
reflektiert
1884 war zugleich.auch das
Jahr,' in dem das bis heute
illegal von Südafrika besetzte
Namibia offiziell zur Kolonie
"Deutsch-Südwest-Afrika"·
deklariert wurde.
"In Treue fest, Südwest!" untemimmt den Versuch, .umfangreich und repräsentativ
den kolonialen Zeitgeist deutscher Prägung in seiner historischen
Kontinuität
und
Wandlung exemplarisch in bezug auf Namibia darzustellen.
Die Textauswahl berücksichtigt auch die Tradition kolonialapologetischer
Argumentation bis in die gegenwärtige
deutschsprachige
Literatur
und verdeutlicht,
daß die
"Entkolonisierung
des Bewußtseins' hier und heute zu
den vordringlichen Aufgaben
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politik-Materialien
VIII/8I:
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Kulturpolitik gegenüber der
Dritten Welt Kulturexport,
Kulturraub ... sind neue Wege
in Sicht? Texte zum Verhältnis
von Erster und, Dritter Welt

zep informationen

68 S., DM 5,-; IV/82: Fröle,
Frieden - Ökologie - Entwicklung. Refarate und Thesen einer Tagung vom 4. - 6. Juni
1982 in Bad Boll, 143 S., DM
7,-; 1/83: zu Fragen politischer
Ethik. Texte einer Tagung des
Weltrates der Kirchen über
"ökumenische Überlegungen
zu Fragen politischer Ethik"
vom 18. - 25. 10. 82 in Zypern, 86 S., DM 5,-. Bezug:
,EPD, Vertrieb, Friedrichstr.
2-6, 6 Frankfurt a.M. 1
.

rirzrenungskongreö
für Frieden

Latemamerika

und Entwicklung
(USA)
Uber 1000 Fachleute tagten
vom 17.-19. Maiin Washinge
ton/USA unter dem Thema
"global crossroads: educating
americans for responsible choice" - anational assembly.
U. a.' wurde über folgende Themen diskutiert Internationale
Erziehung in der Schule, Wertkrise, interkulturelle
Erziehung, neue Medien und internationale Kommunikation. Informationen über. The National Assembly
secretariat,
Global Perspectives in Education, inc., box 10, 218 East 18
Street, New York, NY 10003,
USA.
.

"Lateinamerika ~ ein Kontinent im Umbruch - 200 J ahre
nach Simon Bolivar" so heißt
der Schwerpunkt von zwei
Heften der Zeitschrift für Kulturaustausch (3 und 4/1983).
Viele Beiträge zu Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung und Kultur Lateinainerikas; eine Art Bestandsaufnahme unter verschiedenen
Blickwinkeln. Die Zeitschrift
ist erhältlich über das Institut
für Auslandsbeziehung, Charlottenplatz 17, 7 Stuttgart I.
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» Jeder Deutsche,
der Asylanten hilft,
gehört erschossen! «
Asyl~o liti kErf.ahrung.en
Einschätzungen
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~ Positionen
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Erziehung und die
Vielfalt der Kulturen
Der Beitrag der vergleichenden Erziehungswissenschaft
Bericht der 11. Konferenz der
Comparative Education Society in Europa, Würzburg,
Juli 1983, hg. von W. Mitter
und J. Swift. Bildung und Erziehung, Beihefte, Bd 2/1-11, 2
Bde, zus. ca. 620 S., ca. DM
98,-; Böhlau Verlag Köln
Wien, Pf60 01 80,5 Köln 60

h

Ein BUc.

. '. Projektgrupp
Genossensc
J-lrsg.· . h Bergischer
uGesch1c te

Die
z.unehmende
.Industrialisierung
der bergischen
Städte z.u Beginn des
19. Jahrhunderts
führte z.u existentiellen Notlagen
der Arbeiterschaft.
Die
Anstrengungen
kollektiver Selbsthilfe
im Konsumund wcnnuncsberecn
werden mit all ihren Schwierigkeiten
(Finanz.ierung,
politische
Repression,
wirtschaftliche Konkurrenz) und Hoffnungen (solidarische . Lebensformen,
Gemeinschaftseigentum,
billige und
gute
Lebensmitlelversorgung)
qeschildert.
Es wird versucht, die praktischen
Auswirkungen
der Gemelnwirtscbattsbewegung
zu beschreiben:
Effekte der
Konz.entrationstendenzen
und
Verhältnis der Parteien
und Kommunen
zur Genossenschaftsbewegung,
Unabhängig
von einer sonst üblichen
Beschreibung
der Nß-Diktatur
als 'nur'
politische
verqewattiqunq der demokratischen
Kultur. versucht das Buch
die konkreten Wege der Zerschlagung
und
Gleichschaltungsversuche
der
wirtschaftlichen
Selbsthilfe
autzuzelqen. Mit Ansätzenzu
einerpraktischen
Emeuerung
des
qeoossenscbaftli-:
chen Gedankens
nach
Faschismus
und Krieg befassen
sich die letzten

Aufsätze.
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Dritte Welt bei uns
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Dieser Sonderdruck des FORU~1
(Rundbrief des BUKO) kann gesondert bestellt werden!
Ab 20 Exemplaren Kostet er
1, - Di~ + Porto.
Bestellungen an: FORUM
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4040 Neuss21
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