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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 

ganz im Sinne von I. Kant, der Anarchie 
als Zustand von Gesetz und Ordnung 
ohne  Gewalt  beschrieb, zeigt hich die 
cinarchisusche Philosophie und Bewe- 
gung als eine politische Praxis und 
Theorie. der es in erster Linie UIT! den 
A h b i ~ i  von Gewalt, Herrschiifl und Hicr- 
ardiicn in '~llen individueilen und gesell- 
iichaftlichcn Lehensbereichen gehl. 
Anarchismus ats iiberlirer (d.h. frei- 
heniicher und dntiautoriiiireri Suziitlis- 
niu5 und Bestandteil der sozialen Re- 
form und Revol u~ionsbewcgungcn des 
19. und 20. Jahrhunderts. pragte in den 
e i n e n  100Jul1rcn eine eigene politische 
Kultur. bei der die Frage mich Bildung 
und F-rxiehung sieis eine wichtige Rolle 
spielte Dieser Asipekk des Anarchismus 
wurde nach !Y45 in der Bundesrepublik 
sowohl bei seiner erfolgten Rezepsion 
als duch in der neu entstandenen Bewe- 
gun&vernachIiissigt bzw. kaum ihemaii- 
siert. in dieicm Sinne ist es im bundes- 
republikanischen Publikalionsw~s~n 
das ersie Miil. daÂ sich eine Auilgabc ei- 
ner pidagogischen l-'achzeilsclir~ft 
schwerpunktndiig m i ~  dem Thema 
anarchistische Pidagogik, libetiare Pad- 
agngfli und (An>i)Piidagoi;ik auseinan- 
dcrseizt und versucht, damit Impulse 
f Ã ¼  eine weitere Beschiiftigung in die 
piddgogische Diskussion h inc inzu t r ;~  
ge n 
Als verantwortlicher (Gast)Redakteur 
dieser ZEP-Nummer freue ich mich. 
Beiinige von Auioren vorstellen zu dÃ¼r 
fen. die derzeit zu den wenigen Wissen- 
schaftlern und Praktikern zÃ¤hlen die 
sich mit dem Feld des piidagogischen 
Anarchismus befassen und hierzu in 
I l ~ n i p e t e n i e r  Weise ihre Ergebnisse vor- 
legen. 
Betrachtet man die Vielfalt, Tradition 
u n d  Maieriallage 7um piidagogischen 
Anarchismus, dann wird ersichtlich, 
daÂ die Rehonsiruklson erst am Anfang 
steht. Das vorliegende H e f t  will in die- 
sem Arbeitszusammenhang sowohl 
Ã¼be Stand und Ergebnisse erfolgter 
Studien berichten, alsauch Anregungen 
fur eine i'olgernie Auseinandersetzung 

1 geben. Es bleib[ zu hoffen, dali dies itn 
1 Ansitz gelungen is i .  "Viva Anarchia!" 

1 Ulrich Klemm 
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Ulrich Klemm: 

,,. . . das einzige Kriterium der Piidagogik ist und bleibt allein - die Freiheit" 

Versuch einer Ortsbestimmung anarchistischer Piidagogik. 

In der Bundesrepublik Deutschland begann eine erste Aufarbeitung und Ausein- 
andersetxun~ mit libertÃ¤re Traditionen in der PGdagogik Ende der sechziger 
Jahre, angeregt durch die Studentenbewegung und die damit verbundene Suche 
nach herrschansfreien und antikapitalistischen Alternativen zw bestehenden Pari- 
agogik (vgl. etwa Ri~hle 1971 U. 1972 vder Fcrrcr l97Ãˆ)) Weiter ist festzusteilen, 
dali in der deutschen piidagogiwlwn anti anarchistischen Literatur nach 1945 nur 
wenige Hinweise auf anarchistische Traditionen 711 finden sind und eine Diskus- 
sion um Theorie und Praxis. Regrundung und Kinsclxity.uni; ausblieb. 

niiiis eint !iiirrzitition;iic. dic sich / u m  
Piidagogischer Anarchis- Beispiel mil dem Spankr Francisni FCV- 

mUS -eine Vergessene Tra- '11 Spanien. Brl~icn.  Frankreich. 
liaiirn. Deutschland und der Schwei~ 

dition? sowie mit der , . I ~ ~ t c r ~ ~ ~ r i o n a k n  Liga fur 
riitionii!~ Erziehung der ~ u ~ e n d "  iius 

Eine nidikal-i'rcihcitlichc Bewegung in hri-itctc und im Anschlufi iin Fcncr; 
der Psdagogik bezirhuiigswcisr die Au- 
ÃŸeruiigci anarrhisliwhcr Denker zu 
F r a ~ t n  dci Bildung uiul Erziehung WI- 

ren und hind stets :in der Vcriindcrung 
der p;~lagt>gischcn Praxis sowie an ci- 
n c r  ideologickritischcn Entlarvung iiu- 
toriiarcr Lcgitimicrungen ~ r i e n h t  
und lassen sich smt ctwis ZOO Jahicn ver- 
folgen. 
Anlirchistixhc Piduguyk -ein Bcssi[f. 
der probicmiifisch erscheint und aus 
der Sich der Aniipkiagopik '~'kicr- 
sprudilich - ist Ausdruck und Nieder- 
schliig eines gcwlbichaf~licl~cn Ver- 
stSndnibseh sowie einer Vorstdluiii; 
vom Mcn'ichcn. die sich Ende des 16. 
Jtihrhundens erstmals systemiiiiwli cnl- 
wickcltc und als ciisc politische und rc- 
voluÅ¸oniir Kraft Antwort auf die so- 
zi;ile Frage gab. 
Entsprechcnil der Heteroge~iitit u n d  
Vielfalt an;irchii)tii>t:hcn Denkens kann 
man bei einer daran anlehnenden pid- 
agogisdicn Ktmcptiiw chcnfails nicht 
von der iin;~rchistisclicn P;id;igogik 
sprechen. Es wird vielmehr of'fcrssichi- 
Sich. daÂ diese Brzciciinung fur  ein of- 
fertt-s Bildungs- und Erz'!i;hungskonzepi 
steht, das Lernen lind Lehren als einen 
BcfrciungiipswcÂ :tu;> Kncchthcliiit~ 
und autoritiren Ahhiingigkeiten S M W ~ L  

als Bcstandicii einer r e v ~ l u ~ i ~ ~ ~ Å ¸ r c  po 
litischcn Pc~pck l i vc  ver'itchi . 
Eine iinarchistiwh verM,i[~icne C& 
hungh- und Bi idungibe~egun~ wiir oft 

Tod V)09 in Ni)rd:m'icriL;t i n  tlcr ..M 
dem Sdiool \\ovrsnlen~" eine Ft~ltii'l 
rung fwd ( 1 ). 
iin~icweii eine genuin iin;irehisti~c{l i 
priigte P:idityi~gik v. ahrcnd de'i S p  
sehen Burgei  krieg^"! ( Wh- 1~~~ 
in der ;in;irciiisiiscli \crw;illcl 
Ukraine (IW- W2} eni\\ickel\ 

wirk'nisu wurde. ist belang noch wchgc- 
hcnd tinbckamit, 
Die erste 1niii:iiivc. an;iichisti;iehc;i Gc-  
dmlkengui /.ur Bildung zu systcnl:it 
rcn, i s t  die GrÃ¼ndun eines Komi 
1SW in h r i s  zur Ausarbeitung c 
Unterrichtspi~granims. dem inner 
dcrem Leo Tolstoi. Peier Kropoikin. 

listi'ich ~ r i c n ~ i e r t t  Biidisngs- und 
:liulhewegun~. dcwn zen triile Mento- 
Â¥ Ernst Fricdrk'ti. Alice und O[to 
.Å¸hk' die Miiartwlter der ..Frcic~i Ar- 
e h - U n i c i n "  (Fiiud) inut (.\CS ..Soziali- 
ISC~ICÃ B ~ r n i t > "  WWCII (vgl. l i ~ i i i ~ i i i ~ i ~  

482: Linse W. 
:ine modcrnc V;iri;inic. jcdudi keine 
irimnr an:ircliistisi;h gepriigie Sdnilbc- 
vcgung. ~-nisiiind Mitte ik'r dOcr J;I tire 
n den USA m i t  der ..Frcc School 
~ovement" .  die im wci tcs im Sinne in 
Jir Triidi~ion atiiirchistisclier Schulkri- 
ik eingereiht werden kiimi und mm 
Feil siiirh von  Piiul Gi>o~!i~itii~ iii~d Lw 
rblhtoi gt1Wiigi wurde i vgl . Dcnniwn 
1W: Gooilmaii 1975). Obwohl Jiis 
Quc11t~11iitl~'~iiil m Tr;~di~ionen und 
Entwicklungen einer iinarchistisch~-11 
F'iidiigogik in1 19. HIK.I 20, Siilirliu~itl~r~ 
~ i e l f i ~ l i  i iei l l~ noch i i~cl i~  v c H s l i g  cr- 
iici~lown unil a t ~ s i f ~ i v e ~ ~ t ~ i  IM. I~ ISSCI I  

voriicgcnde Studien die J'lifie / L I .  von  
einer iin:i~i'hisii'iclien l-'ikf;ilicfiik [ L I  

'Â¥.preclicn J1r -lieh von ii~idtlyn Ansiit- 
Z C ~  signiiiktin t u ~ ~ i c r ~ h ~ k l c i  (1.. B. von 
ib Rd'ormp:diigtigi k oder Miir'iisli- 
xlicn 1';iil:ii;oyik) und c i ~ i ~ ~  fr~~ilicitiicli~ 
u n d  ii1l~iofm;tliscilc Alkniiim'c tIi11- 

M d l .  
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Merkmale anarchisti- 
scher Pidagogik 

Bei dem Veisuch, eine iiisioriscl~e [Irts- 
bct.titntntiiig vorzunehmen. muI.1 mi!n 
sich zuniichst mit ~Icm 1x1 r i ~ "  ~ C I I ~ ~ I I I I -  

tcn Komitee von \KW befitsscn. das 
zum dism:iiigcn Zeitpunkt glcich'iam 
~(-ie:dty~~iscli iiiwriiirc Schul- und  kid- 
iigoyikkritik /'um Aiisdriick hiiiyt. Als 
Ausgiing-ip~n k~ ihres At~ni t~e- i  wird ~ O F  
mulicrt: 

. . b i i  Unterricht. ilcr dein weitc.slcn 
Kriterium cicr Freiheit entsprechen 
>oll. muÂ vom crzieherischcn StiÃ§id 

fiir beide Geschlechter geincinwni und 
irciheitlirh sein" (Zuccoli 1900. 3 3 ) .  
Kunkro b h r ~ c t e t  dies: 

Freiheit 

Pi-in~ip einer ncuen Epoche zu verwirk- 
lichen. so kann auch das letzte Ziel der 
Erziehung nichi mehr das Wissen sein. 
sondern (Jas aus dem Wissen geborene 
Wullcn. und der sprechende Ausdruck 
dessen. w a s  sie zu efitreben hat, ist: der 
pi;r~iinlK'!u; oder Fr& M e n d ~ "  (Slirner 
197ft. 13). 
Neben dem Anliegen. die pidagogkche 
Theoricnbildung und  Praxis auf Jas 
Fundtimcnt d t x  Erfahrung und Emanzi- 
piition \ ~ f i  Kricchtschiift und Bevor- 
mundung tu siellcn, geht es anarchisti- 
schen Piidagycn ebenso um freilieitli- 
die Formen der Didaktik. Mit dieser 
Absicht traten besonderh Tolstoi und 
Ferrer hervor. die hierzu eine Reihe 
von Fibeln und Schuibtkhcrn zusam- 
incii~tcllten. Zu nennen ist etwa das 
'Neue Alphabet' von Tolstoi, erschie- 
nen 1875. d;is irn letzten Drittel des 39. 
Jihrhurniem zu einer weil verbreiteten 
Volks'idtiilfibel mit einer Auflagc von 
insgesamt 1.5 Miliioncn Exemplaren 
wurde 

RationalitÃ¤ 

D. .is . . zweite Prinzip. wclchcs d i i h  Komi- 
t w  1898 zu; Grundlegung einer anar- 
chistischen Bildung vorschlug und sich 
ehcntall-i bei vielen Anarchisten. die 
sich m i ~  Bildung und Erziehung be- 
schiftigm. wiederfinden liiÂ§t is t  dits ei- 
ne> vernunft- und  crfahrungsbemgc- 
nen Lerncns. Libcrtiirc Denker wand- 
lcn sich damit gegen die damals vor- 
herriichende. w d  tiinschaiilich einseitig 
gepragte Schulbildung, die schulisches 
Lernen zum Werkzeug von Kirche und 
Staat macht. William Godwin sprach 
bereits 1793 i n  seiner Studie 'Ãœbe das 
We-scn der politischen Gerechtigkeit' 
uber die 'Ã¼be eines Systems nationaler 
Erziehung' und wurde damit zu einem 
der ersten Kritiker der damals als Fort- 
schritt gepriesenen Idee der allgemei- 
nen Schuipflicht in Staaisschulen. 
Auch Leo Tolsioi machte eine crfah- 
riing<hcmgcne Bildung zur Grundlage 
seiner Modcllschule 'Jasnaja Poljana' 
von 1859-1862: .,Erst wenn die Ert'ah- 
rimg xw Grundlage; der Schule ge- 
macht werden wird, crsi wenn die 
Schule sozusagen ein piidagogischcs 
Laboratorium geworden ist, dann erst 
wird die Schule nicht hinter dem allge- 
meinen Fortschritt zurÃ¼ckbleibe und 
dann wird auch die Beobachtung im- 
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stande sein. feste Grundlagen fÃ¼ die 
Wissenschaft der Erziehung zu schaf- 
fen." (Tolsioi 1907. 24). 
Anarchistisch geprÃ¤gt PÃ¤dagoge 
stÃ¼tzte sich damit in ganz besonderem 
MaÃŸ auf die Erkenntnisse der modcr- 
nen Naiur- und Erfahrungswissenschaf- 
ten und sahen in ihrer Vermittlung ein 
wcsentlichcs F-tement revulution~rer 
Aufkliirungsarbeit. Ferrer, der viel- 
leicht bekannteste anarchistische P ~ d -  
agoge und Vertreter einer libertÃ¤re 
Reformpridagogi k, entwickelte eine ei- 
gcnc Schultheorie und -didaktik, die er 
in seiner ,.Ehcueh Moderna" in hrce-  
tona 1901-1906 anwandte und die als 
'Rationalistische Lehrmcthode' Einzug 
in dse Geschichte der Piidagogik fand 
(Fcrrer 1923). 

Bildung und Erziehung muÃ - w ein 
weiterer Grundsatz anarchistischer 
P2dagog1k - einer ganzheitlichen Di- 
mension folgcn (klucaticin integrale). 
das heil$[ es bedarf einer Verbindung 
von intellektueller Bildung mit der 
derung praktischer Fertigkeiten und 
kfqerlicher Gesundheit. In diesem 
Sinne schrieb Peter Kropotkin: ..Was 
die Teilung der Gesellschaft in geistige 
Arbeiter und Handarbeiter angeht. 
stellen wir dem die Vereinigung heidci 
Arten von Tiitigkeiten gegenÃ¼ber Und 
statt der 'technischen Erziehung". 
das Fortbestehen der bestehenden W- 
Jung in Kopf- und Handarbeit bedeu- 

vcrtretcn wir die 'education inte- 
grale" oder  vollstÃ¤ndig Erziehung, die 
das Verschwinden dieser verderblichen 
Trennung bedeutet" (Kropotkin 1976. 
216). 
Mit der Forderung nach einer -.iillseiti- 
gen" Bildung war gicichzcitig auch der 
Aspekt einer fÃ¼ alle Menwhen glei- 
chen Bildung verbunden. Hierauf 
machte besonders Michiiel Bakunin in  
seinem Aufsatz 'Dk' vol lsthndige Bil- 
dung" tlufmcrksam. in dern er die Sitiiii- 
t i m  der ungleichen Bildungschancen 
anprangerte und sie als bewufite-n 
Schachzug der bÃ¼rgerliche Gcscl[- 
schaff intcrpretierl: ,.Kann die Befrei- 
ung der Arbeitermitsscn eine vollst$n- 
dige sein. solange dk" Bildung, weiche 
diese Masse" erhalten, der den ~ o u r -  
F o i s  gegebenen inferior ist (>&r so- 
lange es im aI@meinen. irgcn&ine 
Klasse gibt, zahlreich oder nicht, die 

Ein gerneinsaines Lernen in gemischten 
Klassen, sowohl hinsichtlich des Ge- 
ichlcchts. der Konfession als auch der 
sozialen Herkunft, war ein vierter 
Aspekt. den andrchistische Schuipid- 
igogen vertraten und der besonders 
w n  Ferrer verfoigt wurde. Eine solchC 
Praxis war Ende des 19. Jahrhunderts 
duich ihre Gehurt zu den Privilegien ci- 
ncr htiheren Erziehung und votlst2ndi- 
gcren Unterrichts berufen ist?" (Ruku- 
nin 1972, 189). 

Koeducation 

und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 
staatlichen und kirlichen Schulcn 
durchaus unÃ¼blic und wurde zius weli- 
anschaulichen und psychohygi~nisch~n 
GrÃ¼nde abgelehnt. 

Nicht explizit genannt irn Progriitritn 
des Komitees ist der Aspekt der Institu- 
tioncnkritik, d.11. der Kritik iin einem 
verstiititlichten und kirchlich he;~ufy'~h- 
tigtcn tdfcntlichcn Schulsyste"~. ~~f 

dieser bildu~~gspolitischcn Ebene gehl 
es einem piidtig~gisrhcn Aniirchismus 
um die Lijsung der Schule von Staut 
und Kirche, a f ~  gegen die O k k ~ p ~ ~ ~ i ~ ~ ~  
der Schult durch den Stiiiit wie sie seit 
E n k  (!CS 18. Jiit~rhundcrh ihre Ent- 
wicklung niih111. 

Exempliirisch hierzu stehen die Bei- 
trage von William Godwin und dem 
.,Soziiilistischen Bund" ( 1910). God- 
win: ... . .Drittens sollte diis Projekt ci- 
ncr nationalen Ei~iehung deshtiib cni- 
mutig! werden, weil es sich in offen- 
sichtlicher Ai l i i tn~  mit der nationiilufl 
Regierung befindet. Diese Allianz ist 
von weit get';ihrlichcrcr Natur  als dic 
attc und viel he~ri t tent-  Allianz von 
Kirche und Staat. Bevor wir ein so 
miichtiges Insirunwnl unter die Obh,ul 
:ines so avcideutigcn ~ c v o l l m ~ c h l W  
ten stellen, steht CS uns sehr w d  an+ 
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genau zu Å¸herSegen was wir damit 7u 
tun im Begriffe sind" (Godwin 1977, 
24). 
Mit dieser Staatsschulkritik haben anar- 
chistische Denker Ende des W. Jahr- 
hunderts - neben vereinzelten lihcralen 
Pidagogen wie Wilhelm von Humboldt 
- eine Kritik eingeleitet, die die Frage 
nach dem Verh~iltnis von Schule und 
Staat enthÃ¤lt wobei (ur die Anarchi- 
stcn hinzukommt, daÂ es ihnen nicht 
nur um eine vom Staat befreite und un- 
abhiingige Alterna~ivschulbcwcgung 
gcht und ging, sondern ebenso um 
pundsiitzlicln; Uherlcgungen zu Alter- 
nativen zur Schute a k  Bitdungsinstitu- 
t i m  (2.B. Lco Tolstoi, E .  Friedrich, W. 
Borgius, G .  Dennison). Anarchisten 
gehGren in diesem Sinne zu den bis 
heute schÃ¤rfste Kritikern eines ijffent- 
liehen Bildungssystcrns. das mit dem 

I punkte einer Menschenrechtsbewe~ung 

\W mrgk Ekkchiird von Brmnrnuh! mit stimm 
Buch 'Aiittpadagogik - Studiun zur Abschaffung 
der Erziehung' [Å¸ Unruiw und Aufi-cgunji; im LEI- 
gcr ifcr Prdfi-Piithgugcn und Ehern. Green Endi: 
ilcr 7 k r  Jahre foirle im AnschluB diran cinc 
breite Disku-iwm um dic Ki~idrrreck~sbewcguny in 
der ÃŸundewpubiik Sw itart. mit Hubcrsu-i von 
Scl~cnehcck um1 dem von ilim mi~gegrundcicn 
Fhrdcrkrei-i "FTtfundschuft mil Kindern C V '  (j;i;i;r 
lVW) verbunden i ~ .  Diticr Bewegung geht ei uni 
ein neues Vemilndni-i dtr  F.ltcrn.Kind-ÃŸ~-zwhun 
und sie vcrsuchi unttr dcm Stirhuwt ,.unli.~-.i~i~ 
trsi V d l  w/irhen" Jiis iriiditionc!!~ crwhcnwht 
DciAeii LU uhcroindcn. h'i >iie iil< eine Vergcu~lti 
gung der kii~dlichcn PcrM~nlichhcii hciraehtct 
Ausgniig'.punkt fur tliese Inihi ivc iiind fur H v 
Schiwwhcck vor iillem Art .Chsidrcnhii Right' 
Miwcmctir ( - wie tfs in den 7Hi;r Jahren m Swd 
umcrikii cnbdin~i und mil Autoren w if lohn Hult 
Richunl F.irson oder Alicn Graubard v~rbi in~k3 
ist - 1. E.v. Braiintinihl'i Anutz dcr Aiilipadapi1~5 
wwiu Carl Rolier~ pcrsonent>i;i'oevncn-th~~iirn'n~! .- " 

whrf AnW7 iiuf iSvt ~ r u n d l i i k  der ~unnm- i f i  

I sehen Ps?vhol(~gn:. 
Dicsc Burn.~tnUtii!ivc muÂ§ wic dic Okolngic- 
Frieden;!- lind Drii~r-Wclt-Btwcguni;. ~ ' t w n t a l ~  u 
den -nrucn stuiiilcn Ikwcguiig~ii + grLihl! ut'i 
den, E i  geht ihr primyf um cinc neue Sicht Je 
Kindhtil f Kind-wiii). LI h. um &C Befreiung dc 
Kinder ;tu\ Zwan~. Untcrdruckung und ÃŸcw 
miindung durch Erw;ichi.ene In liiescm Sinnt 
hpicit denn auch ik'r po l i i ~dw  Aspekt - di t  Ve' 
wirklichung von Kindtrrwhien - cinc duminiini 
Rollc. wolwi dir Auwm; der KinderrcchI-ihcw 
g i i y  Ã£ji.'diii.' nichl auf dit Au~fiihrungsknmp 
imr. wnitern xut die Ent'icbcidune~kompctcni 
der Kinilhtit ~.itIt {Schociiehcdi tWI. J). 
Im engen Zusiin~n-iiinliiin~ (liimil sieht auch ci 
ncurs ilun-tctic1~l~ili1. ttdchcs ~ L T  vrr.tiider~'n F 
iwn-Kid-licxichuiig ~ugrunifc gclrgi w rd t  
muH. um (ltn . .pad i~o~y~hcn BCZU~" ais Ahio 
triichcr~ichcn Hm~luln-. zu uberwinden &, p 
nicht mrlir. d;iH tfcr MCII~I um zu treichcnd~"! W 
x n  i-il {luimo ducmduiil. wndern AiÂ du-, Kir 
fnliig is t ,  von Gchuri <in ..das t:igenc Bi"iic dbd i  , 
Â¥ipuri;ti (Srhounrhcck 19x5, 1Y ). Ocr Krw.ichtci 
hiil t~cmn~n;!i nidi i  da+ !<L-L'III. qua Aller. Q l w l  
y=nhe~l  und L~-hcnwrlahrmi~. uber Å ;̧I Kind , 
bc~liittrn~'n. ..dem Erw:irhw~wii Mritit du; AI 

Monopol des Staates oder der Kirche 
legitimiert ist. Ihnen geht e;> dabei nichi 
um eine innere Refurm der Schule. svn- 
dem um grundlegende strukturelle Ver- 
iinderungen. Reformen am Staatsschul- 
system bleiben Kosmetik. solange sie 
im Staat den Garanten ftir emaniipato- 
r ischc Bildung sehen, 

Dimension erhalt. fcs mitÅ abcr auch 
deutlich gemacht werden. daÂ dieser 
Anspruch oftmals nur ein kurzes Auf- 
fl amnscrn war und sich sowohl in Theo- 
rie als auch Praxis selten weiter- und zu- 

Aktuelle Perspektiven 
anarchistischer PÃ¤d 
agogik 
Die Entwicklung dieser Tradition zeigt, 
daÂ sich der Anspruch einer freiheitti- 
chen Alternative fur Bildung und Er- 

rnttgctt.-ilien WÅ¸nsch realisivrcn zu helfen - w- 
lange er kann und wsil, d.h. o h n ~  k h  aunnutzen zu 
lassen" (cbd , X). 
Antipadagiigtsch Drnken bfdeuict fur Antipad- 
agqwit recht cr.hhcri!ich M denken. d.h. dem 
Kinil das Rccht auf Sclh'.ibc!>timmun~ anzucrkcn- 
ncn. es a1.i autonnm handdndm Subjekt zu r^pck- 
Heren und i", mit wmrim Lchcn~ausdruck dem Er- 
wiiclisencn ( '̂ich;ustetlen- ..Patiaeoywhes Han- 
deln gcschicht immcr mit dcr Ahsirlit. Ain aniiercn 
zu d c w n  Bcstcn M fuhren .. Dir  Antipadagogik 
wcts! diese An'iprticinhiillung zurÅ¸ck (Schocne- 
heck 1WI. 5 ) .  E;nlipri:i:hcnd Jiescr GrundÃ¼twieu 
gung U urdu arn 3 M a i  1 W O  da!i +Dculitfhe Kinder- 
rn;iniiwt' w n  H \. Svhoewbwk in M G n w r  r o r p  
~ d h .  dat. in 2 1  Artikeln die Gicichhcrechugung 
dc'i Kindes turderi In der Praamhfl itcht hicr7.u 
proqmmiitihch: ..DK Mcnu!ii;!~;chit; will uni& 
hur. Kinder. Mannrr und Frauen wnd gieichhercch- 
tigt lcdcr Mcn'ith vtrhiy MHI Gchun an nber die 
Fhigkuit dcr Si;lhstht-.tirnmung ... Jeder Junge 
Mcnwh nwB un~cachlet winc'i Aliers die Mqlich- 
keit crhaiwn. vor) den Rechten. Priufcgwn und 
Vcrmtu~irihriAeii~n erwachsi.'nur Menschen un- 
cingcichrunkt Gtbfduch rnudw~ /U honncn" (ebd. 

ziehung bei Anarchisten in &lfÃ¤ltige 
Forderungen und Perspektiven nieder- 
geschlagen hat und eine umfassende 
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?U mung fur jungÅ Mi.-nsclirn gehl. Wnkler, M.; Stichworte zur Antipidagogik. Eh 

. .A- Rini; jÃ¼ngsi Varwnli: cnts~iind im Fc-bmw 19x7 m mcnte &er lii~urisch-sysiemaifedien Kntit 
Lwbc. dt: wn i  Kind>clhst wahrgcn~mm~m.'n und b l i t - n  mit dem S m ~ n  'Frcies Lehen - .  

endeentwickeln konnte. So finden wir 
hÃ¤ufi einzelne Aufrufe und AufsÃ¤tz 
zu Fragen der Bildung (2.B. bei Stirner, 

1.;) 
Mit d i w n  Bemerkungen w i  eine Beucgung ange- 
fieuin. die in der Bundc'itcpuMik - in rdiitn hur- 
/er &H - nicht nur dic clahlscr~e Padagogik und 
F.r/iehunpu is~nwhaft  ;ur Dkksussion und R e d -  
i t m  animierk (vgl Winkkr W 8 2  Flitner W :  
Oelkcrii/l.thmann I#?). wstdi-rn glcichermaÂ§c 
auch einen Prozell der Scibsikcitik hi:i ptl-dgogkch 
tfanilclnik~~i .mrep  und au*ilosic. dcir h15 heule 
anhalt und desxn En~'~icklung i!i;r.;eii noch nicht 
abzusehen ist Et. muB jcdoch deutlich geiti~cht 
wrden. daÂ die Kinderrechlsheu~c~ung in der 
Bundempuhlili U'inciiucai ;ih homocener Ã Ÿ l  
in ~ r t h e i n u n ~  irm. Su unhr-ichctdcn sich -um nur 
rinige bekannte Gruppierungen AI ncnnen- der 
therapcu!i!>chr Weg von ,.Freundschaft mfl Kin- 1 ~ ~ 2 .  
Jmr /iit Wedcrherstdlungciner~l~chbcwhiig- Hoh, J.: Zum Teufci rnn der Kindheit. We~zSa 
u n  Elicrn-Kind-Bc~ietiungstark ron ttern auf kon- WS,  
s<;qu(;ni<; L~iui ipcn uutigerichte~cn und (im m:i-.si- Oelktts, JJ Lehmaan, Th.: Antip3dagogike HCI 
ven Sankti~inrn hedrohm 'Kindcrbcfrciungs- iiu-iforderting und Kritik, Â§raunschwd 19K3, 
h m p f  dcr Tndiancrhommunc' in %lrnberg. a b  Schmntbttk, H.v.: Kinderrechlsbe~gung uni 
auch vom Komitee fur Kindurrechte in der Demo- iJriitqhes Kindfntia~ifcsi Hg. v Ã£Freundscha 
kradc ( K I D ) ' .  drni ij .a Ii v B~xunmuh! und der iml Kindern, Munsliir l lWl. 
P:idagii~it.prulci.sor Wiiigiing HinTi: angehfiren Schtrenebert, H.v.: Unterstuzen Stall Erzieher 
und iki?cn C^ um die Anprangerung lies 'dterli- Uie ncuc Ellern-Kin&!+7it;hung MÅ¸nchc ItU 
chcn Zuchtigunghrcch~s'. iicr Forderung nach Schwne~tk .H .v . :  Antip5diigogik im Dialog. Ein 
Rrchi auf Btlduna, d d t ~  SchulpIhh! u-iv.1,- um iJ45 t-iinfuhrune in ~niipaibpoci~ches anken. Wdr 
Mem~hrnrccht auf i>i.".i;lIwh;iftlichc Msibeium- heim W 

Schulzwitilg' (FLOSX). lnitiiltor und Vorii~tzcnder 
ist der bayerischc Ex-SondcrichulIciircr Bi:rnh;ird 
ÃŸ~rlnirinn" der sich I9Nh weigerte, seinen Sohn gc- 
gen -.einen Willen in die Schule zu schicken. Nach 
Buffgeld-. Zikangsgeld und Disziplinarverfahren 
erniern-flc ÃŸartman Ende IWX nach &terreich, 
ton wo aus er den Verein ins Leben rief. dem es in 
wter  Linie um den Abbau von Schulpflicht und 
Schulmang in der Bunclc'.republik geht. 
Kennzeichnend fÃ¼ die ~ a i n u :  dc~ci t igc Kinder- 
rechisbewcgung isi. daÂ sie die Dcmultgling und 
Knechtung von jungen 'Ã§ttiisciic a!-i Ausdruck ei- 
ner geuimt~sell'ichaf~lich priisenicn Rcpri~iiion 
gcgtnubtr Sdiwichercn und Minderhencn h o b -  
a c h ~  und Fur rinc komprornd3low Verfechtung 
der Atlhinomte und Emschcidungsfruiheil der Kin- 
der eintnil. Auch wenn in dar Himdcsrcpuhl~k die 
Ant!r>:~dagogik ihren eherniitigcn und hckansnc- 
"itcn Strehe~. Rkkehard von Braunmuhl. scheinbar 
verloren hat - btlrachtci man wm neucsfcs Buch, 
mit dein er sich ,.jmwls von P i d a g y i k  und Anli- 
pÃ¤daaogik steilt - . 10 ist dte (an~ipuriapgische) 
Kindcrrechtsbewcgunj!; nach wie vor tn der Diskus- 
sion und f k  eine angeregte Auwinandcrset- 
7ung hei ..Profi-Padagogcn" und Eltanr Ocr SM- 
chcl irn pddappiwhcn Fleisch steckt. 

BraumnÃ¼hf E x  AmipÃ¤ilagoflik Sludten -AUS Ab- 
xhaffung der Erachung. Winhcim 1975. 
Braunmkhl. E.v.'. Der heimliche Grncrationcnvcr- 
irag, Jcn-icih von Padagogik und Ansipildagogik, 
Remhek 1%. 

l Farn. R.: Mcn'ichf nrcchtc fÃ¼ Kinder. Munchct 
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SchwIpunkJ: 
fligh-lhund "Drille Wll-: Mtge ins goldtnc 
Ztimlitr" = Informalik in Ostafrika C m -  
puferpoliiik in Indien * Schwllenlimdtr im 
ifiiernarionakn ^ctibe^erh Ark iÅ¸k r f i  
,-Informatik undDnitc M t -  in der(;! * Whm 
Dkh. Du Prau. Du Schwarte 
IVrIrem Therfifn: 

Zur Arbeit von David Bohm * Zur hislori- 
when Grundlagi; dftf -M!4nnerrn~thtUH Cm- 
puler * Cfdanifcn zur Zukunfi des Fnhmdfs 
n Die Rflhen C Galln Ston * Da5 Jahr l nsd 
Tschernobyl * Xur fs'mellienirig dtr Strahlen 
schu~zwrurdiwng * Aktiv p p n S t r a h i e m  - 

B ~ k u n i n ,  Kropotkin. Reclus. Borgins), 
die keine konkrcien AktivitÃ¤te nach 
sich ~ o g c n ;  aber iluch SchulgrÃ¼ndun 
gcn. die sieh einige Jahre durchsetzen 
konnten. wurden meistens das Opfer 
staatlicher Repressionen. Beispiele 
sind Tolstois Baucrnschule von IS51)- 
1862. die von zaristischer Polizei vcrwÃ¼ 
stct wurde: Ferrcr. der 1909 beschuldigt 
wurdc. ;in einem Arbeiteraufbtand he- 
tciligt gewesen zu sein und hicrfur hin- 
gerichtet wurde; oder auch Gustav 
Liindiiiicr, der 7u Beginn des 20 Jahr- 
iiundcrts irn Anschlufi itn Ferrer in 
Deutschland 'Freie Schulgerneinden' 
aufbauen wollte und 1919 in MÃ¼nche 
ermordet wurde. 
Obwohl i Ã  der ersten l lÃ¤ift dieses 
Jahrhunderts siandig Bestrebungen zur 
Internalionalisierung und zum Aufbau 
einer libert3rcn Schulbewgung unter- 
nommen wurden. kam eii zu keiner 
KuntinuitÃ¤t So priisentiert sich uns 
heute die an~rchisiischc Tradition in 
Bildung und Erziehung als ein Relikt 
ticr Geschichte. mit einem wechs;eIvul- 
lcn und wenig bekannten Schicksal 
aber ;tuh ohne konkrete Perspektiven 
f Ã ¼  die Gegenwurt. Eine cruqmchende 
Diskussion ist erst seit wenigen Jahren 
wieder zu verfolgen und sieht am An- 
fang. Impulse hierfÃ¼ gingen in ~ ~ S O I I -  
dcrem MaPe von der tiordamerikani- 
schcn Kinderrcchts- und "Frw-Scho01'- 
Bewegung sowie seit Mitlc dcr 70cr 
Jahre von der Anti@tdiigogik aus. 

,,Nur keine PÃ¤dagogi ist 
anarchistisch" 

Mi1 dem Aufkommen der Kitidcr- 
rechtshewcgung und der Antipsdago- 
y k  (3) in den 70cr Jahren hiit diis 
Thema Bildung und Erziehung auch bei 
bundesreuu hlikanischc~i Anarchisten 
cinc neu; Dimension bzw, Anregungen 
i'rlialtcn. Erziehung und Pidagogik 
werden - in Anlehnung an die antipiid- 
agogische Diskussion - als Ausdruck 
von Hcrrschiift und Gcwult itbgelchnt: 
.,Jede Erzicliuny ist stiiatscrhitltend!" 
(BraunmÃ¼h IW4. 31) oA-r ..wo erzo- 
gen wird. kann keine FreiIn-ii enisie- 
hcn" (WenzeL 1984. 22) stehen stellver- 
tretend fÃ¼ Positionen in der lihertiien 
Auseinandc~-SC t ~ u n g  mit dar P;nIiig~gik 
dcr I C ~ Z I ~ I I  Jahre. die diÅ Vcrhindu~ia 
von pidagogiildien I niere.ssen und  ei- 
nem mirchitischcn Aniiegcn U- 

schlickn h?w als Unsinn crk1:ircn: ..Li- 
bertiir~ Pidiigogik ist ein i i h n l i h u  Un- 
sinn. wie Freihcii ~rallgenleineri und 

ohne  Kuniexi. Sie pbi CS niimlich 
nicht. Jede Padsigugik hat schlieÂ§lic 
Erziehungszicle und zwingt Menschen 
mehr oder weniger bruiiil in die Rich- 
tung des jcwci!ii;cn ~ c n s c h c n b i l d ~ S '  
(Kern 1985: vgl m c h  Hinweist in die- 
Â¥ie Hcfl auf ~ltis 'Forum fur liiiertii~'c 
Inforn~iitioncn'. FLI ). 
Antipidiigogik wird in diesem Z U S ~ I ~ I I -  
mcnhang ah eine genuin iinurchisti'iche 
Position und als Bestand teil iiniirchisti- 
schcn Den kcns ~er~ti i~lclcn:  ..Zusiiin- 
rnenfaiisend inljclitc ich tiagen. &IÂ die 
aniipiidagogischc und auch die kindcr- 
rechtliche Haltung i n  ihren Grumten- 
gen eine durchaus libertarc. anarchisti- 
sche ist. Dabei ist nicht bestnncn. daÂ 
verschiedene Pidagi~gikmodi;lle frei- 
hcitliche Zuge haben. wie dies j i )  auch 
von mir aufgezeigt wurde; nur sind sie 
im Sinne der Anarchie nie konsequent 
zu Ende gedacht. Padagogik ist immer 
Hcrrsc!iaftsinstrument und Herrschaft 
die Polartttit von Anarchie. Nur k(,ine 
Pidagogik ist somit aniirchiiltischb- 
(Kern .in Baumann/Klemm/Rosentha] 
(Hg.) 1985. 124). 

Von der anarchistischen 
PÃ¤dagogi zur Anti- 
pÃ¤dagogik 
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nicht Erziehung, 
whcn Gewand auch immer. zu wissen. 
wo es lang geht? Und ist nicht die Auf- 
gabe von Erzichcr(n)/inncn, jc nucli 
politischem Anspruch, Kinder fÃ¼ den 
jcweilig~'n Herrsc1i;ift.sanspruch zu fÃ§r 
mcn? Der Anarchie sagt man sogar 
mich. eine Lchrc von Gewalt und Ord- 
nungslo.sigkci1 zu srin, die, wÃ¼rd sie so 
stimmen, dem Erzichungsgedanken 
diametral entgegeniitÅ¸nde Ds der An- 
archismu'>, ich ziticrc Rudolf Rocker. 
'nicht ein festes in vch g~schiossencs 
Syiitcn~  darstell^. sondern eher einen 
bestimmten Trend in der Mcnschhcits- 
gcilchichtc, welcher in Gegnerschaft zu 
der intellektucllcn Bevormun&~ng 
durch knchliche und cidrninistriitive 
Einrichtungen nach freier unii ungchin- 
dcrter Entfaltung uilcr individuellen 
und gcseSIscIi~iftlidic~i Krifte im Da- 
sein strebt'. JM ihm auch der Erzie- 
hungsgeiianke zuzuordnen. wenn ~ u c h  
in einer anderen i i l ~  bÃ¼rgerliche oder 
marxistischen Bedeutung, niimiich als 
Inhalt und Furm einer hcrrchiiftsfreien 
Vorbereitung von Kindern unii Jugend- 
lichen durch hi'ri~~lii~t'tst'n'ie Erwach- 
scnc auf die Aufgaben der Zcrstijrung 
von Autoritiit und Eigentum" (Bau- 
mann 1984. 99). 
Wenn (lihcrtdrc) Antipiidagogcn nicht 
nur in Altcrniilivsdiuicn mÃ¶glich An- 
s i l ~  schc~i. dir bestehende Schul- 
pflicht (und damit den Bikiung'i- und 
Erzichungszwit ng) zu unterlaufen (vgl. 
Antipiidi~gogik-Gnippc des FLI . Mor- 
bach-Mcrschicd I M), sondern auch 
zur Institutioncn- und Schulverwcigc- 
rung aufzurufen. die Kinderre~hishe- 
wegung als Mci~schenrechtsbewcgung 
versiiehen und von der Erkenntnis aus- 
gehen, .,daÂ innere AutoritiUen (G&- 
[er, Ideologen. Philosophen) und $U- 
Â§cr Autoritiiten (FÃ¼hrer Priester. Leh- 
rer) den Menschen daran hindern, mit 
sich und seiner Umwelt in Frieden zu 
IC bcn" ( K~~~~/Tiiubcrt/Wagner 1986). 
dann stehen sie mit diesen Forderungen 
in der Tradition. die einst als eine iinar- 
chistischc Pddagogik auftrat. 

L.N. Tolstoi. G. Denniwn. E.  Fried- 
rich, W. Borgius oder P. Goodman stc- 
hcn hier stellvertretend fÃ¼ eine (Schul- 
Pidaaogik. deren Ziel es iiit, beste 
hende Eidagogik als Herrschaftsmittc 
zu entlarven und lihertiirc Altcrnative~ 
zu entwickeln. Sie kiimpften in ihre 
Zeit mit ihren Mitteln gegen Unrcch 
an Kindern und fÃ¼ cincn umfassendei 
Menschrcchtsbcgnff. 
Wenn Gcrh;ird Kern von einem Anar- 
ch i s t i sch~~~  Lernen' als ,.ein grundsÃ¤tz 
lich freiwilliges und in keiner Weise an 
ein Alter gebundenes" (KERN 1985) 
spricht und dies als Position ciner liber- 
tsren Antipiidagogik sieht. dann druckt 
er damit in treft'cndw Weise die Posi- 

'iidagogik aus. wie wir sie in der Ge- 
chichic vielfach antreffen. L. Tolstoi - 
Icr von G.  Kern etuch als Vordcnker ei- 
ics iinarchis!ischcn Lernens gesehen 
vird - schreibt in s+m programma~i- 
chen Aufsiitz 'L'hcr Volksbildung' 
1860): ..Die Grundlage meiner T&iy 
icit ist  die Ãœhcrzeueung daÂ wir nicht 
\w nicht wissen und auch nicht wissen 
;linnen. worin die Bildung des Volkes 
wstehcn muÃŸ daÂ es nicht bloÂ keine 
Visscnschaft der Bildung und Erzie- 
~ungslehrc - der Pidagogik gibt, m n -  
icrn daÂ noch nicht einmal der Grund 
:U ihr gelegi isi. daÂ eine Definition der 
'adiigogik und ihres Zieles im philoso- 
>hischcn Sinne unmbgiich. Å¸bcrfliissi 
ind schzdlich ist" (Tolstui 1%5. 46). 
00 Jahre spiiter nennt G .  Dcnmson in 
Â¥eine Bericht ubcr die ..First Streut 
ichool". dic er 195-65 in New York 
eitcti;. drei Gruridlapn ieiner Grund- 
,chulpraxis, die dun Argumenten Toi- 
,tois fulgcn und heute bei Antipiidiigo- 
;cn wcdcry-ufindcn sind: 

I ..DaÂ das eigentliche Anliegen einer 
3rundhchulc nicht die Erziehung in d- 
icm engeren Sinn i'il. und ersi recht 
licht die Vorbereitung auf das spatcrc 
Lehen. sondern das gegenw artige Le- 
ncn der Kinder - ein Punkt .  den lohn 
Dewcy wiederholt anfÃ¼hr und der von 
vielen seiner Anhiingcr sehr tnangcl- 
tiaft verstanden wurde. 

! DaÂ man. wenn die herkbmrnliche 
Moutine ciner Schule aufgegeben wird 
die militdrischc Disziplin. dcr Stun- 
lenpliin. die Bestrafungen und Beloh- 
iungcn, die Vereinheitlichung), weder 
nie c i n m  V;ikuum. mich mit rinem 
3 a o s  konfrontiert wird. sondern vid- 
nehr mit ciner neuen Ordnung. die 
>ich m erster Linie i 1 ~ 1  Be21ehung zwi- 
chen Erwachsenen und Kindern g r ~ n -  
Jer. und zwischcn Kindern und den ih- 
ien Glcichgcstellte 

3. DuÂ sich eine Grundschule - vor- 
rausgeseizi. sie ist klein - auf auÂ§ers 
einfache Weise leiten lhÂ§ . . . Wenn da 
Erzichungwcsen heute in Å¸e Klemm 
steckt. so ist das ausschlieR1ich auf dii 
undurchfÅ¸hrbar Zcntralisierung um 
die Gier nach Konrotfe zurlickzufÃ¼h 
ren. die jede bÃ¼rokratisch Institution 
durch~fringt" (Dennison. 1971. IOf. ). 

Der Gedmke. die Mcnschenrech~e 
konsequent zu Ende zu denken. sie also 
auf Kinder anzuwenden ist - so faszi- 
nicrcnd er bcuw auftritt - nicht neu 
oder Erkenntnis einer Antipidagogik. 
Eine freiheitlich verstandene P3daeo- 

Sie fragten mich: 

Deine Augen oder 

Deine Heimat, 

Was von beiden liebst du mehr? 

Ich sagte: Meine Augen, meine Heimat- 

Ich iiebe das eine wie das andere. 

Aber nimm sie, meine Augen. 

Und la6 (nein Kind 

Frei 

in meiner Heimat sein. 

Faryad Fazii Omar (Kurde aus dem Irak; 
aus. Das Leuchten aus der Stimme 
(Rosnayi 1a dangawa), Berlin 1986, Express Ed. 

Sieben Jahre Golfkrieg: 

Bis zu andenhalb Millionen Kriegstotc 
hundertausende Vertriebene und Fliicht 
linge, Iraner wie Iraker, Schiiten, Sunni 
cen und Christen, kurdische Yezidi, Ba 
ha'i und MandÃ¤er Juden und Armenier 
Kurden, Assyrer und Turkmenen ... 
Giftgas gegen unschuldige MÃ¤rtner 

Frauen und Kinder, 
mijrderische Repressionen, abertausend 
Hinrichtungen. 
Wir sind mitverantwortlich: 
Beenden wir die deutsche Unterstut 
zmg des Golfkrieges? 
Auch durch bundesdeucsche Waffenli 
ferungen und durch Ausbildungshil 
wird der schon sieben Jahre dauernc 
iranisch-irakische Krieg verlÃ¤ngert 
UnterstÃ¼tze Sie unseren Aufruf g 
gen den Golfkrieg! 
Fordern Sie unser Kampagnenbia 
an: 

Gesellschaft fÃ¼ bedrohte Volker 
Postfach2024 

3400 GOttingen 

l 0551/55822 





H a n s -  Ulrich G r ~ n d e r :  

Zwischen Ideal und Wirklichkeit 

Das Theorie-Praxis-VerhÃ¤ltni in der anarchistischen Erziehung. 

Anarchistische Erzieher hatten es nicht schwer, den bbrgeriichen PÃ¤dagoge Wi- 
derspriiche in deren Arpmentation nachzuweisen. Wenn libertiire Sozialisten 
sich gegen die tradiiivnell~ Erziehung und die althergebrachte Schule einerseits, 
um die Jahrhutideriwendc aber auch gegcn die re~ompadagogisch aiÃ§sgerichtete 
Versuchsschtilen stark machten, dann geschah dies mei.si auf der Folie eines an- 
ders interpwtierten Verhiltnisses von Theorie und Praxis. Obschon auch sie nicht 
zwischen 'xiclen' - verstanden als w erreichende Zustande - und 'Idealen' - die 
das, w a s  erreicht worden ist,  deuten - unterscheiden. seiften sich die Libertiiren 
fÃ¼ eine mfiglichst weitgehende Ubereinstirnmung von theoretischem Wissen, ge- 
(liitililichcr Durchdringung und praktischem Kiinnen, alltaglicher LebensbewÃ¤lti 
gung bei den ihnen anvertrauten Kindern ein. Beide Gruppen benvtigten dabei 
Formeln, um sich versthdlich zu machrn, was aber dann  verwirklich^ vnirdt. ist 
wcni~er die Ableitung aus den Xiek'n. denn Ideale, denen sich die Realitiit nihern 
soilie. DaÂ gerade dies anarchis~ischrn F-wiehern w i e  Robin, Fcrrcr, Faure, 
Wintsch und Mnlinari besser @urigen ist als den burgerlicftcn hdagogen, scheint 
mir eindeutig 7.11 sein. 

Du- Freiheit als X i d  und als M i~ te l  iiller 
Eriiiehung howic die .,Education int- 
gntlc++. uul die weiter unten cingegan- 
gen werden soll i i l s  Ahsichi und Me- 
thode. sind die heidcn Hauptplciler der 
pikkigogiseh-li bn-'riaicn Erxichung'ikon- 
zeple, welche zwischen ISXO und 1925 
prdittsch crproht wurden. Uhcr dkse 
gru~~dlegcntlc Uhcr~inst immun~ lascn 
>ich in Ccmpuis. Burcelona. Riimbouil- 
lct .  Li~usiinne und Miliino. wo tlic anar- 
chistischcn Vw,uciic ~~iinfiinilen. wci- 
terc G c i i ~ ~ - i ~ ~ s ~ r n k e i ~ e n  beschreiben: 
Paul Rohin. Fnincisco Fei-rcr. Scbastien 
Fuurc. k a n  Winisch und Lu~gi  Moli~iuri 
postulicricn ein 'Bild dc'i Kindes', dii'i 

ssch stark vnn dem Å ;̧im;i yczcichnc- 
tcn - iiiidi von Jemjcmgcn der rei'orm- 
piillayogi'i~hcn Nuucrer - ah~eidinec. 
D;iriiut' weisen sie immei wieder hin: 
Sie hctrachtw das Kind a!s Geschijpf. 
ihi, zwar selbstandig lian(Jdt. ~ k t i v  L I I ! ~  

mitiiiliv is t .  selbstiindig und \elhstthtig 
wilicm Widlen folgt - oder dies 7uniin- 
dc-it ailmahlich lernen kdnn - . hinge- 
gen immer der UnterstÅ¸izun durch 
den Enictict- hedari', Weiter iiiiid sie 
sich einig. &IÂ dir Ausb ikhg  i i l lcr  
Krai'tc im Kind eine ausgewogene k~jr-  
pci+liche. ge is t~c  uni1 rn~xalischc Schu- 
lung voraussetzt . Allerdings ist Jcr 
junge Mensch nie auf ein bestimmtes 
Ziel hin LU erziehen. weil m i s t  die l'Å¸ 
die Erziehung notwcnJigi; Otfcnlieit 
verloren gehen wÅ¸rÅ¸ Gemeinhiirn i31 

ticn oben Lrw;iliniczi auch Jii- Uhcr- 
Â¥/ .w~II~ iier Schuler 'iolle v ~ i i r ~ ~ , i / i / t t j  

/e ich mfiglich scheint, dann i'rwcist sich 
dieser letztlich als Maximaiforderung an 
eine Erziehung wd Bildung iiberhaupt 
twd keint", wees reduktionisri~ch ges1ii!2; 
auf eine spÃ¤ter A rh~iterexistenz ihrer 
SchÅ¸tzlinge Insofern sind die fthf Ce- 
nannten keineswegs bescheiden, da ihre 
Vwstrltunf von einer heuen Weh' ja pa- 
rulk! geht mit dem Gedanken, daÂ in ei- 
ner umgestalteten Gesellschaft auch ein 
'neuer Mensch' leben mfisse. Ihnen 
schwebt ein politisch, kulturell, Okono- 
misch und intekkwell autarkes Indivi- 
duum vor, etn kultivierter, iehcttsiiichii- 
gi'r, gesell.~chafffsfiihiger und zur VvrÃ¼n 
denwg der Gedlschaft befÃ¤higte 
Mensch, der seinen Weg -welcher K!(itse 
er auch immer aqehÅ¸re rncge- unhe- 
sehen aller Hindernisse gehen wurde 
und seine Geschicke unbevormundet 
selber leitr!. 

Sind tin' I oÃ den darna/@~ reformpad- 
iif;ugi\fh beein fluflen bilrgeriic/ictt Er- 
z ie iwn ged@erten ahnlichen idew nur 
Lippenhekentiinisw? Darf trotz p p t l -  

tcilig lautender A u s q y  hiirgt~riirhe 
f'udiigugik dm 'autonomen Menschm' 
iihrrtiaupi hervorbringen? W i w k  h m i !  
nicht gerade der auf der Ausbeulung der 
Vielen durch die Wenigen /~cri i /~ende ihi- 
nialigi' hurgcriiche Staa~ d.7 UnierdMk- 
kitngstiissriwient bekÃ¤mpf und mt- 
lim i? 

11lÃ w i c h  Fragen - dn' Iiheridrcti ~ i i d -  
ugogeti when KS deudich - ergeben sieh 
d i ~  Inkonsequenzeti des Erzielwng.rdct~- 
k m  dieser Zeit, die seihst b ~ c l ~ w ~ ~ t ~ d r  
AnhÃ¼nge der RvformpÃ¼dagogi wie 
Ferrire (oder spater Petersettl - vgl. 
da:u Fernre N25; d r u w h r  iW6 - nicht 
st*/~iw oder nicht sehen wollen. Am Bei- 
qpid der hiir~crtichen Landct zkhwigs-  
iu'i~m in der  R o m f ~ ~ l d ~ e  vermag Wint~ch 
gerade diese JÂ¥'ruge c11ifz 14 ~,~t'rfvtt { vgi.  
Grwiclt~ 1487). Ein weiterer Aspekt, 
i k r  nach Jcr LektÅ¸r der cinarchisti- 
sehen Pfidagogett aufzugreifen isf: Eni- 
gt'gw der von Wi'~bewerb.sdetlketz und 
K.oitkiitrwi:dntck sirotzendm Realitijt 
ver/;ch (he damalige Schute d o s  Prinzip 
( k r  yqmwitigtw HUfv - wenigstens auf 
1kr Z i~~t t~bem,  Sm Bereich des Lhtwr- 
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111 cifsrr iwvh l i l ~ i = r ~ i i r - ~ i i ~ ~ i s ~ l ~ ~ ~ ~ ~  
GrMuJsiiizi~ i t l r~ j jq i~hm~iw Sc11 I tle wl! rs  
Ko11k1irri'n: F r  tiichl @n. du Ro/?i/i.ja 
Faurrs. F e w r s ,  W ~ I I I S C ~ I S  u t d  Mvintat is 
Si& eiti ier wi I PI I Gw/fsdrtift 'Solidiin- 
tat' ah ohci-,sti~s Erzidzu ng.'tzid pwfulie+ 
ren liijh lin ÃŸcu ' i r l  r1r.v Unterrichts er- 
gfhtvj sich fo tg tv ic /~ ; i~  kc~pi ' i 'n  iivt' Ar- 
heitsformcn uiui fi'ttwins~inrs Handeln. 
Das I d d  v i w r  zukwij'tigiv i ritnirchisti - 
sehen Gesdlsciiufi pr;igt ti ie t inarch-t i-  
sehe Schule von dami~ls v011 den Zielen 
bis m die Lekiiot~sgi~stcillnng hinein. 
5 0 1 2  t'tiictw Ut~gcn'im~ltt~iicit wirkt 
deshalb hbertiire Pmi~gogtk, wie sie du' 
funf Erzieher it i ihren Pru.visherichi~t~ 
schildert;, koti.seqiu'tzier (111s dtw Zielen 
ewer kommenden ttt~iiri~ltts~ischen Ge- 
sdschaft abgeicitei und ehrtii'her i t ~  Al?- 
sieht und Vorgehen als du' rraditionclk, 
die sich in Grm ~lwidi'r.~~)riii~lic~ n'r- 
strit-kt. 0j/i~11.sicbflich is: dies fluch 
der Ehern., dvr lnl~til t i~ der Rdl: Dii~ h i  
nur unuwfiitlich wrsrhi idrt t~w Stur- 
pliini' des , , O ~ p / ~ ~ ~ / i t t ~ t t i ~ ~  in Cctnpis,  
von ,,Ln Ri ic~I~i~".  der ,,Esiitfta Mo- 
clcrtz(i"' itt S~)ut~i iw und (k'r ..Era/l* 
Fme" in I.ui<scitrtie lassen - itebsr citii- 
gett Kottzessiottiw i t ~  Muthrintnik titni 
Muttersprache - nur Suhalie z u ,  anhand 
derer die gestecktiw Ziele u i d i  :LI e w i -  
chen sind. In den Fiiciiwgritppiv I Mi11 ir- 
lehre! Geograp hic sowie G r . ~ d t  icfud 
Kumt wiire dies iu zeigen (vgl .  Rohin 
J902; Ferrer 1WI; Fawc 1W; Wirnsch 
W9). Als erlhuterndes Beispiel sei im 
f d g P t t d ~ ~ 1  fau! R O ~ W S  (1837- !Y]?) Wai- 
set!!wus h Cetvpzis {von i8W- lS94) 
naher be/rr~c/ttet, das als wich~jgsn'~ 
Werk des Franzosen betrachtet werden 
kann. 

Das erzieherische Kon- 
zept in Cempuis 

Robin vertritt in Theorie und Praxis 
eine konsequente Koedukation. Ob- 
schon irn Jahr 1880 kein Gesetz in 
Frankreich kocdukativcn Unterricht er- 
iaubt. nimmt Robin Knaben und Mid- 
eben in sein Waisenhaus auf (so werden 
spiiter auch die anderen liliertiircn Pid-  
iig[>&eil verfahren). Dcrsel be F. Buis- 

gen verhaÃŸt crschienen ist. Diis i s t  nur 
eine wenig wichligc Seite der Etlucd- 
tim integrale, ahci sie kiirin nicht vom 
Ganzen getrennt werden: Wir wollen 
von der Koedukation der Geschlechter 
sprechen" (Giraud IWU, 17). Auf den 
folgenden zwanzig Seiten begrÃ¼nde 
Giroud die Koedukation im Unterricht. 

Im Zentrum der E r z i c h u n ~  in Cumpuis 
steht aber die Education integrale: 
..Das Wort 'integrale' homogen imf die 
Erziehung vereinigt die Begriffe k0r- 
perlich, intellektuell und moralisch und 
bezeichnet durÃ¼bcrhiniiu kontinuierli- 
che ZusarnmenhAnge zwischen diesen 
drei Bereichen" (Rohin 0.J. ), 
Educdtiun integrali; meint demnach 
mehr als die bloRc Akkumitl;ition von 

son. der den Exikinten tS79 d s  Schulin- 
s@tor nach Bleis zuruckgeholt hiitte. 
toleriert den Versuch in Ccmpuis. Der 
Gcdunkc gleichen Unterrichts und glei- 
cher Erziehung fÅ¸ Knithcn und MLKJ- 
chen muÂ in Frankreich nut' Widersliind 
~csiofien sein. Weshalb wÃ¼rd ihn sonst 
Giroud a n  den Beginn dcr Beschrei- 
bung des trzichcrischen Alltags in 
Cen~puis stcllcn -mfigli~'hcrwcisc in der 
Absicht, die giingige Priixis der gc- 
trenntgeschSechtiichcn Erzielums 7x1 

kritisieren? Nebenbei betont Giroiid. 
der vor Rubins D i r c k t n r i u ~ ~ i i ~ - i t  w h  
W' ' -  ' dlse i n  Cen~puis wili ( l ind spi11er winc 
Dissertiition i ihcr das ..Orpheliniii++ vcr- 
fahe). die ~entzi i lc Stellung der Koedu- 
kation in Censpui~: ..Es gibt einen 
Punkt. auf dcn wir sofor~ umgehen wer- 
den. (. . .) weil er yls du-' Chi~r;ik~crls[ik 
Ccmpuis' eingcschiit~t vvtm1cn ist ui}d 
weit er ah freindariig. um nicht zu sa- 



gie vermit~elt" (Robin Å¸.J.) Scbastien 
&urc in 'La Ruche' (1904-1917) und 
Jcan Wintsch i n  der ..Ecolc Ferrer" in 
Lausiinnc ( 19 10-1919) werden iihnlici- 
iirgumcnticren (vgl. hierzu Grurtdei 
Wh). Die kijrt>fr!iciw Erziehtmg ir 
Cempuis geht davon aus. daÂ die Gc 
sundhcii die Grundlage fur das geist~gc 
Wohlergehen d;irstellt. Hygienc. Sau 
lxrkeii und Ordnung im pcrsiinlicher 
Bereich sind denn auch die Ausgmgs 
punktc neben viel frischer Luft, Bader 
und Schwimmen (Cempiiis verfÃ¼g iRS1 
schon Å¸he ein eigenes Schwimmbas 
hin, dat. die wiiscn selber ausgcliober 
haben). leichter Kleidung. einfache 
Fniiihruiig, viel Bewegung in der h in  
N i i t ~ r .  reguliiren Turnunterricht 
Schlittschuhltlufcn und FahrrxNahren 
Exerzieren mil dem Gewehr (fÃ¼ Kna 
bcn ab 10 Jahren). Reiten. Wandern 
Exkursionen, Aufcnthal~cn cm der Kii 
sie der Normandic und iinthropomctri 
sichcn Messungen. Letztere hpiclcn t im 
wichtigc Rolle. geht es doch diiruni 
Grbfic, Gewicht. Fihigkeit der Sinm 
und korperlichc Leistungen der Waisci 
mit dem Ziel, die Entwicklung quittiti 
tativ Iwtj b;ichtcn zu khnncn. i~ufzu  
zeichnen. Solche Messungen bcndige; 
laut Robin speziell ausgcriisietc Labe 
ratorien und sind fÃ¼ ihn der .,trsii 
FÃ¼hre einer wirklich wissenschaftli 
eben P;id;igogik" (Rubin o.j. j. 
Zum Fahrradfahrcn mcrki Giroud m.: 
l i z i k  EU!' .-Die Kinder von Cempui 
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id sicher unter den ersten, die das 
hrrad brauchten. Die Miidchcn, wcl- 
e chensogut wie dic Knaben damit 
@ n p ,  haben (inzu bcigelragen . 
:w Uhung unier den Diimcn zu ver- 
citcn" (Giroud 1900. 65). 

nncsÃ¼hungcn SchÅ¸tx und M c w n  
wir We~kstittiarheit vcrhinden kor- 
rliche und inii~li t 'kt~~elle Er:idliins,. 
ei Ictrterer ist es. ein Set von Kennt- 
sscn und Fzhigkciten -/M vermittchi. 

und zwar als Gleichgewichl alter Berei- 
die Kinder stenographieren, der staatli- 
che Lehrplan der Geschichte wird um 
sozialgcschichtliche Elcmentc wesent- 
lich erg't>nz[; Sprachen werden mhg- 
liehst lebensnah vcrrniit~lt. Theater- 
spielen. Musikunterrich~, Instrumental- 
untm-richt , Zeichnen, Tanz, Eurhyth- 
mie und Chorsingcn vcrvollstiindtgen 
ilie intcllek~uelle Bildung. Vor allem in 
~iaturkundliehun Eichern wurden Licht- 
projektioncn zur mcdiukn Untcrsiiit- 

K- ohne Ausnahme. ..Fdhigkcitcn der 
.'Â¥i'iimiltitio und kunstlerischcr An. 
cobilchiungsgiabe. Urteil, GcdÃ¤cht 
is. Phm~;isic. Gefuhl fur diis SchÃ¶ne 
. .) Eitle Gesamtheit. verkettet, syn- 

ictisch. sich gleichzeitig vertiefend in 
lcn Bereichen des Wisiiens und das 
am j Ã ¼ n i p  Alter an und an den er- 
en Elementen. (. . .) In allen groÃŸe 
iissensgeltiel~'n ist auszugehen von 
infachen. ur~priingSichen, fundamen- 
den. leicht heubachtbaren und ein- 
chtigcn Wahrheiten" (Manifest 1893). 
Ã̂i Bildung des Wissens soll zudem in  
onzcntrischen Kreisen erfolgen. 
imge Beispiele seien zur Erklgrung 
ngefiihrt: 
cinpuis verfugt ubcr eine Physik- und 
hemicsammlung; i n  der meiereologi- 
:hcn Station beobachten die SchÃ¼le 
iis Wetter: Biologie. Geographie und 
ieologic werden nach Mbglichkeit in 
er freien Natur betrieben. Dsis Lernen 
e r  Grammatik soll auf spielerische 
kise erfolgen. eine synthetkche Lese- 
:rnmethode erginzt die Buchstabierii- 
ungcn. Schon in der Unterstufe lernen 

zung der Lcrnstoffe gezeigt. Hingegen 
lehnt Robin BÅ¸che [.,. . .fast alle 
schlecht gemacht und angefÃ¼ll mit Me- 
taphysik"; Giroud 1900, 168). ausge- 
nommen die wissenschaftlichen, ab. 
DarÃ¼berhinau sollen ja die .,theoreti- 
schen Studien in den Biichern nicht vor 
der Erregung durch die realistische Pra- 
xis kommen" (Giroud,cbd,). Hier 
zeichnet sich ein deutlicher Bezug zu 
Celestin Freinet ab, der spÃ¤te mit Ã¤hn 
lichen Argumenten gegen den Ge- 
brauch von BÅ¸cher vorgehen wird. 
Moral steilt bei Robin die Resultante 
einer guten k6rperlichen und intellck- 
tuellen Erziehung dar. Moralische Å¸n 
terwcisung geschieht darum v.a. direkt 
im normalen Existieren in normaler 
Umgebung. Daneben musse man - so 
Robin - falsche und demoralisierende 
Ideen vertreiben, ebenso wie Vorurteile 
abbauen und Neid unterdrÃ¼cken Das 
h i e k  letztlich also, Schritt fÃ¼ Schritt, 
Freiheit und Verantwortung vcrgrki- 
km, um zu einer 'Regierung des 
Glucks' zu gelangen. Gerade Kocduka- 
tim verleiht diesen Forderungen die 
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nÃ¶tig Praxisrelevanz, indem sie brÃ¼ 
derliches, ja familiÃ¤re Umgehen der 
Kinder untereinander ffirdert. 
Insbesondere die Frage des Religions- 
unterrichts in Cempuis erregt die Ge- 
mÃ¼te tier das Waisenhaus schon als 
Ganzes kritisierenden Kleriker, wird 
doch nicht mehr die bis dahin Ã¼blich 
Morallektion erteilt, sondern nur noch 
vergleichende Religionsgeschichte ( fÅ¸  
die Slteren Schuler) gelehrt. Nicht zu- 
letzt geht es Robin darum, die 'Zweit- 
rangigkeit der uhernaturlichen Kon- 
zepte' gegenihr der auf die Kinder 
einwirkenden Realitst aufzuzeigen. Vor 
dem ,,Conseil Gnra t de la Seine" sagt 
ein Mitarbeiter nach der Resignation 
Robins bezÃ¼glic re1igi-r Erziehung 
aus: Jierr Robin und ich sind nicht 
einfach Atheisten, wir verneinen Gott 
nicht, wir ignorieren ihn" (Delon zit. n. 
Giroud 1900, 178). 

TROTZDEM * VERLAG 
ImTrotzdem*VariagwerdenBÅ¸cherun 
BroschÅ ŗe ver6ffentlicht, die sich mtt 
Themen des Anarchismus, Minderheiten, 
Umwett, hnksradikater Literatur bed-tÃ¤fti 
gen. In einer eigenen Reihe ~ U M a r e  
Wissenschaft- veroffentlichen wir Magi- 
ster-, Diplom-, Staatsemsarbeiten 
und Dissertationen, die sich mit IibertarerÃ 
Themen bescMftigen oder Wrnschaft 
kritisch hnterfragen. Die genauen Bedin- 
guwm fÅ  ̧diese Reihe, u.a. den SaÅ¸ko 
stenzuschuÃ der Autoren, bitte im Einzel- 
fall nachfragen. 

*Wkter den Bavormundermwi- 
sehen - Essays von Jens Bjerneboe, 
mit einem Wawort von Kari-Heim 
Deschner  mein Freund, der b a r -  
Chist*, 10.-DM 
*Theorie und Praxis anarchtsti- 
scher Erziehung - arn Beispiel der 
Schulversuche von Robin, Faure und 
Wintsch von Hans-Ulrich Grunder 
(Reihe LibertÃ¤r Wissenschaft) 20,- 
DM 
Â¥A Kinderbefreiung und Klnderbe- 
wuBtseln -eine Bestandsaufnahme 
Å¸be Theorie und Praxis von Freien 
Schulen heute in Groflbritannien und 
der BR0 von Klaus RMtef, 13.80 DM 

Trotzdem Verlag 
Postfach 

7031 Grafenau-1 
Tel. 07033/44273 

Handarbeit und berufliche Ausbildung 
nehmen in Robins Konzept der Waisen- 
erziehung zentrale Wichtigkeit ein. Ne- 
ben der mogkichst selbsttstigen Ausein- 
andersetzung der Kinder mit Mikro- 
skop, Fernrohr, Lupe, Waage, Sanduhr, 
der Beschaftigung mit Kunst und mit 
Handarbeit im engeren Sinn, besteht 
ein auEergewahnlich gut ausgebautes 
System des Werkunterrichts. Alle SchÅ¸ 
ler - Knaben und Miidchen ohne Aus- 
nahme - nehmen gernÃ¤ ihrem Aiter 
daran teil. Die Kleinsten werden nach 
der FrÃ¶belsche Methode irn Werken 
unterrichtet, I m  Mittelpunkt stehen 
Nihen, Stricken, Flicken und Stoff- 
drucken. Schon im Alter zwischen zehn 
und zwÃ¶l Jahren absolvieren die Kin- 
der im monatlichen Turnus Schnupper- 
lehren in den Werkstiitten von Cern- 
puis, die gcrnÃ¤ Founcr ,,Le papillon- 
ncment" genannt werden ( !C  papillon: 

,Dic Kinder gcMren weder ihren Eller. noch (Sei 
Gesellschaft. sie gehdren sich seih und i h m  
kÃ¼nftige Freihcil. Als Kinder. bis zum Alter ihres 
~reiwerdens, s ind sie nur im mglichcn Zustand 
der Freiheit und rnussen rieh daher unter dem Re- 
girnc der Autorifat hefitiden. Die Eltern sind ihre 
naturlichen VonnÃ¼nde allerdings, *her ihr legafci 
und iAwruer Vormund ist die G i w l k h a f t .  welche 
das Recht und die Pflicht hat. (ich mit ihnen TO he. 
tchSfiigcn. weil ihre elgcne Zukunft von der lnl t l -  
Icklucllcn und moralisi.'hen Leitung ahhanÃŸt Ae 
man den Kindern geben wird. und weil sie den Ilr- 
wachicnen die h i h c i l  mir Urtier der Bedingung 
~ c h e n  kann, daÂ sie die b i c h u n g  der Mindrr~Sh- 
ngrn fihcrwacht.' 

Michael Saktittin. Rcvulutionircr Kat<;thksmus. 
1M. Siehe auch M. Bakunin- Staatlichkeit und 
Anarchie. Frankfurt $W?." 

der Schmetterling). Sie arbeiten wih- 
rend drei Stunden pro Tag in den neun- 
zehn verschiedeneu Ateliers und begin- 
nen dann mit zwfdf Jahren eine Berufs- 
lehre, - nachdem sie einen Uberblick 
Å¸he die Auswahl erworhcn haben - 
w2hrend der sie in  den bcrufs- und nll- 
gemeinbildendcn FÃ¤cher schuli!>ch be- 
gleitet wcrden. Irn Gegens~tz zur Ã¼bli 
eben Meiswrlrhre. so stellt Gir(~ud her- 
aus, bau1 die L~hnvcrkstattc des Wui- 
senhuuses in Csttlpuis auf ticr wrgiin- 
gig crfdgten Education integrale ituf, 
die iik inteliuktuc!l. moralisch uiid kijr- 
pcrlich ~piirni i l  absdilufrn interpr~l~eri 
wird. Darum ktjnne mim sich jet11 he- 

gnigen, eine fundierte technisch-hmd- 
werkliche Spezialisierung anzustreben. 
Wiederum irn Unterschied zur damals 
Ã¼bliche Praxis unterrichten Handwur- 
ker-Lehrcr. die. von Produklionsdruck 
unbelastet. sich dem Lehrling in allen 
Belangen widmen kiinncn. 
WÃ¤hren der vierjÃ¤hrige Lchixeit ar- 
beiten die Jugendlichen wiihrcnd funf 
Stunden im Tiig in der Wcrkstalt. Ein 
normaler Tagesablauf in Cempuis weist 
demnach etwa folgende Ein~eilung aus: 
Khperliche Ubungcn (2 Stunden), 
handwerkliche Arbeiten (5 Stunden), 
intellektucllc TÃ¤tigkei (6 Stunden). 
Musik und Zeichnen (1,s Stunden), 
Ruhe.  Essen und Schlaf (zusammen 9 
bis 10 Stunden). 
Ein Vergkich der Unterrichtsziele, -in- 
hatte und -methoden in Robim C ~ m p u ; . ~  
mit den in der traditionellen Schuic 
ghngigen zeigt folgendes: Gegen die 
althergebrachte Schreib-, Lese- und 
Drillschule setzt Rohin Selbstt%tigkeit, 
eine sukzessive sich vergrÃ¶Â§ern Frei- 
heit gcgcn das dunkle, triste und Ã¼ber 
fiillte Schulzimmer seiner Zeit fuhrt er 
die Vorteile des Unterrichtcns in der 
freien Natur an, gegen zu grok Klas- 
sen praktiziert er eine PÃ¤dagogi der 
Gruppe und gegen Konkurrenz postu- 
liert er gegcnseitge Hilfe bei der Bewiil- 
tigung des Lerngegenstandes. Im Tm- 
?rum stehen bei ihm immer die Entfal- 
tung der kindlichen Spontaneitkt, das 
selbstverantwortliche Lernen an der 
Natur und in ihr - im Hinblick auf eine 
bessere Arbeitswelt. Im Lauf der Ach- 
zigcrjahre entwickelt sich das Misen- 
haus auÃŸerde Zu einer ht i tut ion der 
~ehrerforthild~ng. Darauf kann hier 
nicht weiter eingegangen werden ( ~ ~ 1 .  
Grunder l986h). 
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Carl Ziesser.  

Heriberihert B a u m :  

Wider die StaatspÃ¤dagogi 

Die Escuela moderna 

Ein Gedanke durchzieht die volkstÅ¸mlich und wissenschaftliche Diskussion um 
die Regefschale: D ie  Schule ist eine gemeinniitzige Anstalt, welche von der Ge- 
sellschaft geschaffen i s l  irn Interesse derjungen Generation, damit diese rechtzei- 
tig die Kenntnisse und Fertigkeiten lernt, deren sie spiter bedarf, um den Anfor- 
derungcn des Lehens gerecht zu werden. In der neuen Zeit wurde dann ihre Lei- 
tung und "Verwailting auf (k'n Staat abgewiilzt. weil dieser, dank seiner griikren 
NcutratitÃ¤ und griifieren Geldmittel, die Aufgabt- besser erfhllen kfinne als an- 
dcre ge.seHschaftliehe Linrichtiingen, VcreinzeEt noch vorkommende MÃ¤nge der 
Schule werden ans noch verblielwnen Ãœberhohe Formen und Yormen crklart. Ks 
bedirfe daher weiteren Aushaus und standigcr Reform der Schule. 

Schule als Herrschafhinstrummt wohnen. jede Emunzipationskice Ir 
Keime zu liihmen. die Entwicklung il 
rcs I h k n s  in wohlbchagte Bahnen z 
lenken und hic zu bequem regierhare~ 
JcmÅ¸tigc Uniertanen zu d n l h  
Kurzum. die Schule >CI ein Uhel a 

1- 

U 

1. 

1.  

n 
sich. das CS gili rcstlos zu beseitigen, da- 
mit die Jugend. nach endlicher Bcfrci- 
ung i'on dieser Z~;inpiinst;il[. sich 
kÅ¸nfti unverkrÃ¼ppel au-i je~i'eiligcr 

reicr Sclb'stbetiiim mung ihrer eigcnen 
ndividudieii Niiinr ~L'III;IÂ cnlkiiten 
ann I val. Borgius WWl9Kl). 
lci der Klarung dieser Frage geht es 
licht um die richtige Anuiysc, sondern 
Â¥ gehl um die rcciitzeitige W;ihrnch- 
nung der geistigen Verkruppelung 
furch die Schule. \ \as  eine Gekthr fÃ¼ 
Icn Bestand der Gattung Mcnscli LW- 
Icuti;!. und 2s gehl um dun Grdd des 
"MJsJrucks von Empi~rting gegen das 
liiiitliche Schulwesen als ein Wider- 
~: t i id  scgen rncns~-liliche Ausb~u!ul~g. 
Ydfi dieser Widcrsiiind n i c h ~  einfach 
st. haben ihre Verfechter stets gespurt. 
Â¥De Staat hin bis hci~tc nicht aitfgchi.irt, 
Ji ih  Konzept aus der Hund zu gehen, 
Jenn die Schule ist sein siarksits. cin- 
iichtstcs und wirksiimstcs Hcrrschafts- 
nitnd uhcr <Jas gtn7.e Volk 1hm zuzu+ 
niuien. e r  kfinni; elwd auf Verliingen 
Vieler freiwillig auf die Schiilhcrrsdiaft 
verzichten. ist ho ein abenicucrlichcr 
Gcdankc. als tniume n ~ m  davon, die 
vorhandenen Eigenlumsv~'rhÃ¤l!niss an 
Produkt~onsmittcln wÅ¸rde aufgeho- 
ben und in Volkes Hand uberfihrt. Die 
Schule wird so ui i~cfdhr das letzte sein. 
wiis d u  Staat abzugehen gedenkt. Von 
daher waren und sind untsstautliche 
Schulncugrundungen stets mit gescli- 
schaftlichcn KÃ¤mpfe verbunden, mei- 
sien-i sind sie sogur der bildungspolili- 
sehe Ausdruck gesellschaftlicher Um- 
~iiizungcn. die je nach gcsellsch:iftli- 
eher Struktur eingebettet sind in Klas- 
senkimpfe oder Widerstand im Wider- 
stand gegen die staatliche Zerstfirung 
der Identitit. Ein solcher Kampf cnt- 
brannte Ende des 19. Jahrhunderts im 
moriiirehisiischen Spanien um (ik libcr- 
tare Schuk eines Francisco Ferrcr. 

Francisco Ferrer -Klassiker des padago- 
gischen Anarchismus 

Francisco Ferrer, der 1859 in Spanien 
gehorcn wurde. nahm in seiner Kind- 
heit tiiligcn Anteil an den Kdmpfcn @- 
gen die bourbonische Monarchie. 
26jahrig m u i k  er ins frin7&sische Exil 
geben, da ihm die Beteiligung am Auf- 
standi.versuch des Generals Villacampd 
zur Last gciegt wurde. .,Er lebte in Pa- 
n s .  wo er spanischen Sprachunterricht 
erteilte und gleichzeitig mit den Ã ¼ b  
&en verbannten Republikanern an der 
kiederherstr~lun~ Å¸c Republik in Spa- 
nien arbeitete. Dort beschiiftigte er sich 
bereits ganz speziell mit den Fragen der 
Erziehung. Er war so iihcrzcugt davon, 
daÂ ohne eine vurherkehcnde entsprc- 
chende Erziehung je& ~reiheitsbewe- 
gung erfoigios, bleiben mÃ¼sse dali er 
sich von da an beinahe aussrhlif-Glich 
dem Streben widmete, ein vorbildliches 
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System eines vernunftgcrn~llen Unter- 
richts zu organisieren, das vom spani- 
schen Volk an Stelle des Å¸bcral beste- 
henden klerikalen oder staatlichen Un- 
terrichts eingefÃ¼hr werden kÃ¶nnte 
(Ramus 1910). Fcrren Gedanken und 
Ansichten waren fÃ¼ S p a n i e n  nicht neu. 
Die organisierte Freidenkcrbewcgung 
in Spanien kimpfte seit langem gegen 
ReligiositÃ¤ und kirchliche Schulen. 
IW5 grÃ¼ndete Freidenker die nicht- 
kirchliche Schule 'l;i V~rdiid' (Die 
Whrhcit) in San Fclicc des Guipolo. 
Drei Jahre spater errichtete der Frei- 
denkerverein .-Die Freunde des Fon- 
schritts" in Madrid eine 2hnlichc 
Schule, Auf dem internationalen Frei- 
dcn kcrkongrd3 von I W  waren 60 spa- 
nisch~ Freidenkervereine vertreten, die 
in dem Kampf gegen dir kirchliche Er- 
ziehung ihre Haupt~ufgahe sahen. Dar- 
Å¸be hinaus liattcn Gruppen von Sozia- 
listcn, Anarchisten. Freidenkern. Syn- 
dikalisten und Genossenschaften Geld 

F R A N C I S C O  F E R R E R  

DIE 

MODERNE SCHULE 

gesanmell, gemeinsiime Komitees ge- 
bildet und Lokiile gernictc!. i "  dcnen 
sie selbsi Unterrichtskurse i~lihicltcn. 
Zum Teil h;ittt;n sie ihr U n ~ e r r i c h t i i m a -  
terial gekaufi. zum Teil erstelllcn sie es 
selbst. Ferrcr. der ab SS(M begann. an- 
f i i n g ~  noch aus Paris. spiiter in Madrid 
und Barcelona, die nicht-kirchlichen 
Schulen und Unterrichtskursc zu unter- 
stÃ¼tze und einheitlich zu org;inisicrcn. 
eroffnete im Jahre 1901 die ..Escutb 
modrrna" von Barcelona, dank eines 
Vermichtnisses von ca. 7(KL000 Kro- 
nen, das ihm eine iilterc katholische 
Dame hinterlieh. ciic bei ihm in Paris 
die spanische Sprache gelernt halte. 
Zur gleichen Zeit existierten in zehn 
Bezirken von Madr id ..Freie Schulen", 
in denen keine Religion unterrichtet 
wurde. Aber auch in Barcelona. Bil- 
bao, Corunna, Saragossa, fast an allen 
grbÃŸcre Orten Spaniens. die Ã¼be be- 
deutende republikanische Vereine ver- 
fugten, entstanden ..Freie Schulen-. 

l ihn. I; Manifest, das Fcrrcr iinliifllich 
Wider die StaatspÃ¤dagogi der Ertiffruinir der ersten Schule in Bar- 

Die .,Escuela moderna" war nicht Spa- rcn wollten und in der nichtkirchliditll 

I 
W 

Fcrrcr gchhle nidit zu denen, welche cclona herausgsib. iiufiertc e r  sich fd -  
die Schule von innen heraus reformie- genderrnaÂ§c Å¸bc seine Ideen: 

niens erste Freie Schule. wohl aber das 
vol~cndesic Erzeugnis des libertiiren 
Erziehungssystems, was Å¸berwiegen 
auch der Verdienst Ferrers ist. 

,.Wie cigentlichc Fragt hcs.leht fÃ¼ uns darin. sich 
ilcr Schuli; ;il> i l ~  w irfc.iinis.ten Mittels ~ 1 1  bclllc- 

ncn. um rur  vollititudigcn. gtMigen. iniciluklud- 
c n  und wir~schiiftliehen Btfrumng (irr Arhuilcr- 

oder staatlichen Einheitsschule ihr 
hÃ¶chste Idciil erblickten. Er w d h t  
eine Schule entwickeln i tukrhalh der 
Mttchtsphke des Staates und gegen 

WILUI? Nein. dic Befreiung de-, PmL-liiri;it;i k m n  

nur J4-i unmittclt'ii"; und si;!h'ilhi:\vuÂ§i Werk (IN 
Arhcilcrkl~srti; d h t .  i h w  Willcii'i /U ICTIU'II und 

/U ni'1wi. win. Wcmi Ja;, i irlwi~endc Volk uiiwis- 
send l~lcibl.  MI wird eh immc~ i n  d t r  Knud~tsichaft 

der Kirche oder dcs S ~ ~ l c t . .  d.h. ik'i K;ipiliili'>n~us- 
iL'r dicsi; cwei  Mfichtt: \mr i ! t .  ~~' rb lc ih i 'n .  Wrnn 
eh im Gcgcnlril wiiie Kr;itl ,1114 der Vi-rntinfl und 
dsm Wisww wliiipft. wird win m-ihlwrstanrtcncs 

F& /u n i . i c l i ~ ~  itiinm ik'r Arheiwr Jii-. Schicii'i.11 
Jtr Mciisdihei~ in wine H d c  nehmen h n n  h- 
11;ilh h;milch L', WII. iiiisercr Mi:!miw nach. vor iil- 
Irin L 1 . ~ r ~ ~ ~ ~ ,  tlie Arlwiwrikiiivn: i n  i i ic 1.q~ 711 W- 

wl/t+n. i l i r w  W,ilnrhrili:n /U %tr+Awn Wiihreiid h 
den g ~ ~ ~ r k ' . f l ~ , i f t l ~ r l u ' i i  Orgini'.;ili>nrn dkl*  
EI i ~ ~ l ~ l l ~ ~ ~ i J ~ ~ ~  W. ihr l~ ' t t i :~~ weh immer mehr UIiliT 

den cri\,d1*(ri~'it Arht i len i  w r l v r i t ~ w .  ii'rwchril 

{Sir n. J i ~ I k n  . w h  tu die kty7lc der Kiniti.'t L i l l i I  

Jet Hcr, i i~\\ i~ch'n. '~d~Ã i r i / i ip I l :~n/~ 'n .  

Mit der ..Esaiclii modeni;r  von Barcc- 
lonii ging Ferrer isn die Verwirklichung 
seiner Pliine. Zuiiammcn mit Freunden 
war es ihm gelungen. ein geeignncs 
Gebiiude gefunden zu haben; SL' hatten 
Untcrrichtsn?aicritil hcrangtesc-hiit'ft. 
Lchrkrifte i ~ l i ~ g t ~ i t i i l t  und Prop:igidti 
fiir ihre Schule gemacht. Niich einem 
Jahr intensiver Vorarbeiten ~ u n l c  ifm 
8 .  September 1901 die Schule tnii M} 

S~hulcrn. 12 Miidchen imd 18 Jungen 
erfiffnct. Die Kinder wurilcn vom fiinf- 
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hrwul\w~i Vcrsudi 7ur Vrrwirklid-tung i.'ini.'r I w w -  

rcn Zukunfl fur dir Mensciihi111 vi^rci~i?lii 
Die Ertichungsn~-lhudc (irr "Esirurl:i mdrrna'  rr- 
kunni wcitei Dng~ici i  n i i~ l i  ln'dmnitc Gcdrauchr 
,in. denn dies sind Formen. die t L i h  Leihen des Ge- 
Ainkcns in Scliriinkcn cin;lwiingi:n. dir durch Uic 

F d w u n g w  voruhi;r~<;hi;ndvr gc~l i l ' ichi~i~l i~h~rr  
Zuiliiindc crnchitl wurden. Wir vcrhwiien nur die 
KrgcI~nix,c. (iic durch die Tiik.iichrn bewiesen. dic 
'l'hcoric~i. du; durch &L' Vcrnunli ln's~i~iigi. dic 
Wuhrluiitm. die durch unum~olilielli; ÃŸuwci't 1%- 
krafiigi Â¥iinil Der Zweck unseres Unicrrichls i s ~ .  
dx5 di~ii Ueiikeii der Mcnschun L'III Werkzeug ihre-. 
Willens uerden soll. Wir wollen. JaÂ die Wuhrhril 

H ~ T  Wiiwnschiifi i n  ihrem ciyncÃ Lichlt li;ui;lili;n 

ginn Einiger h;ilhi;r. .mdi.'rr dafur m 1t1den hahun" 

(Fcrrtr in: P Itiiiiiui PJIO~ T X  1. 

In diesem Sinne wurde die 'Escuela mo- 
derna' gefÃ¼hrt Jeder Zwang auf die 
Kinder sollte von Anfang an iiusge- 
schaltet werden, deshalb war die Aus- 
wahl der Lehrer von groÃŸe Wichtig- 
kcit. Da es nach Ansieht Ferrers derzeit 
in Spanien kaum LehrkrÃ¤ft gab. die 
seinen Vorstellungen hatten entsprc- 
chen kfinncn, richtete er ..eine rationa- 
listische Normalschulc fÃ¼ die Aushil- 
dung von Lehrern fÃ¼ die moderne 
Schule ein. In diesem Instim wurden 
eine Anzahl junger Leute beiderlei Ge+ 
schkcchts ausgchikict, und CS arbeitete 
vorziiglich.. ." (Fcrrcr 1923; 2. Aufl. 
1975, 40). 
Die Lehrer waren Freunde der Kindcr 
und sehr oft SchÃ¼le derselben. Ihre 
Aufgabe war es. die besonderen Cha- 
raktcranl~gen der Kindcr y.11 studieren 
und diinach dir geeignctcn Mittel uiul 
Wege ZU finden, um den Unterricht arn 
crfolgrcichsten gestalten zu kijnncn, 
Diesem Zwecke dienten die zalitrci- 
chen Tcxthuchcr, die Ferrcr mit andc- 
ren fur seinc und iindcrt Schulen her- 
aus@. Die Bucher verteilten sich iiuf 

die vcrschiedenstcn W~sscnsgebicic, 
wie Patriotiiimits und Kolonisation, 
Krieg und Militarismus. Betrachtungen 
Å¸be die s t i~ut l i th~ und kapitalistische 
Gcscllschaft, Ursprung des Christen- 
tums, Ã¼be den modernen Fortschriti 
sowie Å¸be den T i c r x h u t z .  Die BÅ¸che 
wurdcn in groÂ§e Auflagen gedruckt 
u~id  zu einem billigen Preis vertrieben. 
BÅ¸che waren nicht das cinzipe Unter 
richtsmatcrit~l ilcr 'Escuclti nmdcrnil* 
Bei dem Untcrrichl wurdcn Theorie 
und Praxis iinincr eng niitcinandcr vcr 
hundcn. .le& wiiisen~~hiiitlichc Lek 
t i m  wurde durch praktische Expen 
mcntc demonstriert. ;in (Jenen die Kin 
der unter Anweisung des Lehrers s i d  
selbst hctciiigcn konnten. Sehr oft he 
iiuchtc man grolle Fabriken. Berg 
werke. clcktrische Zentralen und be 

lcutcndc technische Einrichtungen. 
im den Kindern die Zusammenhsnge 
ier Produktion klar zu machen und ihr 
ira ktisches Wissen zu bereichern. Das 
4uswendiglernen von Zahlen und Wor- 
en wurde grundsiilzlich vermieden, der 
Anschauungsunterr icht  war die Grund- 
age der Erziehungsmethode. Die Kin- 
k r  wurden nicht vollgepfropft mit to- 
.W Daten glorreicher Kncge und ver- 
sangcnw und gegenwirtiger Dyna- 
~tien: dafÃ¼ aber lernten sie die cinzcl* 
neu Phasen der kulturellen Entwick- 
lung kennen. und bekamen so Ver- 
stindnis CUT das Zusammenwirken der 
verschiedenen Volker auf dem Wege 
zur Freiheit und sozialen Gerechtigkeit. 
Die 'Escuela modcrna' war Be-^ircT 
durch gemeinschaftliche Erziehung von 
langen und Miidchen. von Reichen 
und Armen ein neues System auf tun- 
damentalste Prinzipien von SolidaritÃ¤ 
und Gleichheit aufzubauen. Es versteht 
sich von selber, &IÂ in der 'Escuela rno- 
derna' kein Platz fÅ  ̧ Systeme der Un- 
gleichhcit war. Darum gab es weder 
Lohn noch Strafe. C;> gab keine Prufun- 
gcn und es gab keine Zensuren. Es 
iollie weder das zweifelhafte GefÅ¸h 
von ..gut oder vorziigiich- aufkommen. 
noch das unglÃ¼cklich von -UnfAhig- 
kcit". Nach Meinung des Kollegiums 
gab es auch fÃ¼ die Lihertdren keine 
K r i t e r i e n .  nach denen sie die Fiihi~kei- 
tcn oder Untauglichkciten eines Kinde3 
hÃ¤tte beurteilen kÃ¶nnen In  der -Es- 
cueia rnodcrna' gab es kcine Spezialisie- 
rungen. keinen dogmatischen Lc hrin- 
halt. keine zu Å¸bcrprÃ¼fen l,jherzeu- 
piTng. Die Fihigkeitcn der Kinder soll- 
tcn sich vullstiindig frei entwickeln. 
auch ohne Anpassung an die Auffas- 
sungcn der Lehrer oder gar des Grun- 
ders ihrer Schule. Jeder Schiilcr sollte 
iiU5 der Schute entlassen werden. mit 
den Fdhigkeiten sein weileres Leben 
olinc Hemcher Ã¼be und Diener unter 
sich. frei zu gestalten. Da es keine 
Preise gab. konnte es a u f  der anderen 
Seite auch keine Strafen geben. Es war 
nicht leichl. dieses Unterrichtsprinzip 
durchzusetzen. Nach dem hÅ¸rgerliche 
Erziehungsmotto vieler Spanier: ..La 
letra con sangre cen~ra" (Buchstaben 
gehen hinein mit E h )  versuchten 
einigc Viter. die Lehrer der "Escuda 
modcrni dazu zu Ã¼berreden ihre Kin- 
der zu prÃ¼geln wie sie es von zu Hause 
gewohnt seien. Das Kollegium sah sich 
lici einem solchen Ansinncn jedes Mal 
von neuem gezwungen. Beweisgrunde 
gcgcn die alte Erziehungsmethode i in- 

zufÃ¼hren Letztendlich gelang eine Be 
richtigung der Methode der Bestrafuni 
durch die Hilfe der Kinder. die ihrer 
scits die Eltern von ihren IrrtÃ¼mer 
und Vorurteilen d u r c h  se lbs t l~eu~~Â§t~  
Verhallen h i u f i g  Ã¼berzeuge konnten. 

Confrontation mit Staat und Kirche 

& 'Escuela rnoderna', die keine Aus- 
eichnungen, Wettbewerbe und PrÃ¼fun 
;en kannte, war zugleich Vorbild und 
inreiz zur GrÅ¸ndun neuer Schulen, 
wie auch hbchster Staatsfeind im W 
irchistischcn Spanien. Es wur beson- 
lers der jesuitische Klerus, der (Jie 

;taatsm;tcht driingte, die Modernen 
ichulen zu schl iekn,  1906 rnitllerweile 
-a. 50 in Spanien und etwa 70 auf dem 
ihrigen europ'dischen Kontinent und in 
%ri.lamt;rikii. Als am 31. Mai 1906 Ma- 
eo Morral. ein Angcstcllter irn Verlap- 
mternehrnen der 'Escuela moderna', 
~ i n e  Bombe vor den Hochzcitswagen 
k s  Kihigs Alfonso XTII. warf, - das 
Kbnigspaar blieb unverletzt -, wurde 
Fcrrcr als der geistige Urheber dieses 
Attentats hingestellt. .,Diese Vcrbre- 
~ h c n  werden sich wiederholen, so lange 
man in Spanien die Frcihcit des Lesens, 
der Lehre und des Denkens aufrechter- 
halt; sie ist es. woraus all die antisozia- 
len Ungeheuer entstammen", schrieb 
das .,Herz Jesu". eine religiose Zeit- 
schrift i n  Bilbao (zit, n. P. Ramus 19W, 
S. 37, Anrn. 2). Morral wurde auf der 
Flucht zwar gesteilt, erschob jedoch 
seine Verfolger und sich selbst. In sei- 
ner Brieftasche befand sich ein Scheck, 
unterschrieben von Ferrer, was aus- 
reichte, Ferrer der Finanzierung des 
Attentats zu beschuldigen, ihn zu W+- 

hafien und anzuklagen. Alle Modernen 
Schulen im Lande wurden geschlossen, 
Fcrrers VermÃ¶ge konf i~ier t ,  Ferrer 
seihst blieb Å¸be e i n  Jahr in Untersu- 
chungshaft. Es bestand die Absicht, ihn 
und einsec mitverhaftete Freunde vor 
ein MilitÃ¤rgerich zu stellen. Dieser 
Plan wurde jedoch aufgegeben, als in 
allen romanischen LÃ¤nder groÃŸ De- 
monsirationen zugunsten Femen und 
seiner Kollegen stattfanden. Die Ange- 
klagten wurdcn vor ein Zivilgericht ge- 
stellt und freigesprochen. Der Staatsan- 
walt hatte zuvor erklÃ¤rt ,,Ich habe 
keine Bcwcisc fÃ¼ die Mitschuld Fcrrcrs 
arn Attentat. aber ich habe die morali- 
sche GewiBheit seiner Schuld" (R. R.  
in: Der Syndikalist, Nr. 44. 1. Jg. Berlin 
1919). 
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Stefan Blunkertz: 

Dewey und der liberale Korporatismus 

Eine Tradition autonomer pÃ¤dagogische Theorie oder einer Rildultgsphilosophie. 
die in Europa mit Namen wie Rousseau, Humboldt, Dilfhey, Naforp verbunden 
ist, gibt es im angels3chsischen Sprachraum kaum. In den USA wird mit wenigen 
Ausnahmen -z.B. John Dcwcy- bis heute Er~ichtiiig hm: mieherische Institution 
als ungesonderter Teil des allgemeinen sozialen Lebens bzw. riw politischen Insti- 
lutionennetwi pedacht. (Dabei iimfaÂ§ der amerikanische ItegrilT ,,educafiim" 
alle Stufen vom Klemenlarbereich bis zum Hoclischutal~scblult.l 

,,Der Gedanke, Erzic- 
hung habe eine unendli- 
che Aufgabe, schloÂ ein, 
daÂ der Erzie hungspro- 
zeÂ selbst nicht in festen 
dogmatischen Bahnen 
verlaufen dÃ¼rfe. 

gikeit, Â¥iozial Sc1hsttirg;inisalion. poli- 
tische Selbstverwaltung (vgl. Cleyre 
1YOS; Nock 19.35; Guodnim 1M5; 
Rothbard 1975: Delwn  1978)- zimeh- 
mend an Bcdeiitung verloren. Obwohl 
CS Dcwcy riieh; schwer fic!. dic ur- 
sprÃ¼nglichc amerikanischen Wcnc mit 
den Werten der curnpiiischcn Biidu~ig'i- 
philosophn; + Å ¸ [  dem der MÅ¸ndig 
keit" zu verknÃ¼pfen bleibt fwziihal- 

Gesellschuf t vorwegzimcl~rncn. und -iic 
hat - zweitens - eine neuc he-iscre Ge- 
x l l sch i i t~  vormhcrciicn Dcwey meinte 
nicht. diiÂ Jicm- ProitcB der veiselh- 
st5odigicn Er~irhting in eine ticue 
Identitit von Gesell-ichiiii uiul Er/ic- 
hung C I I I ~ U ~ I ~ C I ~  k o n n n i e  oder sollte. 
Er gltiuliti; nicl it 1111 dir V d l ~ ~ n J t i ~ g  LIIT 
idealen Grsclliich;ti'i. sondern i i i 1  eine 
unendlichu Aiifguhc. 
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,,Hieraus folgt, daÂ in der 
neuen Schule die Haupt- 
quelle sozialer Kontrolle 
irn Wesen der verrichte- 
ten Arbeit als einem ge- 
meinsamen Unterneh- 
men gesehen wird" 

IN EINE 

L18CTTAR. SOZIALISTISCHE 

Beitrage Å¸be 
Gewaillrelhelt Anarchismus 

Feminismus Selbstverwaltung 
~ n t l m l l l l a r i 9 ~ ~ ~  Okologle 

Direkle gewaltlrele Akilonen 
[m in- und Ausland 

~ e ~ u ~ i c v f t ,  I t e n u t w ~ s  32 1 

2 Mtabura SO. Pr~bth*ftl 0 

lerne, da\> ..Freiheit bedeutet, gcscil- 
-ichaftlichc und mstitutioni'lle Ziele" zu 
verwirklichen? 
Den cy hchc , ant Worten Gaodman und 
Spring. nicht realisiert. daÂ seine Ideen 
im Ruhmcn r-incr nftcntliehen und cin- 
heiilichc~i Pflichtschule dcgcncriercn 
mussen ?.U einem Instrument, das die 
Identiiit eines Menschen in .,seiner 
Rolle im Gruppcnun~ernchmen" 
(Spring 1972. 18) aufgehen lÃ¤Â§ Um im 
Duktus von Dcwcys zitierter Passage 
zu bleiben- I m  Unterschied zu dem 
Kinderspiel und den in ihm generierten 
RegtIn i s t  - konnte mit Goodman und 
Spring vorgebracht werden - die 
PtUchtsdiule keine spontane und frei- 
wMige Gruppierung. zusiirnrncngehal- 
ten von Inicresse all dcr Sache und 
Sympathie der Mi~giieder fÃ¼ einander. 
sondern einc Zwangwcrtinigung. Es ist 
ttuits vdtig iinderes. sich den RegcEn 
einer Gruppierung zu unterwerfen. aus 
der man zur Not austreten kann, als 
den Regeln einer Gruppierung unter- 
worfen zu >ein. aus der es kein Entrin- 



Seite 18 zEQ 

,,Die Ausweitung der 
Schule zu einer Instanz, 
die das ganze Leben der 
Heranwachsenden und 
die gesamte heranwach- 
sende Generation um- 
faÃŸt i'iihrt zu einer . + .  

nicht gewollten zuneh- 
mendcn Zentralisierung 
und BÃ¼rokratisierung 

- - sich an alle ,- --  -' , - wendet, die rei- 

such! die An- 

1 Reisenden mit 
der Realitat 
zu vergleichen 
und diskutiert 
neue Ansatze 
im und zum 
Alternativ- 

2. vollsiÃ¼ndi tourismus . . 
Å¸berarbeitet 
Auflage 
210 Seiten, ISBN : 
12.80 DM 3-922263-08-9 

liingtteilte und prnpiigiertc. ..intensive 
i~ id iv idudie Gefiihle und I liinilliing>- 
weisen unier swdiilc Koiiirolle" (CM. 
2) LU hringcn. und indem er cii uiitcr- 
lieli. tlesi Zwtingsclitiriiktcr der SchuIgc- 
nwinschuft i . 11~  Tcil dc; ..gesamten Sit~ i i -  
tion" (Dewcy 19.3%. 271 ) zu sehen. 
l m  Lichte der rcvisionisti'ichen Analyse 
r idi iet sich der Kiiinpf der den Ktirpw 
rat isii~us inigeiitlen Kutte (;et;en die 
..tisozi;tli'-. Sci te der iinu'ri kiinischen 
W r t e :  g e p n  Individiiiilisniuti. Seihst- 
yeiiggsiimkeit. K~iikurrciizgcitit. Ei- 
gcnsin~i, ScSh'iljus~i~. R e y i t m i l i ~ n ~ s .  
Von Goo~lmun ( 1951, 33.W. ) Iicr iy- 
diidit  whrc C> Ocwcy .ils Hmipti'ehlrr 
anzukreiden. JaB er d i e  simcrikiti~i- 
sehen Werte i inki itisch ;ih priwipicll 
..soxiiil" und ..harmonischm deute~e und 
su ihre Funktion im individudicn Wi- 
iicrhtand gegen kollcii~ivc Ul'n'rwiiltr- 
gung verlelilen niuÂ§ic Indern Dewey 
dic nsozialc Funktinii der iimcrikani- 
ichun Werte k'itp,~ncte. iirhcitete er nudi 
Goodmun und Spring u i i h ru~uÂ§  dem 
kWp~rfi t isni i is in die Hi i i i~ ic.  dessen 
Ziel eine reihunuslos fui ik~ioi~icrendc 
um1 ~ e n t n i l  zu steucrnilc GescllscImft 
sei - ;ilw tliis G ~ e n i e i l  voii D e w c y  0t'- 
fen hei 1s-Gebot. 

ilur t i~rt i~'gcnrle lleilrag, geliÃ¼n um cinigr LiIenl- 
lurun~aiii;n. stammt mii. Stt'hn 

Bhnkcri;.' hl~ililatiiinsschrirt . , l .c~i~imit i l  und 

Praxih. Sludiw mt vrai t l l i inp iwnschnrilicltfn 
Rck'tant an~rl'aciuiihrhcr Srhulkrilik" 15. M- dB; 
dir Studie tmchvini 19MK im Verlyy ftin'hw dvr 
I'andtira, Wclhri .  Krganitertd tgi ,  auch SI. H~UII- 

kvrI/. StlttsjurganiMertc Er~ithung -'l'radiliiin und 

S ~ w m ~ u ~ i k  anicrilulitischer Infililutiijnrnkritik. In: 
1i.Rnumannl l .Klemm/ 1h.Kuhcnlhal (Hl;.). 
Wcrkdalibrricht PÃ¤ilugugik HÅ̧  I. Gralfnau 
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In diesem Buch sind zahlreiche 
zum Teil schwer zug~ngliche Texte 
zusammengestellt, die den ProzeÃ 
der Militansierung und den Wider- 
stand dagegen in deutscher Spra- 
che erstmals systematisch analy- 
sieren 
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m n t h e r  Sacithoff : 

Verunsicherungen 

Zur Wiederaneignung des pgdagogischen Anarchismus 

Ebensv wie der Anarchismus als politische Konzeption, lebt der ,,pÃ¤dagogisch 
Anarchismu~"vorwiei;~nd aus und in der Vergangenheit. D ie  ,,AktualitÃ¤ des An- 
archi.siitusU besteh! wunehmlich darin, verschÃ¼ttet Quellen und Thewetikei li- 
hertirer Bildung den Xeitgenossen wieder gedanklich verfiigbar zu machen (vgl. 
die in letzten Jahren erschienenen ader neu aul'glt~ten Monographien Å¸he MV. 
von Tolstoi und Ferrcr, ferner die Reihe ,,Weikstattbericht Piidagftpk" hg. von 
Rilrnnann/Klemn~/Rosentl~al IW?Ãˆ 

Erste, altgenwinc Verunsicherung 

Seit dem spanischen An- 
archismus der dreiÃŸige 
Jahre gab es weder einen 
ernstzunehmcnden Re- 
volutionsversuch mit li- 
bertarer Tendenz noch 
eine anarchistische Ge- 

Zweite, 'ipwiellwe Verunsicherung 
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Ehrlich wiire es heute, 
zuzugeben, daÂ fÃ¼ un- 
sere Gesellschaft auch 
n u r  halbwegs oberzeu- 
gende anarchistische 
Konzeptionen, . . . , nicht 
existieren 

fcn. weder im politischen mx-11 im pid-  
agogischen Anarchismus ( I  ). Auch 
k a n n  nicht mchr priizisc ungc~e lwn 
werden, WEIS genau ..befreiendes Ler- 
nen" bemhaitei (vgl. Saathoff 1982. 7. 
Kap.). Letzteres ist nur mOglich in hc- 
grenzten und definierten Kontexten. 
die jedoch ihr Vcrhiltnis zur ,.AuÂ§en 
weit" jeweils noch (er-)klArc[i musseil. 
An einem Beispiel konkreter gefaÃŸ : 
,.Ai~!ipidugi>gik" reprasentiert zwar 
eine Form herrsehat'tst'reicn Lernens. 
muÂ aber ilen Beweis dafÃ¼ erst noch 
crhringcn. oh sie zugleich einen relc- 
va n tc 11 Ei nfl u I3 li iit u \ 1  i' nicbs-pidcigogi- 
vchr Herrschaft~verhiltnissc. Denn ob 
die s o  ..pidagogisch versdiuii ten" lndi- 
viduen in drn herrschaftsfreien Lern- 
vcrhiltniswn sich auch bestimmw 111- 
halie uncignen und eine Praxi.~ cntwik- 

Die pli ysische und ps\ i-hischc C k ~ i i I t  

diesen pada{logischcn Handlungs- 
feidern ;'U verhann~-n. mithin von frci- 
iicitiicher Seile unennutJIich die 
Zwan~smi~tii~iilimc~i elterlicher E ~ L I C -  
hungiigcwiilt und der herrschcndcn 
Sehulformeii aivuprangcrn und die da- 
Jutdi hervorgcrufei~en (Zer-)Storu~l- 
gcn der kindlichen und jugendlichen 
Personlichkei~ immer wieder vor  Au- 
gen zu fuhren. h r  wird auch weitei hin 
eine notwendige A ~ f g i i h ~  sein. 
Nur: Biillui>~ssoziologische Studien 
(vgl, BÅ¸clinc iW5) und Erwilgungen 
weisen darauf tun, daÂ z.B. der elterSi- 
ehe iLintlul3 relativ iihnimmt gegcnÅ¸be 
iindere~i Erziehung+ oder Soztillist- 
t ionsfaktoren. -.Die 1ieuc11 Miterzic- 
her". wie y~'k'gentlii'1i dit neiien Mc- 
dien genannt werden. und ;i!i<jeri; Fiik- 
toren hnngen sell~it Padagogen wie 
Herimtsn Gieseckc. die eher politisch 
dem Iinkssozialdeniokrotisehcn Lxgcr 
zuzuordnen sind, dazu. ein ..Ende dcr 
Erziehung" unzunehmen : 
..Meine These iiit nun. daÂ der Zeit- 
punkt dafur gekommen ist. &Â wi r  - 
i i b g ~ ~ e h ~ r i  v011 den erslen Lehensj,ih- 
ren" von dieser Iikc - Kindlichkeit des 
Kindes - A b d ~ i e t i  [U- hme11 muhsen. dii- 

mit auch vom traditionellen Begriff von 
Erz.iehuni;'. und daÂ wir gut daran tun. 
Kinder wieder wie kleine, abei sttilldig 
grfifler werdende Eiwachsene zu [W- 
handeln. 
Der Grund dut'iir liegt in einer Reihe 
von g~sdisdi;iftiich~'si Entv, icklitllscn. 

hcri-ibereichc iius den Aitgcn. w(\ heule 
vicllcidi! ( ! )  schon bedeitiiitiiyvolleres 
Lernen ;i~nu!"indci. Und J a ~ u  i;ehiin KU- 

nelimeiid iiucli das EI rn~h'srtwiilerncii. 
S C  C S  als herulliclic Bildung, ;iih imlilu- 
iionalisicrte Biidungsarbcit (Volks- 
hoch~hulcn.  Bildungsprojektc c c t . )  
oder als Bildung in scibsiorgt~iiiiicrtcii 
Lebenhzusummenhangen ( z  B. sozialen 
Bewegungen). So ist aufzupassen vor 
einer selbstgesteucrten M;ini)vrierung 
auf antipikiugogischc Al~stellgleise. in-  

- SAHARA-INFO 
, ,-. - 
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- den Befreiungskampf der 
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- die diplomatischen Ausein- 

andersetzungen um die 1 WESTSAHARA 
das Leben in den Flucht- 

- iingstegern der Sahrauis 
1 -  die Demokratische 
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~eptioncrt ausgeblendet bleihcn. 
In diesem Zusammenhang: Eine hfi- 
hcrc Wcrtschittzutig des Erwachsenen- 
lerncns tiite auch deshalb gut, weil es 
schlieBlich heute (und auf noch unab- 
sehbare Zeit) die Erwachsenen sind, 
die aufgrund ihrer Rcchtsposition in 
der Gesellschaft darÅ¸bc zu entschei- 
den haben (sei es direkt oder indirckt), 
ob Kindern antipiidagogisch begegnet 
wird oder nicht. Das setzt aber bei den 

wachsencn schon die Kenntnis und 

Wir leben in einer Uber- 
gangszeit, die eine Ge- 
wii3heit mehr aus der 
Negation bezieht . . . als 
aus einer Position 

Bereitschaft zu einem anderen (LI 
selbstbestimmten) Lernverhalten Ode1 
Konfliktverhalten voraus. 
Andererseits khnnen nicht umstandslos 
a!le ,,selbstorgan isierten" Formen des 
Lernens, alle (vermeintlich?) ,,autono 
men Bildungsproje kte" also, einfact 
auf dem Konto anarchistischer Bitdunf 
verbucht werden. Nicht selten gibt P 
nirnlich auch die Ã£seihstverwaltet 
Dummheit", die in Selbstbestimmuq 
sich mit Tatigkeiten begnÃ¼gt die f Ã ¼  
zentrale gesellschaftliche Herrschafts 

vcrl-Kihnisw irrelevant sind. Dies fÃ¼h 
zwar nicht /U einer paui>cha!en Aiilei 
nung. aber zu einer groÂ§e Skepsis gi 
gcnÅ¸hc Projekten im Stile des ,,Alte 
nativen V o r l ~ i u ~ ~ g s v c r ~ c i d i n i s ~ ~ s ~ ~  ( I  
de Boutcmard), die bcrei~s TrSume v~ 

gen, wenn Menschen ihr Brot wieder 
selbst backen oder Laien ~onglierkursc 
bis Psychotherapie anbieten. DaÂ CS in 
Nischen exemplarisch hcrrschaf~sfrei 
zugehen mag, bedeutet eben nich~ zu- 
gleich eine allgemeine Orientierung auf 
Herrschaftslosigkeit . 
Ferner ist zu bedenken -und auch dar- 
auf kann nur mit einem Stichwon auf- 
mcrksam gemacht werden-: FreirAume 
und Nischen werden in Herrschafissy- 
Sternen oftmals zugelassen, um gerade 
cmanzipative Potentiale zu binden oder 
in einem Abseits ruhigzustellen. Dies 
kann f Å ¸  Alternativschulen ebenso gel- 
ten wie f Å ¸  neue Freiriumc in Rcgcl- 
schuleinrichtungen: So sind Trends in 
Grundschulen. Berufsschulen und 
selbst innerhalb der BehindertenpÃ¤d 
agogik (vgl. Deppe-Wolfinger 1985) zu 
bcohachien, die ,,von der Produktion 
Freigestellten'" einfach ..gewhhren zu 
lassen" oder sie in LernrÃ¤ume von 
Spiel, Kreativitiit usw. zu beschiftigen. 
Denn was soll Erziehung zu Arbeit. 
PÃ¼nktlichkeit LernzielerfÃ¼llun usw.. 
wenn diese jungen Menschen spater oh- 
nehin ..nicht mehr gebraucht" werden? 
W. 

Potentiale aber sind 
keine Automatismen, sie 
sind Chancen. Sie erfor 
dem oftmals weniger die 
sympathisierende Di- 
stanz, . . . als vielmehr dk 
Bereitschaft zur FÃ¶rde 
rung der Potentiale, also 
eingreifende, vorwiirts 
bringende Praxis 

Vorliufige Kriterien nnd Erweiterung 
des Blickwinkels 
Als Auspng'iltt~c imarchistischcr Pid-  
agi~gik kann ans dem Angcfuhrieii zu- 
smnmengcfaBt werden: Ohne einen 
realistischen Begriff von Anarchismus 
(als Kona-ption oder Utopie) wird es 
kein hinrcichcndes Kriterium fÃ¼ anitr- 
chistische Pidagogik geben. Vcrschie 
dcnc - denkbare oder praktizicrlc . 
Modelle anarchistischer Padago~ik sini 
immer bio8 .,potentidi ana rch i~ ixh"  
Sie khnen  i>ii?i -itch heraus (i>ii>liinii 
nicht das Kriterium erbringen, das an 

archistischcs. anarchisches, befreiende5 
oder sclbstbestimrntrs Lernen bzw. 
landein voneinander unterscheidbar 
nacht. 
l;otwetrdige Bedingungen anarchisti- 
eher Pgdagogik, wie etwa die Aufhe- 
bung des Subjekt-Objekt-Verh3ltnisses 
lassisch-herrschaftticher Erziehung, 
ind noch lange nicht hinreichende, 
Vichtig ist eben nicht nur, wie gelernt 
'der gelehrt wird, sondern auch was, 

drittens ob dieses Lernen eine Hand- 
lungsfÃ¼higkei zur l%erwindung zentra- 
ler HerrschaftsverhÃ¤1tniss der Gesell- 
schaft, viertens eine Handlungsfcihig- 
keit zur Neugestaltung einer egalitiiren 
und gewaltfreien Gesellschaft entwik- 

Pkiagogische Projekte wie Alternativ- 
schulen, antiautorithre Erziehung, au- 
tonome Bildungsprojekte etc. Gehen 
immer in der Gefahr, den Nahbereich 
zu Ã¼berschatze oder gar zu verabsolu- 
tieren und die geselischaflichen Makro- 
strukturen ebenso wie gesamtgcsell- 
schaftliche Dynamik auÃŸe acht zu las- 
sen ( 5 ) .  Ob die derzeit in der Diskus- 
sion vertretenen Konzepte, Modelle,  
Ansaue libertÃ¤re Eidagogik diesen 
Anforderungen standhalten, isi zumin- 
dest zweifelhaft. Insbesondere ist das 
VerhÃ¤ltni von Nischen und gesell- 
schafttichem Ketnbereich noch nicht 
geklart. Diese Zweifel umfassender zu 
erhiirten oder die Schwichen herauszu- 
stellen, ist aber weder der Schwerpunkt 
dieses Beitrags, noch ist hier der Platz 
dafÅ¸ gegeben. Beahiiichtigt ist hinge- 
pen einerseits eine ..pruduktive Verun- 
sichcruna" f Å ¸  weiten; Diskussionen 
und andererseits ein PlÃ¤doye dafÅ¸r 
sich dem Verhhltriiti von Herrschafts- 
freiheit und PÃ¤dagogi noch einmal von 
einer anderen Seile zu nÃ¤hern niirnlich 
von der ,,anarchischen": 
Die Frage ist also in dem Sinne zu stel- 
len. wn hcuie L e m n  oder PÃ¤dagogi 
stattfinden. die in sich etrtwicktuqfi~- 
hifl Formen anarchischer Praxis hein- 
hiilien und zugleich weht beschriittkt 
hleifaen auf allein widaeoaischc Varian- 
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H~rrschiittsiosigkcit und Selbstbestim- 
mung darstellen. Potentiale aber sind 
keine Automatisnicn, sie sinJ Chan- 
ccn. Sie erfordern oftmiiis weniger die 
sympathisierende Distanz. z. B. wohlm- 
einender Intellcktuellcr. als vielmehr 
die Bereitschaft zur Fiirderung der Po- 
icnliaic. also: eingreifende, vorw;irts- 
bringende Pra,vi.q, Oh dies gerade eint 
padu~o~t ' i ihe  Praxis sein muÂ§ k;inn 
hier zuniichst dahingesicllt bleiben. 
Als herausrufende Bcispicie wlchcr 
..Chancen" sind in der BundcsrcpuE~iik 
die sozialen Bewegungen der letzten 2 
Jahrzehnte zu nennen. dabei a u k r  den 
inhaltlichen Aspekten vor allem ihre 
0rganisution.s-. Aktions- und Lcrnfor- 
mcn. In anderen Leindern waren uber 
solchc Bewegungen hiniius auch bisher 
noch von der Kenntnisn;i!ime ausge- 
sparte Projekte aufzuarbeiten wie die 
..Community Educativn" in England 
W. 

Literatur 
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Gerhurd Kern 

Erziehung, der Siindenfall? 

Der Bqriff der Sunde oder auch des 
Simdenfitfls beinhaltet ilen ,,Abfall von 
Gott, die Entaweiimg der Einheit, die 
Abkehr vom Prin~ip". Im folgenden 
echt es um die um su selbstverstindli- 
ehe, nie in Frage gesielltr Ewirtiung. 
Im Zuge der mvnsclilicf~rn Gcwhich~~ 
wurde sie ei~igcfiihrt als s~itiaKeclitiolw 
giscties Mitte1 um die immer p+iitter 
werdenden Menschenverbande liir die 
jeweils Herrschenden handhabbar tu 
machen. Eivichuni; war in den ur- 
sprihglich kleinen Menschengemein- 
schaftcn nicht vorhantlcn und unniitig. 
Sie mirc es in zu griindenden KoIIekii- 
vcn auch heute nicht. Dem steht alter- 
dings der Gipntism~gs bis mr ltcutigen 
Zeit entgegt'n. 

..Gegen i t i ~ l c r ~  SÅ¸nde sind in alte 
um1 nciicu Zeit Propheten ;iufgelrctci 
Die Siindc <im Kinde -ich~-iin uii;inyrci 
bar zu sein: MC wild verteidigt von de 

^cdirfni-i-ie neben p'.irhiliirn: itir Amip~dagoyk 6fm Wh 
Mauihner. K: ~orlrrhuch ik-r P h ~ l ~ ~ o p h i t  Mtin-  &ncn der " E r ~ i i ~ h - i ~ r i ~ n '  ~ a n d m .  AU- 

Â§i;runi;c vcrbiilcr und nonvcrhalcr A n  

dumrnsten und kiruni sti~rksten M ~ c h i .  
die e i  unier Mentdicn gibt: vom 
Schlcndritin oder vom Ocset;' der Trag- 
hcit. Diese Mxht  wird e h  weiler dul- 
den. daii die Schule ;in den Kindern 
Korper und Chariikter vcrkruppell und 
den Kopf in dic Schablone der Geiiilo- 
higkeil zwingt. Aber e h  wird sich inich 
cintnal iin dun Staaten r i c h e n .  dii8 5k' 

ihre Schulen zu Anstalten gemiidit h i i -  

bcn, in denen die Seele dei, Kindes 5 ) -  

sieniiitisch gemordet wird." Und: ..Alle 
R~forn-iiiioren der Piidugogik glaubten, 
Å¸i Kinder [ich LU haben: alwr alle wii- 
ren sie ruchlose Wcltverbcssercr, ruch- 
lose Optimisten. welche die Kinder ir- 
$ndt.'incr Zuclii i i~~ter~iir l 'cn.  die 
Schule /.um Zuchthiius machten u m  der 
7.ukunft willcn. u m  einer Utopie wl- 
Icn. um der Kir~der Litiid und ihrer ei- 
gcncn Pliiintasic zu gestalten.. . Ob die 
Kinder fÃ¼ einen unbekannten Gut1 
vcrbramit werden. oilcr oh sie fi'n eine 
unbekannte Zukunft sicbcn h -  
zehn Jahre gemartert iicrdcn. L '  

gleiche Vcr~rrung.-. 
Nichts ,  WEIS aus den einzelnen Mcn- 
sehen sich entwickeln ' ~ i l ! .  wird zugc- 
llissen, e;i wird den sich iintwickcinden 
eine Idcohgic ubcrgestÅ¸lpt der cnt- 
sprechend sie geformt werden solicn. 
Die Vcr&angenheil IM Gcstiiltcrin der 

+ 

gcrs iikzepticrt ~ i r d .  sondern dic Alten 
und die Jungen. dic Miinner und 
Frauen A s  gleichwertig erleb! werden, 
Akzcptiinz u n d  dariher hinitu\ (Jii'i lic- 
hcvoll aufciniiiidtr Zu- imd Eingehen 

ist die Forderung der solidsirischen Ge- 
~eilschaft. Das allerdings ist nur mfig- 
lieh bei ;iutonomen. sclbiithcstimn~t~n 
Menschen, 
Erzogene. gedrillte. gcidttinite Men- 
~ ~ - l i e n  h;iht:n keine Mfiglichkcit. sich 
seihst ,LI bestimmen. Diit'Ã¼ braucht es 
Frdranm. Wildni". N u r  Menschen mit 
cincin hohen MaÂ iin Niitiirlichkci~ 'isnci 
in der L;ige. Entsclicidungcn zu iret'fcn. 
die JUS ihnen 'i~ammcn, zu denen sie 
voll stehen kfinnen, Ihre Knteri t ;~~ sind 
die Notwendigkeiten des Lc bens. ihrer 
Umgebung. GemiiI3 ihrer Fiihigkeiten 
setzen Me sich damit nuscin~lider und 
nicht mii (Jen Anspruclie~~. die von iiH- 

deren formuliert wurden und denen sie 
u . U .  nicht gewaehwn sind. Dies giil 
s;kicherm&en fur 'Kindrr und EIW>C~- 
scni1'. 
Der Ermfiglichiitig der Frciriunie sieht 
nur  die Angst und das Miihriiucn pad- 
agogisch denkendcrr Menschen vor der 
..bi$sen" Natur desselben entgegen. 
Dem i s ~  zu erwidern, Ja13 Manschen 
nicht ..mit.- und n i c h ~  ..h&~'" Mini. W H -  

dem sich bilden und entwickeln gcniZL3 
der Aitseintindcrsct?:ung in ihrem sozia- 
len Umfeld. Es .setzt allerdings die M- 
dun2 von Kollektiven und Gcmcin- 
schatten voraus. die in der Lage sind. 
inie-rn ~mijrchischc Zustinde herzustcl- 

Zukunft und kann nichi anders als sie len. 
es schon immer tat; ..ich hab diis hei Daher steht am Ende dicker Aussage 
meinem Lehrmeiskr dodi w ge- die Forderung: Schitfft Frciriumc fbr 
lernt.. ." Es gilt das Recht des Stirke- die JÅ¸ngstcn laÂ§ uns ihr ureigenstes 
reii. das Recht. Die Gesellschuft formu- Wesen leben, laÂ§ iiic gcmiiÂ ihren Ei- 
lim in Form von Gesemn den An- higkcitcnn lernen in der Auscinandur- 
~ p r u c l ~ . w i e d ~ ~ ~ c ~ ~ i c h z u ~ ~ i n h ~ t . w i e  ~etzungmitden~;illthglichcnLeb~n.;~n 
e r  gebildet nird Aber recht haben nur den Orten ihrer Zusammcnhiinge und 
die Rechthi i l~mI~n.  die Besitzenden. Wunsche. LiiIJt iillc Erziehung. alle 

- Mcicli~hahend~'~i. P;iddgogik, i i l l ~  Dogmatik sein und SC- 
- N u n  gibt es  iihci einm groKe11 Tcii der startet iillen Menschen ihr v ~ l l e h  
i Menschen hier und ni i ; l~  nur hier. die Menschscm zu leben! Leh~ doch cnd- 
i vt)lltg oder fml ~ d l i g  rcdi~los sind und [ich Euch s~lbhl!  
'1 ' somit kcinc M(~glichkeit halwn, miwu- 
1 ~kirkcn an un-icrcr und shicr Zukunl'i: 
I- Kinder. Bcliiiidcrtc und Auslinder.. . LITERATUR 
. Dis5 war nicht immer so. C*> h ; i i  Gesril- 
- - i c h i ~ f ~ n g c g ~ b ~ n . w o d i e ' K i n d e r ? . B .  
I volles Mtisprdcherecht iliitten. WO auch Mannoni. M.: ..Schc~Bcrfi~-huiii;", Von Jcr Anw 
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Gerhard Kern 

Anarchie und AntipÃ¤dagogi 

oder: Alternativen in der Arbeit mit geistig Behinderten 

Erfahrungen einer libertÃ¤re Lebensgemeinschaft 

Seit drei Jahren lebe ich in einer Lebensgemeinschaft von derzeit 311jÅ¸ngere und 
Ã¤lteren behinderten und nicht behinderten Menschen in der Niihe von Morbach, 
zwischen Trier und KobIenx ( I ) .  Ich glaube, es ist das mit Waffen am stÃ¤rkste be- 
stiickie Gebiet der BRD: Militdrheimal HunsrÅ¸ck Das jÅ¸ngst Gemeinschafts- 
mitglied ist ein haihrs Jahr jung und irh bin mit 45 Jahren der Attesle. Die. die 
man behindert nennt, he7eichnen Experten als m < ~ n ~ l o i d ,  debil oder pi>vhisch 
krank. In  unserem Projekt ist die Trrnnurtg von Freimit und Arbeit weitgehend 
aufgehoben und an einer herrschaftsfreien Entscheidungsstruktur wird heftig ge- 
arbeitet. Wir betreiben eine 29 ha kleine LaTMlwirtÃ§ichaf mit Ciirtnerei fhr Selbst- 
versorgung. Die Hauswirtschaft ist  das dritte Arbeitsgebiet. Wir feiern hiufig und 
intensiv auch adkrhalb der gesetzlichen Feiertage. 

Politisch betitigen wir uns im Forum 
fiir libertÃ¤r Informationen (Fl.1) (2). 
einem Zusiimmcniichlufl von undugiiia- 
tischen Anarchisten :ius der BRD. ;tbcr 
iiuch aus Ostcrreich und Frankreich, 
Soziii[po!itisch arbeiten wir mit der AI- 
heitsgamcinschiift Sozialpolitischer Ar- 
beitskreiw (AG SPAK) zusammen (3). 
Hier sind unsere Themen beispiels- 
weise: die Alternative fikonomic. 

Anti-Psychiiitric. Anti-Kniistarhcit. Ju- 
ecnclzentreii usw. Gciidc sind wir thi- 
bei. mit anderen Intercssicrtcn einen 
Bereich ..Alternativen f Å ¸  Geistig Bc- 
hinderte-* 711 erarheiten, DartJlwrhin- 
aus sibt es eine Auscin;indi;rsctzung 
mit und eint Orientierung un der 
Selbstvcrwtiltungi>hcwi;gung. einen Ver- 
such zur regionalen Vcrnetzung iil1crn;i- 
tiver Projekte und die Mitarbeit beim 

Aufbau der Okobank. Die ,,Gcscll- 
schaff fur gegenseitige Hilfe" ist 
schlieÃŸlic unsere cigeni; Krciitio~l. 
Auiigchcnd von A:r Primisse dc\ sdW- 
bestimmten Lebens eines jeden Indivi- 
tluums. dreht  sich scl~lieÃŸlic unser a;m- 
zcs Sinnen u m  die Verwirklichung von 
Zust;indi;n. die ~ ~ l c h c t i  ermfigiichcn- 
.DaÂ dies auch tÅ¸ dcn Geisti&hin- 
dcrtcn pAlr, scheint uns  i,eihstver- 
stiindlidi. 

Seit wir versuchen, hcrrschaftsfreie 
Strukturen auch fiir Geistigbehinderte 
zu entwickeln, da. wo dies rndylidi ist, 
-Â¥riebe wir deren befreiende Wirkung, 
Einzelne entwickeln nie fÅ¸ nwglich gc- 
htiitenc Fdhigkeiten und Vcrantwor- 
[ungshcwuÂ§tscin Einzelne erleben 
gliiekiicht; durch die Befreiung 
von Zwangen. die auch heule in den 
meinen Einrichtungen noch ÃœHid 
sind. Andere wiederum ertragen die 
pliit~liche Vcrantworlt~l~g nicht und 
kiinnen bis heute duniil nicht umgehen, 

Es sei an dieser Stelle hingewiesen. daÂ 
es sich bei den folgenden Auiitulirun- 
gcn immer nur um die Frciriui!w h:in- 
delt. die uns hk-ibcn. oder die wir ~ 1 1 s  
geschaffen hiihen. I rn  Riilimen der  von 
iiuflcn (hier: Gesetz. Land. St i ia i )  gezo- 
g e n ~ ~ ~  Grenzen versuchten wir zu- 
niichst. n n w  Innenverhiillnis so zu ord- 
nen. wie es in unseren Entscheidung.+ 
gremien liesctilussen wurde. Diese eni- 
schieden imf  der Grundlage des Kon- 
sen;>. Mi! Inncnverh~iitni~ isi i;erncin~ 
die durch UST) entwickelte soziale Siriik- 
iur i n  cicr LiD e.V. Der v ~ r c i ~ ~ m d i t l i -  
ehe Rtihmcn grenzt uns  ~iiniichst von 
mckreii Individuen. Gruppen und 
Rechtsktirpern ab, IM umisngen. um 
ein Bild zu gchr-ttuchcn. unsere Haut. 
N u n  muh ich zuniichst berichten. wie 
die Eiiischeid~ingsgrc~~iicn entstanden 
sind. ~ i e  sie funktionieren und darf 



auch nicht vergessen. den Å¸czu zum 
antipkkgogischen Ansatz herzustel- 
Icn. Die Ents tehung is t  cine lange Ge- 
schichte und diirftc bei Prszision ein 
ganzes Buch ausmacl~cii, da sie un- 
trcnnhiir mit dcr Entwicklung der hier 
lebenden Individuen und ihre] gegen- 
seitigen Beeinfluhsung zu tun hat. Und 
so bin ich also angcwiehen. ~kizz~rihiift 
vorzugehen: Die Entwicklung hin zu CI-  
ner antiptidiigogischen Haltung hat ihre 
Wurzeln erstens in WG-Erfahrungen, 
zweitens in Zivildienstcriebnissen und 
drittens in jahrelangen Erfahruneen 
von Heimeinrichttmgen u n d  Schulen, 
Erlebend. daÂ Fremdbestimrnitng die 
Menschen unterdriickt und ungliicklich 
macht. ging die Tendenz hei der 
Gruppe in Richtung Selbstbestimmung/ 
Selbstverwaltung dcr Mitarbeiter. Die. 
schlug sich beispielsweise nieder in der 
Satzungs- und Niimensiinderung i982, 
Wir gestanden uns zu. unsere Belange 
seilet i n  die Hand zu nehmen und die 
volle Veriintwortung zu Ã¼bernehmen 
Diese Haltung betrifft alle Bereiche des 
Lebens, wie der ~konornische, rechtli- 
che und kulturelle. Es er<\ffncten sich 
erstaunliche Eriahrungc'n fur uns. In 
diesen Prozessen tauchte selbstver- 
st~ndlich die Frage nach der Selbstbe- 
stimmung von Behinderten und Kin- 
dem imf und wurde bis heute nicht end- 
gÅ¸lti beantwortet, Wo sind die Gren- 
zen. wclchc Behinderung. wclchcs AI- 
tcr rnacht/machcn Selhsthes~immurq 
unrnGglich0? Welche Geselle lassen eine 
solche nicht zu. und schtieÃŸlich wer isi 
z .B.  dtiran interessiert, die Sclhsthc- 
stimmung zu verhindern? Aber auch: 
Gibt es i i ~ ~ h  Naditcilc in einem selbst 
bestimmten Lebcn? Alles Fragen. dic 
der Losung harren und vielleicht nui 
durch das rcalc Lebcn bcmtwortet wer 
drn. 
Trotz vieler ungel6ster Probleme gin 
p wir den Weg in Richtung Autono 
mie aller Menschen weiter und habe1 
unsere entscheidenden Gremien geijff 
net, in denen bislang die Vereinsmit 
glieder beschlossen, so daÂ Bchindertt 
und Kinder hier Zuging haben und sicl 
einmischen kiinnen in die Hinge, dit 
sk- srh1irfflich wesi'nilich beireffen, E 
geht uns allerdings nicht um die Iicun 
uhlfchc P~cudornitbestimmung, son 
(lern ganz eindeutig um die Selbsibe 
stimmung z.B. ik'r Rehinderien. 
Es lauchen gehiirige Schwierigkcitci 
~ f .  Dii gibt es die Grenze. ilic wi 
d b s t  durch unsere Sozialisation uni 
unser Unvcrmijgen. Behinderte ode 
Kinder verstehen zu kbnnen. dariitcllci 
und zum anderen nll  die gcsctzlichei 
Schranken. die nicht nur den Behindei 
len die volle Freiheit verwehren. E 
verkeim sich Sinn oder Unsinnn, d 
das Mittel, welches Schutz gewahre, 

soll. in vielen Fillen eine Behinderung 
der freien Entfaltuq der PersÃ¶nlich 
keit darstellt. 
Wir mochten uns verstehen als Lehens- 
gerncinschaft freier. autonomer lndivi- 
ducn. und das beinhaltet z.B.  auch die 
votie. uneingwAriinktc Mitgliedschaft 
in unserem sclbstverwalteten Verein. 
Bei Entmunciigung ist das bisher nicht 
mfiglich und versWt gegen Recht und 
Sitte. mindestens gegen letztere. Die 
Beteiligung an der hier Ã¼bliche Wirt- 
schaftiigcmeinschaft stobt chcnfalls an 
unÃ¼herwiridlich Grenzen. da Sozialhil- 
feempfiinger sofort zur Kasse gebeten 
werden, wenn sie mehr verdienen", 

zung in den Gehirnen der Menschen.) 
Diese Icizte ~ u Ã Ÿ e r u n  fordert zur noi- 
wendigen Selbstkritik und -erkcnntnis 
auf, die beidc die Vorausiicizung fÃ¼ ein 
aumnomcii Wesen sind. 
Inwieweit nun dir LiD cine echte Alter- 
native d;irsiellt, sei dem Kritiker Å¸ber 
1. . . ,isiien: inwieweit sie sich in stiidtische 
R3ume Ã¼bertrage M t .  ist dem Mui 
und der Durchsetzungskraft von Behin- 
denen und Nichtbchindcrtcn Ã¼bcrlas 
scn. Wir jedenfalls kÃ¶nne uns vorstel- 
len. daÂ iihnliche Projekte Ã¼berai ent- 
stehen kÃ¶nnte (den Umstanden ge- 
miiÂ§e und haben ein Interesse daran. 
daÂ das geschieht. 

oder ihr Bargeld anderen als den ganz 
perscinlichen Bediirfnisiien ( d k  k d  de- 
finiert) dieni. Die Beispiele lassen sich 
vermehren. 
Dennoch laiiscn sich irn verbleibenden 
Freiraum e i n i g  Dinge realikren. Der 
direkte und indirekte Wohnraum wird 
von jedem individuell oder allen gc- 
mcmsam gestaltet. Ferien, Feste, ..Frei- 
zeit*, und Arhdt werden irn Wesentli- 
chen durch alle direkt Beteiligten be- 
stimmt. In  den Entscheidungsgremicn 
haben alle volles Stimmrecht. ..Behin- 
derte" haben genauso die Mvglichkeit 
(und Fdhigkeit), Beziehungen aufzu- 
bauen und Mnnen Projekte ohne Lei- 
tung durchfÅ¸hren Sie nehmen an allen 
Veranstaliungen rege  eil (Festivals. 
Theater. Seminare. Demonstrationen). 
Ein Gebiet. wo es noch viel zu befreien 
gibt. is t  die Unfdhigkeit der .,Be- 
treuer", den ..Betreutenm- zu verstehen 
und die unverarbeitete faschistische 
Anlage in fast allen Menschen. (Der 
auturitire Staat findet seine Foriset- 

ANMERKUNGEN 

SI LthiMisgurnunschiiti im Phrontal 
r .V (LID). Dorrwcw 4.55 2 Morhach-Mcrschcid. 

2 )  Zum FLI vgl auch weiten; Beitragt in diesem 
Heft 
3) Dir .Arhti l-igerncinschait stiziillpolitisthcr Ar- 
bf^kreisi? (AG ^PAK) ist &I bundeweitcr Zu- 
hammen-ichlul3 Â¥l~/iillpuliti% arbeitender Basis- 
gruppen (drundung 1970) mit mehreren Arbeits- 
hcrnchen wie 2.B. Ahcrninivi: Okonon~ic, Pru- 
sinzarheit. Bch~ndcnc. Alicrn'dt~vp~d'dgogih. Die 

AG SPAK hat eine eigene Publikationsreihc. 
brmgt rnchrw Rundbncfc hcraub und vcr'dndw~ 
phrlich mehrere Tiiguilgcn. Die Zeitschrift 
FORrXi ercheint \ier mal im Jahr und ~nforrntcrt 
Glwr T~li$ci!cn und h~bni^si ;  dcr AG SPAK- 
W .  Bwug uber 40 SPAK. Kistlersir. 1. 8 



Ekkehard von 
ober Ekkehard von 
ÃŸraunmi hls neues 
Buch 

Hatte sich Ekkehard von 
Hraunniithl bistang tornfhm- 
l i th  polemisch mit der Er&- 
h~ini; und ihrer I V i ~ ~ i i i l ~ h i ~ f l  
at~' id~ia~~deiyewtx!, MÃ w- 
siidit er nun - vielleicht auch 
angesichts des langsamen 
Aiieltbens andpddago~isrhw 
Konjunktur -. mit .seinem 
ncut'skn Buch ,,Der fieinili- 
ehe Generationenvcrtras:" 
die DisLus~ion Eher den Mit-  

Ikw Gqunsatx von I'ridapw- 
pik und Antipidagogik hin- 
auwufiihren. Anden als Ifu- 
hcftus von Schoenchcck echt 
es ihm jedoch nicht u in einen 
Dialog. Er wil l  vielmehr d ie  
sachlichen VÃ§rauwetmnp 
von i'idagogik und Aotipiitl- 
apogik. mithin die Reaiititt 
aufklaren. auf welche .sich 
heidc in ihrer Theorie hwie-  
hen: Mit dem neuen Buch 
soll - so der Untertitel - ,,jen- 
seits von PÃ¤dagogi und An- 
tipidagogik", w r  allem auch 
jenseits der i n  beiden Lagern 
gepflegten Illusionen ( 17). 
auf ,,t'inige Tatssctien" hin- 
gewiesen werden, ,,die liir 
das Zusammenieben von Er- 
wachsenen und Kindern - 
privai!persiinlich rbenso wie 
grsellschaftiich~politisch - 
von l$edcuft~ng sind, d m e  
die dieser Bcdeutnng ange- 
ttiefsene Benchimg zu fin- 
den" ( 7). 
Von ItraunmÃ¼h weckt dabei 
kpineswegs geringe Erwar- 
i l t n ~ n :  Mit der Vorstellung 
vom ,,Heimiichun ~ene ra t i o -  
nenvcrtrag" habe er auf dem 
Feld der ,,(trundlagenfor- 
schungu (42) eine ,,.so'~ial~ is- 
senschaffliche Entdeckung'" 
(7) pmtarht, die er nun nicht 
nur auf dein ,,Weg der (allge- 
meinverstindlichcn) Wissen- 
schalt" (13) vortrage, son- 
dern auch ,,in die Wehweis- 
heit einzufiihren'' i 12) p- 
denke. DaÂ i*r sich su in ei- 
ner zwar exptixit erkliirtcn, 
gleichwohl ~neingest ande- 

BraunmÃ¼h 
Der heimliche 

Generationenvertrag 
ni'n Aititmalcnz mischen 
Wissenschaft und PhilÃ§su 
phic hcwcgt, entgeht 
\.HrannmiihI war .  Aber es 
hat Folgen fiir den Gaue sei- 
ner Ãœherleeuneen vor allem 
aber fi ir rim Statuii meiner 
Anssagen: Ol i  diese allein he- 
sci~reiliend gemeint 'iind, ob 
sie empirisch oder spekulativ 
hegriindet werden, o h  sie gar 
~~nrmi t l i ven Charakter ha- 
hcn, bleibt undeutlich und 
unklar. 
D a s  .schi$gt sich zu allererst 

stimmten Entdei'kimg den 
sprachlichen Rahmen, damit 
sie 'rum BegrilT werden' 
kaum. Er ht eine 'Wahrneh- 
miingskategttrie"' (41 ). 
Allerdirtgs beschrinkt sich 
v.Brminmiitii nicht darauf. 
sdndcrn verbindet nÃˆ  dem 
14epifT des ,,Heimlichen Ge- 
nerationenvertraces" zu- 
gleich doch eine inhaltliche 
imd gqynstandiiche Vorsfel- 
Innq dicw wei*it nicht hlftft 
auf  ein Problem km. einen 
iitsichliehen Sach\ erhalt - -  - .\.. , . 

in der saclilichen Gliederung 
des Ruches nieder, die als wI- 
ehe freilich selbst noch impli- 
zit bleibt um1 durch den Le- 
ser rekonstruiert werden 
rnufi; dnfi  v.tlratmmÃ¼h sein 
Buch in drei Abschnitte, 
niimiich den 'kil I: Zinn Ken- 
ncnlernen eine ~ u ' i s c h ~ n h e -  
merkung und einen Teil 11: 
Zum Vwsk'hvn und Ver- 
stiindlichmachen einteilt, 
hilf! kaum weiter. TatsÃ¤chlic 
argumwtiert er auf drei Ehe- 
nt'n: Er seht - erstens - ein 
mit einer auf Thornas S. 
Knhn llaradigrnahegriff ge- 
stiitzen. irn Grunde meihu- 
dnlogischen Eriirternng. 
Kach dieser habe da*, von 
ihm, angelehnt an den Be- 
grifT des ,,heimlichen Lvtir- 
pliin~'' und an (icn in der MI- 

7ialpaliiischeu I>i'ikussion 
verwendeten Begriff des 
,,denerittiimenvertrages". 
konstruierte Konzept des 
,.I ieimik-Iwn Grner;!tionen- 
vertragcs'' eine heuristische 
Funktion. Der Rep-ilT lw- 
iteidmct demnach w k r  eine 
Realitat, noch eine ,,Idee, 
keine Prol)lemii+sungsme- 
thode, kein Paradigma. Kr 
gibt jedoch ( . .J  citier he- 

l - 
hin. ~ d c r n  stellt [licsen n w i s c .  um die Met;lit inisii ic~~ 
schon dar. SÃ formuliert &;i ..Ifdrnliehen ( icnci i i~ io-  
v.liraunmiihl auch eigentiim- ni,-ii~k;rir~ges" J I I  t l i~~-chba'- 
lieh doppeldeutig. es sei ,,der ~ h e t i .  
Sinn drs Wurfes HGV: tlah 

Allgemeine und Wesentliche, 
das ditm Itwiehungtw wi- nun tk'n sxhl ichcn (;C- 

sehen Erwachsenen und Kin- hx l l  des .. [ Icinihclicn Clertc- 
dem heule tahÃ¤chlie priigt, r:tti<>i~ciivcrtiiigi;s :ins- 
711 fassen, W b a r  XII machen. m;n:Ii t. w~ r i i u t '  dieses tu-gi'itl- 
ihm cl iwi i  Ixyriff1ich~'n I - L t l i -  l d i e  Konsinikl eiyenliicli 
men zu gccbrn" (31 ; Ht-'n'orli, hinweisen soll, h l t ibt  frcilith 
von M W.). 'Vw/ scinci gc- weitgehend in1 Dtmkcln. 
y n i c ~ l i g e n  Behunplinyen nicht nur rniisse ltiiin ,iul cinc 
hcwqt  sich v Ã Ÿ r a u ~ t ~ i ~ i ~ l i  klitrc Dct'~niimn JL's Bcyr~ll"' 
dcmnxh  - zweilens - durch- vcrzichk'n (31 ). vielmehr 
aus auf einer ~egen'it~~nJs- gelle. (Jiill c'i ..sich um cini-*n 
~ln.'orctiscIici~ Ebene: inso- ahsiriikien HcgrilT ( l i n ~ ' ~ . i u l ~  1. 
fern rmiÂ man iiti~h nxh  dem dessen konkwter prakiischer 
prop~t-sition~ien Gt-'li;i!i sei- Zweck erhl rutcli einer Diii- 
ner U lwr legu~~gcs~ /um siclliiiig seines Inhiilts er- 
,.Heimiiciicn ~ ~ ~ i e ~ ' d t i o ~ ~ c ~ i -  kctinl~nr werden k;tnn- (411). 
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Unter t l i e w r  eher silnllnn- ( ) " N i i ~ ~ u n g ~ t h j e k i ~ - -  { .  . .) tich i;ci;(;~~~~i~ndlichcn Erbrtc- L-Å¸cke D;IÂ niiin dci J i i b ~ i  
sdicn Vo i : iusse l i : t in~cr~~ i ; ig  t k i  Ern ~ ~ h w n c i i "  ( I2 1 1. D:ii r111is; des .. Hcinilicht'n Gent-'- c r n ~  ortcneii Ethik fur cincii 
(Jiil1n ei nc wulllmctiicil& I H- i i i i ~ r l i i i l b  dex f icnertitio~ien- r ; t t~>i icni  Cr1 r.tgc-.. einet l ' ingang von Erwiicliscnei~ 
ieq>r~i;ii it)n als Sinn des Ans- verI1:illniws wirkende Bc- Ji ippcl~cn En~t~iuschung utid Kindern dK> Zustim- 
iinicks /LI rekni i~tr i i ici  CII, /~ch~mgstnii-iier . .Erm tuing" KLIUSI~ crwchrt i i  Zum cinct~ 1111nig kiiii111 verweigern nird. 
tjuL\ vcrrm~.cl l  i.iI>ci unsei'i; n^ r  tciclnic t.-ine Striikiur t'iihri die i'unik-I'M % v ~ ; i l i v i + -  q(;ll! ,iufii'r Fr;!": Kiiiilcr- 
W;ihrnclinning von Kindern w^- i l i c  der \ W  Folter senseli;iftlicl~ Â¥ipiinncnd jii .Men\cI~csi als Suhickie. die 

Kindern nielil HoÂ ein im- g~cii;!i7usclzcn wi ..Vcrpii;i- ;tu freaeiidc. ;such le'Jicl~us 'iic 11 selbs[i;itt'; ihre l'mwi;!! 
pli~ilc,. tinlu'wuÂ§ wirkcikies v\w\ wir d i r  'Atn1i)~pliiirc' in Vorurteil ;;egcnulvr der ,\ 11- , ineiyci i .  dir mun diihei n ~ l '  
~ ~ / i ~ ~ ~ u n y m t i ' i t c r  iii (Liiig iih~0111i~11 Diki i i iure1~ h. tipdilagogik rciali\ I L - r c i ~ k  cleni . . i i~rckicn Weg' des 'in- 
p c l i t  wiid. w n d c i n  viel- h~i/ i- ' i tsi i i i i iei i  uni1 in KIII- Peisp~krive auf die - W ~ K  ieh d i r e k t e ~ ~  Er~iwylichf-'iis" 
11-ii;hr ;mt diesem Wcgc dir  ticrstuhen. ^ i rd  kl,ir. Å¸Å¸Vi e s  nennen miwhie - 'imp11- ( IW) untmt i i ty t  - ull dies 
Lern- nnd Al-irich~ii~igspro- vdl in  beiden Fiillen um / i t c  Gri i i i ini i i~ih inicr- und in- lAit sich mil  dci Triidition 
/esse erfolgen. durch weiche ~i iotwei~dige und -,innv<iIle'?> ncrgenerativer Bwicliuiigen' P r i t k~ i~ -he r  Philosophie vcr- 
Kinder I ttr L ? r w i ~ c l ~ ~ c i ~ '  und GCW idtlicrrscliiifi hiinilc 1 1 .  i n  kcinciii Punki tihcr ( J a s  einhiircn. Und iiitin kann es 
t]ic fic'ic!lscli;i)'i insgcsami Kinder w1d ohne L"benrci- hiti,ius. n i t s  dit.' .i i i~ipacl,qo- ;iuch will miin ;in der  Pid- 
hi;iiichhiir ~ i n d  I tniktifiiiiil bung ith durch Folter 113 gtk ohne i t~ 's  schon \ crkÅ¸n q o g i k  iesthiiticn - hei Pcsia- 
werden. Sfliiidi p ~ h i t l t ~ 1 1 ~  politischc Jci hai, 0 1 7 ~  ohi X .  E3r;iuii- \w:A und Scl'ilcicrn~iicher l'm- 
Wclclic yutc Absichten Er- G~'i'nngcnc' der Enviich'ic- n~ut i l  im l'ii'ti-r~chii'J zu fru- di'n 1);itnit soll nichl die Ori- 
w:ic l~scn~ mit ilirun Ksnder~i IICH /u bczeic11n~-n" ( M )  l ici cn Ahlit~rn.ikiti~i'n mini-r- t;in;i!i!iil der V. llr;iun~iiÅ hl- 
vertolgel~, sie linsen sich \\C- 7-nnl i i i ~ f c i ' ~ i i  werden durch hin eine imf ge-icl l-ichaftlicllc scticii G ~ d i i n k ~ n  u n g r m  ti- 
l~iysi.rn:, diinn i ~ ~ i f  die BL-/~L'- den ..Heinilichen Gencratki- Z ~ i ' i ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ t - n I i i i n g c  zicI~-ndc feit wcidesi - h i r  sind freilich 
huns;-if;iIlc des .. lH~'mil icl~ei i  1lcilvtririig" - f.  Br i i i inmi t~ l  Rci lct ion als -,innvnll aner- nicht sehr originell. Vielnlehr 
G~!icni i iu~~~'nvi;r~r;tgc+" cin. nimmt hier tiefcnpsycholti- kcnni. hlcihi ^in ii i ich nicht lidit sich ~ h l i c l i l  l t \ i l i i i I t ~ ~ I .  
wenn sie ihre Kinder ;ils so l -  giscb heg~i~udeic Argumenic nur  diesseiti cler AntipidagÃ§ dik? sii; in ihren normativcii 
d lc  wahrnehmen. insbescin- i l ~ l f  - Kinder i i ls  Ohjckie bc- yih: er Â¥ivt.'derho n u r  die K~nse~.~ucnzcn iiiich fur den 
deie Ã§Iw wurm -iir ~iiesc CI- reitgc~ietl i ,  :in welchen die schon uwFetriG(;iwii Veiulci- ~ u s i i m n i u i i ~ s r i i i i i ~  sind. der 
/-ielwii (wolicn). U;is 13mic- Erwiidisencn ihre B c d i d  chi; und \ 'erku~ungei i .  ohne sich in andcrcn rctlexivcn 
iungsmiistcr des ..I Icimli- n i w  hefriedigcii : Kinder dm Anspruch w\ w ixsen- K o i i t c ~ c n  hcwcgi . 
c l~e l i  G ~ ' n c n ~ ~ i o n c n ~ ~ c r t i i i -  ..vi-'idiinkcn ~1k"Ãˆe Funktion sdiiiltlichc Erkenntnis auch CJiIt also vielleicht doch WC- 

p - s -  c rg ih  w h  n;i~~il icl i  sil-i herciis ihsc E~I~IL-~~II I~"  niirirgcnilwo~'iii~iilci-ien. \'iir i i l ys tcn~ der Lintertnel des 
Fdge einer gluichs~m i;c'icll- ( $ 2 2 ) '  Du-, sctzt bei uiimittcl- iillem aber ninirni LT in  kci-  buche^'' Hai diis ..jethcib 

1 iipHilii~t.i~isi.'hc Positionen Nein,  denn mein kann nur - 
d u r c h i ~ u ~  rcehtfen~gendi; - fu-il verzwcifclt - feslsteiie11, 
Lhi-ricgungcii (JCI B c ~ L - U -  daÅ sich \*.Bi itunmtihl (mit 
lung ~instcllcn. welche Kin- Ausnuhc  seiner Verweise 
dcr iih Rrsi~iucn o n  f :mo- XI t eise Fraucniwwcgung) 
l i imiil itai und als nri\ iiier Lu- iciilicher Hinweise auf eine in 
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pddagogik zum Unding. Da- 
bei mag durchaus gelten. daÂ 
der Satz. wir konnen nicht 
Nicht-crichcn. tatsch ist. Die 
drdinatkche Wahrheit scheint 
mir, daR wir allein um der Er- 
haltung des Lebens auf die- 
scr Welt erziehen mÅ¸ssen 
Und zwar uns selbst wie hei 
Strafe $eines Todesi auch un- 
seren Nachwuchs. 
So bewegen wir uns heute 
tatsÃ¤chlic .,jenseits von P3d- 
agogik und AntipÃ¤dagogik" 
nur: diese stehen gar nicht 
mehr zur Disposition. weil es 
auch gar nicht mehr um Er- 
z ichun~,  sondern nur noch 
um eine Dressur der Kinder 
dafur echt. daÂ sie in einer 
verseuchten und zersthrten 
Welt wenigstens selbst noch 
Ã¼be den eigenen Tod ent- 

v ,~raunm~ht dies alles nicht > tcm i~ t i s ^h i :~k i~ze   CS ~merikuncr ' .  (lBft2) htkannt x i n  kirnnii;. 
Jod Spring uhcr .Anarchi~inius und Das Wcik x ic l inc t  sich hri-ninhs du- 

mag liegen' Emkhun< und von MUT N. Roth- d m h  n ~ ,  daK, es - frei wm Polemik 
daÂ er vielleicht seine ClgC- hard, ctwnfaiis ein Amerikaner. uhr r  - fur dicicnieen tintiÃ reiuni'cncn 

werten. DaÂ Verlas und Lck- ein Bciiipicl iiuh der Weimarer Rcpu- nach Dctinitit incn 7u sin-hen. Weil 

Vor noch nicht einmal 25 Jahren 
d l t t  G e m p  Woodcoek tu ieiner 
Geschichte des Anarc1ii-imu-i und w. 
ncr kwcguni;  kst.  Å¸u ik'r AWrchis- 
muk tot sei 
Es ist Ironlich. daÂ eine (ur totgchal- 
lcne ~ d c r  totgesagte Wiihrlifti ~ J L T  
zuniindc'il u iwlnhgl i ;  Anfragen an 
Wahrheit immer weder EntitL'ckcr 
finden. Es hrauchl viel Zeh. manch- 
m d  eine neuc Gentralion n1-i Tr'igcr 
und verandcrtc politikpeschichtliciic 
Vurhiltnissc. bisi wirdi-r Ã¼ffenkh  
und iiunichs$ praktiich und vcrottcm- 
i r h l .  ~ i l c h c  A n l r a p x  zur Sprache 
kommen. Die R d i ;  ist von. H r r ~ h r r i  
Bmmann: Ulrich Klemm U. Thornii-i 

gen phdilgogi'ichcn Au-icinandcrict- 
zung geben wnikn SchlieÃŸlic beab- 
sichtigen iic. einen B~uL -kenw i i l q  /U 

vcrwandlen hibtin-mhen und iiktuel- 
ien nichl-autoritaren pdafogischen 
bzw anti-piidagogischen Bewegungen 
und Gedanken ni ziehen. 
Der Raeiti Iwsiiicgt. daÂ es eine . ge- 
hchlassene Theorie" zum Gugcn~and 
nicht g h  13ah brauch1 noch kein 
M a n p l  zu sein. denn der Lcsi:~ bc- 
kommt rtiehlich Anrepngt f i .  N m  
wird fix virk tk-uischc Luser die Ver- 
ml t l ung  (kr nordarncnkanischcn 
Vorstellungen sein. wihrend ihnen 
die Moderne Schute ( IW1) te S p -  
mcrs Francisco Ferrcr und Ã§cl leich 

Ekkehard von BraimmÃ¼hl 
Der heimliche Generationcn- 
vertrag. Jenseits von Piid~igo- 
gik und Aniipidagogik. 
Reinbek 1986, 252 S. 

Werkstattbericht PÃ¤dagogi 

Um des wichiigrn und 1itbmsuwii;n 
Ansiitz~-s willen, das die t[eriiu%&wr 
und Autoren iliews Bandes vmre -  
tcn. t nhh tc  ich nur wÃ¼nselien i i n Å  
( ~ I i n g t .  sich m den fo i~cndcn Bimdcn 
viellt-icht in tiwr ciBencn Ruhrik 
uhcr die n~(;thiuIologi~i;hcn. pliilii'in- 
phischiin und sozi;ili;e~:hithtlic!ii;n 
iiedingungcn i h r w  F~trschunpptycn- 
slanik-s und -^iincr l'raxismodclli' zu 
vnrniindip-n Gciinp tliis wenipicnsi 
ansawwm'ic nichi. dann konnte C S  mi 
Ende sein, daÂ brachigi; Brucken zu 
untereinander nicht t t i  verrinharrn 
pihdmogipchen Ansitzen geschlagen 
werden oder Verwandtes aui+wen 
wird. Ein Anfang jcA-'nPalh i-ii gc- 
mach .  Das M t  hoffen. 

Heriben Ruumnnn, Ulrirt Klemm 
und Thomas Rosenthal (Hf;.): Werks- 

lattbericht pida^cigik.' Geschichls 
und Peripektivtn amrchftisirher 
PÃ¤dagogik Fnrum und Archiv fÃ¼ 

Henschaftrfreieli Lernen. Bd. 1. Crn- 
fenan TOS. 170 Seilen. . ... 

Die Dritte Welt sollte Schulfach werden E 
Ein Archiv Dritte Welt an der Schule und mim Entstehung 

Die beiden Arbeitskreise Dritte Welt Die BroschÃ¼r kann ab sofort bei der 
am Gymnasium W. asb in Stuttgart kostenlos besteift 
und ihr Lehrer Wotfgang Pfaffenber- werden; um eine UnterstÅ¸tzun wird 
p r  geben Ã ¼  die Aktion Selbstbe- Jedoch gebeten. 
Steuerung E.V. (asbl in Stumart ab Dieses Informationszentrum Ãœbe alle 
~ktober-1985 eine BroschÃ¼r heraus, 
in der Entstehung, Aufbau und Wir* 
kung des Archivs Dritte Wett (AOW) 
an ihrer Schule in Wort und Bild an- 
schaulich dargestellt werden. D in 
Schrift soll insbesondere Lehrer, Drit- 
te-Welt-Arbeiter und Multiplikatoren 
in diesem Bereich anregen, Ã¤hnlich 
Informationszentren i n  ihren Schulen 
und Organisationen aufzubauen. 

Fragen heutiger Entwicklungsproole- 
matik besteht zur Zeit  aus etwa 450 
BÃ¼chern 200 Ordnern m i t  knapp 400 
Stichw6rtern und 15 laufenden Zeit- 
ichriften. Dazu kommen eine kleine- 
re Sammlung von Video-Filmen, Dia- 
Serien und Plakaten. Die BroschÃ¼r 

"berichtet Å¸be die Geschichte dieses 
Materiatarchivs, gibt praktikable Hin- 
weise zur Sammel- und Sortierarbeit, 

erklÃ¤r exemplarisch die Inhalte und 
geh? ein auf deren Verwendung im 
Unterricht Zudem kommen auch die 
Arbeitskreise selbst in originellen Bei- 
trÃ¤ge zu Wort. 

Adrwse: 
Aktion Selbstbexteuerung #,V. 
Lerchenrtr. 84.7000 Stuttgan 1 
Telefon 071 1/292 108 



Forum Anarchis- 
mus & Bildung 

Vcrstehl man Anarchismus ak eine 
Philosophie und soziale Bewqung, 
der es darum echl, Heirsriinn. Ge- 
walt und Hierarchien iit allen eoell- 
Â¥ithnftIkluT Rcrcirhcn nlmiliaucn, 
dann impliziert dict notucndigcr- 
neise aui'h die Frage nafli Bildung 
lind Eiricliung hrn, die Aifieinunder 
svttung mil der l-t);itimirrunx und 
praktischen ilandhnlii~rtfi bmti'tien- 
der l'adagogik. Anarclaimu'i als frei- 
liuitiichr Kmai i / ipal i im~t~tt icgu~ 
iiirln +ich stindig mil jmw Sinikdi- 
rcii kunfruntirrt, in dvncn Au-ibcu- 
lung und auioritiw VerhiItniwe ma- 
nifcft ncrden. iit deshalb nirhi 
tvrwundertich und auch nur knmc- 
pml, WL'IIII urh Anarrhfiten mit 
dcm Thema Pnda~dpik hcfa-iicn. 

Iniiorh,ilb der :inurchist~schcn Kcwc- 
piji i . 1 ~  Ivmcn 2W) hihK hin es in 
diwcni SIHIIC einc v ie l f i th i~  Bcschif- 
liyung niil Erfiehung und Hildunp ye- 
gehen, die iilicr nicht xueitler c inkn- 
k'ttcn Eri'il;liunt">konzcpl~on gefÅ¸hr 
hui WIL' hui Jen vcrschiwknfn mar- 
ehi-i\ischcn Anslilicn (-/.B. Syntfika- 
lismu~,. 1ndiv~ilu;bt~lnarclii~nluh . . I .  
lassen sich iiiich fur dcii Biltlun&i;- 
reich im h c ~ ~ d ~ ~ n  ciniec tirutid- 
Å¸hcrcin~tirnmiin+ fc!i!!itel!cn' 
- Alle Koiveptr gchcn voii cincm 
freiheilliehen Verhi-inilni'i d ~ " .  Mcn- 
d e n  :M-. lhncn lieg eine iihcnlirc 
Ani hropi~logie ?U yundt;, die r in 
hcrr.wtraftdreies und soIid;iriiiehi;<i 
Siiclicii du-. Mrn"ichi;ii po~tii)ii;rl und 
iini'rhenni 
- Darau*. crgihi vch ein Frrihfit4w 
griff. dcr im Ziel cini-r ,tut iilltn E h -  
nun hcrrsch;dtdreicn Oc-iuihchiillp1- 
Itti\~-li k ~ n k r r o w n  wird 
- Ein wdit~gc% MÅ¸mcn ihl  dir ei- 
gcnc Erfuhriinv vim Auionim und 
Gcniilt durch 'ichuli; und Er/i~-hnng 
und ein chimit vcrhundenc'. BcwubS- 
MIIR. Anarchitiihdir Bilihing'itheori~ 
und -praxib war und M steh Au'i- 
druck konkreier Li.'hcnweliurf.ih- 

hisdiri~.-he suuit; aktuelli; Mtitcti;il~rn und Pidagogik in der Di\kuwon" mit 
?.U sminn~uln. LU di4.uiiereii iÃ§n >U Aiifsuwn U LI. von E,v, Braunrnuhl. 
puMinrrcn. Das- 1-mum hdt diese Ar- H. Baumdnn. U. Kirrnm J Hob. C. 
hnt nii! drci Srhridn'ihen riwonnm: Ward. 

7ung mit ..Anarcii~tniu'i uni1 Rilihin~' jung pur lieftrcihc mi! der Absicht 
f.w Aufgabe guslell~ Bisher isb Band neben in)mmcntiertett BtMi~ii;rnphirn 
I ~'i'rtmdcn; Vcria" G r a f m i u  19x5) rur Å¸ochichl !thfrt.irer Piidiig(yih - 
mit den1 Tlit-rnx . .G~ih~chtc und uhtr tiktudk Ii i t?ri i~ur zum rtwiiia 
Pcr'.pi.'ktivt.'ii ;inarchi'.tiirlii;r Padapi- ru informieren (biiliing zwei Hcffc. 
gik" crich~cncn und ei i l l~81 B c i ~ r i g ~  L'lm !Wh u, iW7) 
v w  SI. ÃŸiuniiertz .I Spring. M 'sehen dcr puhlizisiiwhfn Arhrt; 
Rothh;id U Ãˆ (B.111ii II crschcint im \Ich% der direkte Ufinung~au~tiiu'-ch. 
Hurhsl 1W7 ^um Theniii ..AniitiAis- D i c w  rdnd hi5hcr in Fum klciwrcr 
mus und Schule") Treffcn sl^itt. w l l  iihcr auf Bun~kw-  
In dcr t-kfiruihi; Anurchi~mu; & Bil- k n c  auipcweitcl wrden. Konkrcl 
dunÃ sich1 die P r a w  im Vi)rdcrpnd plant da-. Forum [ur WKK ein inwrna- 
u ~ i 1  enihiili akruclli; Infurmuttmtn. ltoniilci Svmpwium i t u m T ' m a  ..An- 
Hrtiihrunphcrichte und Pri)]ckilw- archismus und Ptvhgogik. Histone. 
whrcibting~n. Erschiuni;~! 1st bisher Gegenwart und Zuliu~ift liknarcr 
h w l  l Cr-ditim Flupchriftcn. U m  Bildung" 
' M I  mit dcm'l'hcmii. -Andri.-liisrnus AtrBrr Publikamincn und Arhtitsiref- 

Anarchie -oder die Entstehung von Ordnung durch Unordnung 

Ein fiktives StreitgesprÃ¤c 

"lilnchmcr. irnm;inuei Kirnt (phiio- aufhhngen wollten und den tiker! Ich will. daÂ das Recht 
soph und Moriiliht) Lehrer, der ihm zu Hilfe ei- der Kinder geachtet wird . . . 
Man Stirilrr (dt. Anin-chiht) 
Lcv T d t u i  (ruh$. Diclatcr und Iihcria- Icn  wd['e' Stirner Herr von Braun- 
rcr Moraiist j Tolstoi: (gestikulierend) Ge- muh[. Sie haben das Stich- 
Signiund Frruct ( P\ychnloge 1 duld! Geduld! Sehen Sie. wort gegeben: ich will!! D i e  
Burrhu~ Skinncr {Vcrhiiltcwp-.yi.-hn- Herr Skinner. die Å¸nord Grundfrage der Piidagogik 
Illgc) 
EkLc,,ilrd ,,,,z ,~r~lunmuh~ (AnttpAd- nung, Ã¤h die freie Ordnung ist doch, wie man den Mcn- 
X ~ O ~ C  J muÃ erst einen gewissen HO- sehen befÃ¤hige kann, das 
Alfred K. Trum1 (Enlwicklungsipad- hepunkt erreicht haben. an ganz Neue hervorzubringen 
m y c  1 dem es dann so scheint- als und stindig zu verbessern. 

gÃ¤b es keine anderen Mittel Die Erziehung hat die Auf- 
als $uÂ§er Gewalt und Herr- gabe, uns zu SchÃ¶pfer zu 
schaff. um Ordnung herzu- machen und nicht zu bloÃŸe 
steilen - und doch hatte man GeschÃ¶pfe der Gesell- 

Tols~oi: Meine lieben Gaste, nur ein wenig zu warten schaft. Erziehung soll uns be- 
willkommen in Jasnaja Pol- brauchen. und die Unord- fÃ¤higen ein Leben nach um- 
jana. Ich bin glÃ¼cklich Ihnen nung lege sich und ginge in serem Willen zu fÃ¼hre und 
hier die Praxis einer Ord- eine dauerhafte Ordnung frei zu machen, unser 
nung vorstellen zu kÃ¶nnen Ã¼ber Selbsisein zu verwirklichen. 
die vollstÃ¤ndi aus der Inter- Skinner: Das dauert doch Kam: Herr Stirner, ich fÅ¸hl 
Aktion entstanden i s t .  nur vic! zu lange! Die auf abend- mich verpflichtet . . . 
iius Prinzipien. die Lehrer liindische Rationalitiit basic- Brauntmihi (dazwischen): 
und SchÃ¼le in sie hincintru- rendc Wissenschaft der Er- Die Pflicht haben wir lÃ¤ngs 
gcn. Interaktiv gestalten ziehung darf sich nicht ver- abgeschafft! 
Menschen Ncucs . . . zetteln. Die westlichen Erzie- Kam: . . .verpflichtet, Ihnen 
Treml: Aber . . . hungswisscnschaftler uber- die erkenntnistheoretische 
Skinner: O.K. Mister Tolstoi. fÅ¸hre daher tien Zufall in Unhaltbarkeit ihrer Position 
aber sagen Sie mal, stimmt konsequeme Planung. zu offenbaren. Ihre Maxime 
es. daÂ ihre SchÃ¼le einen Braunmuh!: ET trÃ¤um den lautet offensichtlich: -Ich 
MitschÃ¼le am linken Bein Traum aller Erziehungsfana- kÃ¼mmer mich nur um mich 
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selbst lasse meine Mit- die Diktatur der Zeit! in einen gesetzmiiBigen ZU- vor S C ~ U ~ Z I .  gleichsam wie in 
mcnschcn links liegen". Treml: Darf ich . . . stand zu treten. Gute Erzic- der Urhorde nach dem Rech! 
~i~~~ Regel wÃ¤r als allge- Stirner: I& davon aus. hung gerade ist das. woraus  CS LÃ¼sternste iihg~~~hldc11- 
meines Gesetz zw;ir un- da[{ es uns heute auch darum alles Gute in der Weit em- tCt Zu werden k w .  im NiN- 

doch nur in Form gehcn rnufi, Grunds3tze ei- springt. Nach dien allgemei- chistischun Chaos zu cndcn. 
eines hypothetischcn lmpcm- anarchistischen Vcrhal- ncn Na1 urgcwtzcn hesitirnmi . Die Balance allerdings zwi- 
tivs, er kfinnte jedoch nicht k n s  zu entwickeln, das 21- ist der Mensch faul. grausam, i i ~ h ~ t l  Triehanspruch und . . . 
ah Prinzip einer allgemeinen [eine auf Freiheit grundet . . . hhse und verlogen . . Stirner: Solange Sie fÃ¼ Inter- 
kategorischen Gesetzgebung ~ ~ l ~ t o i :  Freiheit, heilige Frei- Treml: Herr Kiint. darf ich naiisierimg sind. sind Sie f Å ¸  

der menschlichen Vernunft heil! eine ZwischenFrage . . . innere Gesetze und Hcrr- 
Der Grund dafÃ¼ ist. skinnei" ~ 1 ~ "  fragun wir zu- Kant: Daher braucht er ZU- schaff. Das Neue hcliitfft d- 

da[$ der Mensch als Indivi- niic]lst: welche Verstiirknn- niichst Disziplmierung, Kulti- ieinc der Wille des frei gC- 
duum immer auch Gattungs- gen liegen nahe? Welche Rc- vierung, Zivikierung. um wordencn Ichs: ich bctonc 
wesen ist . . . aktionen sind zunichst ver- dann Moralisierung in Frci- noch einmal: Weder von der 

iiigbar fur ein Programm pro- heil + , Legalitiit auÃŸe noch von der 
grcssivcr Anniherungen an Moralitiit innen darf der 
das gewÃ¼nscht Enclvcrhal- Mensch bestimmt sem. Das 
tcn? Ich plÃ¤dier in dem vor- Ich soll Nichts sein, das 
liegenden Fall fÅ¸ variierende sch<ipfcrische Nichts, aus 
Rcaktionsquotenzeit - Inter- welchem ich selbst als Schijp- 
v:illvcrsthrkung . . . t'er alics schaffe. 

I Skinner: Grandios! Das 
Stirner: Endlich zeigen Sie Nichts operativ zu konditio- 
ihr wahres Ich. Sie Ratten- nierrn - welch eine gigi i~i t i -  
Drillt-r. Sie verkennen das sehe Hcriiuslordcrung an die 
Wcwn der Freiheit und des Wissenschaft . . . 
wahren Anarchismus vdlig Treml: Aber jetzt . . . 
Litssen Sie mich Ihnen â‚¬0 Stirnen Sich selbst soll der 
gendcs crkli~ren: Der Anar- Mensch liehen , . . 
cliismus lehnt jede Form von Tolstoi: Nicht in der Eigen- 

Tolstoi (mit gliinzenden Au- Ordnung ab. jede Form Ã¤u Freud: Herr Kant, ich ver- li* ^ ^ Liebc zu 
gen): Wundcrschlin, Herr Â§ere Ordnung als da wiircn rnutc, das ist genau das Pro- lige ~ ~ f b l [ ~ ~ ~ !  
Kant, wunderschfin! Alle Gesetz. politische Macht. Po- grimm unserer kollektiven 
Menschen sollen in einer brii- lizei, 'her auch und vor allem Neurosen durch Erziehung. 
deriidn-n Gemeinschaft sich jede Form von innerer Ord- Sie betonen zu sehr die W- 

finden und durch einen Ge- nung, wie sie die murafische zide Seile der Pcrshdich- 
danken verbunden sein. Erziehung seit jeher zwang- keit, (hiii ubtr-Ich. aber dils 
Und: Wo drei versammelt haft zu verwirklichen sucht. Es . . . 
sind in meinem Nmien, da Braunn~Ã¼hl Bravo! Ordnung Skinner- Herr Krini, an ~ 1 -  
bin ich mitten . . . durch Ni&-Erzi&ung! d ies  gewunschtc Endvcrhal- 
Trernl: ich finde jedoch . . . Menschenskind, da bin ich 1ct-i denken Sie'? Ich will kci- 
Stirner: Kommen wir zum neu billigen piidagogischcn 
Thema! Optimismus verbreiten, aber - 

ich versichere Ihnen ,  Kant: Liber Tolstoi, vcr- 
schlieÃŸe Sie nicht die Augen meine Wissenschaft heute 
vor der Realit$t, die uns nur jede Form von Ordnung in- 

Ã¼be Erfahrungsurteile zu- strumemell konditionieren 
ginglich isi, deren Moglich- k a m .  Gerade bei der Kondi- 
keit in der Kritik der reinen lioniemng moraliochen Ver- 

haltens auf der 4. Stufc der Vernunft . . . 
Sfirner: Aber Herr Kam. wir Morolerziehung nach Kohl- 
wissen doch inzwischen. daÂ Iwrg haben wir in jÃ¼ngste 
Sie in Ihrer ,,reinen Ver- Zeit groÂ§t Fortschritt!: er- 
nunft" genau Jenen Hcrr- zielt durch die Anwendung Stirner:  AC^ (iott", ~ ~ ~ t t ! !  
scher im Himmel samt Besat- geziclter. kleiner Elekiro- Kant: ~ c h  mufi sie ul,lLT~,rc- 

zung Ã¼be die Klinge sprin- hundertprozentig drauf! Er- sehu~k~ .  chen. Sehen Sir ,  die L i e h  ist 
gen licflen, den Sie in der ziehung heiÃŸ Herrschaft. Kant (staunend): Unglaub- der Vernunft cntgegcngc- 
,,praktischen Vernunft" Versklavung, VerkrÃ¼ppelun Sich. die tierischt'n Antriebe setzt, weil sie auf kis neson- 
durch die HintertÃ¼ wieder und verformt die Menschen- i i u ~ ~ ~ ~ r t ~ i i  - K m  die mo- derc gerichtet und da]lcr 
hereingelassen haben! naiur! &I ne Wissenschaft die List flicht v~r i i l l gc l~~ ine rh i l r  i s t ,  , , 
Kant: Sie Ignorant, hier geht Kant: Junger Freund. der der Natur  Å¸berlisten h u d :  Welche Liebe'! . . . die 
es doch um moralische Ge- Mensch wird erst Mensch Freud: Das ist doch nur  ein animalische. tierische ocier 
wilihciten! durch Erziehung, ohne diese neuer Okkultisniusi! Die psy- die platonische, mctiiphysi- 
Skinner; Darf ich daraufhin- bleibt er auf der Stufe des chologische Perspektive sehe? 
weisen, daÂ unser Zcitplan Tierseins mit all seinen iini- kann uns vor Augen fÃ¼hren Km[: . . . (denkt nilch) . . . 
uns zwingt, wieder zu unsc- malischen, tierischen Trieben welch hohen PICK wir f Å ¸  SOrncr: und ich bctÃ§nc  iss 
rem Thema zurÃ¼ckzukum befangen. Gerade seine ..Na- Ordnung befahlen. Durch Wissen rnufi im 
men . . . tur" zwingt den kulturellen die Moral is t  jener Tricbver- Tode wieder aufzublÅ¸hc als 
Stirner: Ich anerkenne auch Menschen in seiner Freiheit. zieht abgesichert, der u i n  da- Wilic . , . 
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ÃŸraunmÃ¼h Ich halte das 
keine Sekunde langcr aus. 
Hier schliigt man sich Grund- 
sÃ¤tzliche um die Ohren. 
w~~hrenddesscn Kinder ge- 
schlagen werden und weniger 
Rechte als die Erwachsenen 
1i:ibcn ! 
Treml: Ich finde . . . 
Wstoi ( ~ n t d 1 ~ i c h l ) :  Die 
westliche Wissenschaft . . . 
St i rncr:  Nichts da. nicht5 da. 
wir sollten . . . 
Skinncr: ZurÅ¸c  zum Thema 
... 
Trcml: Aber meine Herren, 
ich finde . , . 

B r a u ~ i m i i h l :  Kinderei! Lau- 
ter VerrÃ¼ckte . . . 
Kam: Aber meine Freunde 
. . . 
Skinncr: Freunde? 
Braunmuhl (Kant an) Arm 
fassend, der irritiert zuriick- 
weicht und dabei Skinner an- 
rempelt): Herr Kant. so 
nichi! 
Skinner (im Urnfdilen): La>- 
sen Sie das! Hilfe! 
Kuni (vfillig entnervt. schlagt 
Braunmiihi auf die Finger) 
ÃŸraunmÃ¼ (hoit aus) 
(allgemeines Handgemenge. 
StÅ¸hl fallen um. Skinner hai 

Freud im Schwitzkasten. 1ti~'olugii: vott Kriepgruhcrn dus I .  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h l  s t ~ r z t  sich auf Wcltkriegc-, (iifira kisenhurg). der 

Autornohilii.rnus (Taxi Drwcrl. der 
Skinner. K m  h d t  seiw -erCf (,rm iitiKhc Anarchis,,,uL. 
Hiinde Å¸be den Kopf. wah- "kdibi.-n.irrn ori intn 'rtiomas 
rpnd Freud jm Umfatien des- Schmid (Pcicr c'hclcicky) wwic dai. 

sen Stuhl umstoÃŸ . . .) Pmhkrn ..iidhsiorgani'iii.'rtcr Vcrici- 
dipine" um Bci+cl itcr Siarthahn 

Tolstoi : Gonesliisiercr. Wesi- jyc,l w d  p;.,.), pwknven 
]er!. SaufbrÃ¼der hin~us aus I I ~  Akti.iiiii;:[ der ntÃ£c swÃ£Ã£i 

Chaos unter) rl'>cr'i~hr~ilungen" historische und 
t ran~na i i u~ l c  Aussichten und Ein- 
Â¥lichte Alte Iihcrtiircr Sicht werden 

Treml: Ich habe es gew&, die Ereignisse vom Haymrkci IRR6 
ich habe CS gewuÃŸt ceichildcrt und der bckannti; S m -  

BÃ¼che 

Wege des Ungehorsams. 
Jahrbuch 11 fÃ¼ gewallfreie & libertire Aktion, Politik & Kul- 
tur. 

Etitgcgcn der nitinuitmen ..BIcmu- 
*Ir" und lmgucil1i;i:n Gliederung von 
Siind I 0984) ist der Fotgchnd le- 
hendigcr und j,thrbuchy~'rcchicr. Nt;- 
hcn einigen Fotos und ISiu\ira!ionm 
4tld es die SprÃ¼ch dck ,.Rtfhellenka- 
icndersl' \on iwchim Friiicn. du? dft^ 
Jiihrbtich r lwm mehr auflockern. 

4ch ein .iusfuhr!icher Rczensioniilci! 
sowie ein Autorenvcrzcichnis. Da5 
5. i~t~biSd . . i s ~  grnÃŸmgige itngel~-gl und 

ungesehmcr zu leen. AuÂ§ d i h m  
ncurn 'Kleid'. das dem Projekt sehr 
gu; sieht, flndtl der Lfwr imch im !n- 
hal t  einen liindrutigeren Jahrbuch- 
charuktcr. aktuelle A n d l p n  ~ c h -  
d n  mn h u m n  hiunrwhcit Twen 
und ..hhrcslagthcmcn" sb. 
Konkre-1 echt bum c m e n  SL-~UCI-  
punkiihcms um ..Deutsche Vtrhiilt- 
niw".  um ..Siromiinecn und Gegen- 
stromungcn". Untersucht werden die 
Debdtt~' um Å i̧ .Ausich% iw-LÃœgc 
(Hnrst Meier). die Funktion und 

knforschcr Wiiltlicr L. ~cmccker 
hcfaflt sich mit -Anarchismus und 
Stain irn Spimi:ich<;n ÃŸiirecrkric 
Wfi-193W. Nchcn xwci Gkuibenstic- 
kcnnlnii.scn zum Anurchixmus von 
Luuisc Michel (1895) und Eugcn 
Hciiirich Sdirnill (WWl unter'.uchl 
Asn l h t t t t  in eincm spannenden Bei- 
trdg Gilndhti Aniiali; einer ..H:i%ic 
Edulation- Mi1 der dewchen Fm-  
uhcrwtmng cincs Tcxies der hnll;in- 
disrhcn Fricdcnskitnpferin I Icnricitc 
Ruliinil H o l w  (18%-1952) und ciner 
An;ilusc ihx-5 VerAndni'acs von ge- 
wtiltlmcrn Kampf, macht Gcrnot 
Juchhuim auf eine verpcsilcnc TheO- 
rclilicrifi der Arbeiterbewegung auf- 
mcrksam. 
D i e  ahschiwfiendcn 51) Seilen mit 

ich zur Aktualitii des Jahrbuches 
bei. sollten in dieser Form beibchitl- 
ten werden und wnd in ihrer Ausfuhr- 
Iichkdl (bis -/.u K Seilen) wichfie rur 
wciterf~hrcndc Oiskusstuncn. Der 
Herau~ghcr- und Rcdaktionsgruppc 
l-ii inil Blind 2 ein iiktiicller und le- 
scnswertcr Ruadcr gclungcn, der im 
Pr&, Umfang und Inhalt stimmt - 
dii-i hciftt ahrr auch: m:in darf das 
driite ~ahrbukh dicser Reihe mit 
Spannung erwarten. U. K. 

Wege des Ungehorsams. Jahrbuch I1 
fÃ¼ gewaltfreie & libertare Aktion, 
Politik & Kullui. Kml-Betienhao- 

sen 1%. 254 Seiten. 

1 Informationen I Inhaft u.a.: 

Â Counterlnsurgency A la Thailand 
Â Die KP Thailands 
Â Singapur: Verhaftungen 

Jakarta, 30. Sept. 1965 
Philippinen: Strategiediskussion 

und wie immer: 

Nachrichten und Literaturhinweise, zusarr 
mengesfellt aus x.T. schwerzugangliche 
Publikationen zur Gesamtregion und z 
einzelnen Landern: Indochina, Thailant 
Malaysia, Singapur, Brunei, Indonesier 
Osltimor, Philippinen. 

Schwerpunkt des nachsten Hefts: 
3/87 Verschuldung 

Schwerpunkte der vergangenen Hefte: 
1/87 Philippinen 
4J86 Religion und Kultur 
3/86 Soziale Bewegungen 
2/86 f ikologle und Industrialisierung 

Eituehert.asitsureis' SÅ¸dostasien 
6,- DM Informatlonsstall~ 
Jahresabonnement JosephIn~mlt. 71 

24.- D*A tot Einzelp~reonen Ã 8̂3 Bcchtim 1 

48,- DM fOr lnsll\u!iomn Tel.: iOZW 502748 
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INFORMATIONEN 

Das diesjiihnge ZEP-Rcdaklionstref- 
fcn. bei dem die inh:iltlkhe Planung des 
Jahrganges 1988 besprochen und die 
Arbeit (und Å¸la VergnÃ¼gen verteilt 
werden soll, findet vom 28. bis 29. No- 
vcmbcr in1 Haus Falken. 7798 Pfullen- 
d o r f - I k n k i n g e n ,  slait. Das Treffen isl 
Ã¶rfentlich poientieile Mitarbeiter sind 
hcrzhch willkomrncn, Anmeldungen 
an-  A. K. Treml. Tel 0 75 52 / 74 50. 

Anarchistisches 
Dokumentations- 
Zentrum ,,adzh' in 
Wetzlar 

Dm ad): I!>[ eine Sitrnniluiig "111 gi:- 
J~uL-kicn Miiicrinlicn wwie Bild- u n d  

Tondokumcntcn aus der atirrchiiii- 
ichcn Ilcucgung und ~ ' \ i ~ i c n  stt! r a .  
I Jahren 7.id IM es. ~ I L W  Doku- 
mcnle vor Jrm Verial! oder Verlust zu 
bwahrco sowir der Offeniiichkfit in 
Rirm von Aus.st~llungi.'n i^c zu$ing- 
I1ch /.U tti;iclicn. Diisi d z  legt groBe11 

Wert #iuf dm direkten K c n ~ a k ~  mil 
der hful~gtfn Bi'urtgunj;, 1h1 d.1~ ein- 

20 Jahre Arbeitskreis 
Dritte Welt Reutiingen 

Endlich steht es Fes: Vom 18. bis 22. No- 
vember 87 is t  in Reutlingen anlai3lich 
des 20-jiihrigen Bestehens des Arbcils- 
kreises Dritte Welt Reutlingen alter- 

Ãœberschul ermei. .". Landwirtschaft 
und Dritte Weit, vorauss. mit dem 
Kreisbauernverband. Ref.: Asit Datta. 
Asyl in Keutlingen. Lesung mit Lesid 
Khali ei  KhiHib (Libanon). "20 Jahre 
eniwicklu~~gspolitische Ã–ffentlichkeits 
arbeit in Reuilingen". Erfahrungen und 
Perspektiven (mit Alfred K. T r e m l l .  Ab- 
schluÃŸfes mit Live-Band. Ort: RIDAF- 
Hilus, Gniinderstr., 7400 Reutlingen. 
Niihere Informationen und Anmel- 
dung: Klaus Scitz. Te]. 0 71 21 / 6 69 10. 
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AG Anti-PÃ¤dago 
gik im Forum fÃ¼ 
libertÃ¤r Informa- 
tionen 

Die Articiiiigruppi; An l i -P ida j~g ik  
bildete sich im <lkinlwr/Ni~vcmhi:r 
1984 w a h d  cinu'i FLI-'ireffcn;. auf 
der .,Burg Wiildtck" (ftunwuck). 
Chni l l ; t~c [ur die Disku iw~n  warm 
JIC 'l'heoricn vim B~ichofcn. Ebertt. 
Rogcrs. v,Br<tuiimuhl. Stc'rn lind 
Hinte. um nur ciniy N m n  zu ncn- 
ncn. Wolx-i sich die Erstisn 111n der 
Frilucnfrag~ aus, Miinncrsichi hc- 
schilftigcn und die Letytcn sui! einiger 
ZCII thc Erzichungsfragc ihern<itisn;- 
M. Seitlier .ulteit~'t dir Gruppe kon- 
huit fr l ich zur Frage von Eraiehui~g 
um! Pi'iditpgik Rcsondei-s dic BCTIG- 
hÃ§n dc's Ttn:rnenkomple~cs 7um An- 
archismus wurdc hi;r;iusgi;;wticitct 
und durch P u b l i k a ~ i m ~ n  vdn Art i-  
kuln an tin: fiffrwlichhcit getragen. 

Ziintmlcr Kl i t ikpunki der AG isi die 
Pitiagngik und das von ihr angc- 
wandle Mittel. du; Eraiehunp als So- 

ziaitcchnokigie, Als Anarchisl/inncn/ 
cn mterewcrl uns naturlich der 
tlilut'.erliiilti.-n& Ansatz jeglicher 
Psnlagtipk. Dabei gehl t s i  un5 nicht 
um die Vt-riicinun$ w n  Bildung oder 
l'ragnng durch ~cwltschal'i l i~hi; Ein- 
f l u * r  srtndcrn cinzig und ;illi:ii) um 
dir AMuhnung dct Bildung durch bc- 
ftufitc Mantpuli~wn des ..Zodinp". 
JL^ . . K I ~ c Y .  des ..Mi~m~niii:ht~i". 
Wir bind AnI i ( ( !~~nl -P; idag~gik ,  weil 
dicw (bzu. ihre Ausfuhrungmrganc) 
der vcriangcnc Arm dc-i ~cwci!igen 
. . n w h p ~ i t i i s c h c n  Blurt-i" f t t .  Die 
Ãˆormicrun~rni^chin hetzt schon im 
~ i i r t c n  Kindusialkr' an, w n n  nschl 
gar priindal. die niurtdigm und nichl- 
mundigen Ruracr niich dem Hilde der 
hcrrhdt~-i~di;tt Gruppen 7u forrncn 
und pefufii: is hallen. 
Obwohl in der AG Mitafbcitr i  mncr 
F incn  Schul-tnii~i~ivi; -iind. 151 um. 
klar. Jall auch ilas Butreibcn von 
..Iyrcicn Schulen" nicht Jas cwtrc- 
lxn$wr'rlc 7.w\ sein kiinrl und difsr 
nur ak um Uc'mc~eh U M  tlcr7i;tt iih- 
x p l i C r l  und Unt<rMUt/l wmlcn So 
I q l e i ~ c t  du: AG in ihrer Arhdt  $0- 

wohl die iltlgerncine sinDpadagogischc 
und atiii-pidiigogische i~ffentlichc 
Wskus\ion uni1 bringt sich pcgcbe- 
wnfalls auch ein. sic i%l aber auch kri- 
h c h - ~ l t ~ r i s r h r r  Teil der Freien- 
S ~ - h ~ l - Ã Ÿ e w c ~ u n  
Å ¸  u i r  u m  ihmrc t is th  ja nichl i n  CI- 

ncm ..luiilwrcn Raum" befinden. 
~ i n d e r n  im bewegen in dem inhalti- 
ehcn Spannungsfeld etwa i:ma:tti;n 
Å¸oi>dni,in Holi. und Lacan, Man- 
non!. iiit die b'niwickiung noch nichl 
ahschhar und wird m i ~  S i d i d t e i ~  tjic 

ÃŸcgrctuthci der der?eiiigi:n aniipÃ¤d 
agogiwhen Diskussion qxfnpen. So 
pihl cs fÅ¸ uns n id i l  den naiven Glitu- 
bm ,fn Jrn von  Natur au:. puien Mcn- 
sehen. Sn gibt es fur uns Å¸ Noincn- 
digkcii der iy:sel\scWilii--hen Ausein- 
andcrwt7una und die Fordenin~ nach 
Aneignung kultureller Wcnc. 
Al+  eine gani' wi. '~. 'nt l i~hr vm-unr~ii- 
%n-ihertdr Kraft croeii.1 sich dir i tm i -  
nvititchc [nsl i tut ion'~ und hier kwn- 
dcra, Schulkrilik. du; durch die Fr.iuen 
der Gruppe whemcnl eingebracht 
wird und c tbt  i n  den Anfingen i tcckt .  
I n  diesem Zu3amint+nhiing ergab sich 
hkher auch eine gulc Zusammenar- 
beit mit nicht cxpl i r i~  anan-hiAdu.-n 
Fcminssimnen. Sprdchhrlischt- Stu- 
dien. die ciwa auf den Arbeiten von 
Scnta Trimmet-PlOtz ba3iercn. quaÂ§ 
Ikiuit'n die Aiheit der gesamtes 
Gruppe 
Geplant ist fur du; Zukunft ein vcr- 
slirktc'. Rinhnngtn der Anti-Pidiigo- 
gi'-chen Inhalte tn die Gegen- (nicr 
A ! l i ^ ~ ~ ~ i ~ - ~ ' n i ^ .  der Aufbau eines an- 
drchiÃ§.t!sehe Bi ldunpnctzp. hei 
dem j d e h  ein Recht darauf hm zu 
ctncn. wa*i e r h c  w i l l .  wo jcdelr MG- 
>;cn t u k r  Konnrn vcrmittiiln kann 
und i.taatlich wnkuonicrte Zulas- 
iungi.papieri: und i'eugniwt: einfach 
lihernu'isig sind 

kwulkladrf~. ie! i  der AG-Anw Pid -  
i~goj+A - i!) Lebensgemetnxhu/' im 
D/imnid Darwiese 4 >552 Afor. 
bach'liumintck, W. 06.<133/3.W: 121 
mlii Tiiuhyri. Allatti KraffMr 26, 
KW Ntwtihcrg W .  

Verein gegen Sdinlpflicht ge- 
griindet 
Den Abbau von Schulpflicht 
und Schulzwang erstrebt der 
am 21. Febuar 1987 m MÅ¸n 
chen gegriindete Verein 
.,Freies Leben ohne Schul- 
zwang" (FLOZ). Initititor 
und Vorsitzender ist der ehe- 
malige bayerische Sonder- 
iichullehrer Bernhard Bart- 
marin. Der Ridagoge hatte 
sich aus GewissensgrÃ¼nde 
geweigert, seinen Sohn Mi- 
chael gegen dessen Willen in 
die Schule zu schicken. Nach 
BuBgeld-, Zwangsgeld- und 
Disziplinarverfahren war 
Bartmann schlieÂ§lic 1986 
mit seiner Familie nach 
ostcrreich emigriert, um ei- 
ner Entziehung des Sorge- 
rechts, das die bundesdeut- 
sehe Rechtsprechung in sol- 
chen FÃ¤lle zuliifit, zu entge- 
hen. 
FLOZ will sich fiir eine Aus- 
gestaltung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen 
nach Sinn und Zweck der 
Verfassung, das Recht anf 
Selbstbestimmung und freie 
Bildung und die Einfuhrung 
frcicr Lernstrukturen eng& 
gieren. Der Verein strebt den 
Abbau von Schulzwang, 
Sclw IpR icht. staatlichem 

Alternativ-Schule in den An- 
den 
Die Pestalozzi-Schulc und 
ihre Kindergarten in den An- 
den bei Quito arbeiten seit 
neun Jahren als ein nur we- 
nig beachtetes Altcrnaii'~- 
~cltulprojckt im Bereich der 
Entwicklung~p&dagogik. Ge- 
grundct wurdc diese initia- 
tive von Rebeca und Mauri- 
cio Wild. die in Anlehnung 
an Montcssori und Piagei ein 
~ f l d u n g s k o n z e ~ t  fur  Ecua- 
dor entwickelten, das 19x3 
vom Erzicliungsminister~um 
eine offizielle Anerkennung 
a!s a l t e r n a t i v e s  BUdungspro- 
jekt erfuhr. Der TrÃ¤ge dieser 
Einrichtung, die Stiftung 
,3Fundation Educativa Pcsta- 
Iozzi". wird in der BRD 
durch den ..Ffndcrkreis f Å ¸  
d i ~ ~  Pestaloui Projekt" unter- 
stutzt. Weitere Inforrnatio- 
ncn sowie Literatur Å¸be 
diese Initiiitive sind bei Die- 
ter Lucke, Wexstr. 28, 2000 
Humburg 3fi zu bekommen. 

InformationsbÃ¼r der Alter- 
nativschulbewegung 

Seit 1983 besteht dieses 
BÃ¼ro das sich jedoch nicht 
ats ..Zentralkomiteeh' der Al- 
 ern nativ schul bcwegung ver- 
steht. Es solS vielmehr allgc- 
meine Informationen an 
Schulun und Initiativen wei- 
tcrgchen, als erste Anlauf- 
stelle dienen und anderer- 
seits von bestehenden Ein- 
richtungen Å b̧e aktuelle Enl- 
wicklungen inforrnier! wer- 
den (z .B.  Genehmigungsvcr- 
fahren. ~ffentlichkeitsar- 
bcit, Prozesse eic.). 
Fur Mitarbeiter von Alterna- 
[ivschulen und initiaiit~en 
gibt es die Mfiglichkeit von 
Beratungsgcsprachen in 
Hannover. Des weiteren bie- 
!C! das Informationsburo 
auch publizistische Mfiglich- 
keiten (x .B .  die Nutzung ei- 
nes Mikrocomputers Applc 
Mwintosh und eines Appk 

Laser Writer als Lichlsatzein- 
heit) gegen eine zu vereinba* 
rede  GebÅ¸h Weitere Servi- 
celeistungcn sind die Heraus- 
gabe aktueller Adressenii- 
sten aller bestehenden Aller- 
nativschulen und I n i t i a t i v e n  

(gegen Ruckporto) sowie des 
Rundbriefes Ahernative 
Schult', der j3hrlich in 3 bis 4 
Ausgaben unregclmiÃŸi er- 
scheint (gegen RÃ¼ckport 
und adressierten RÅ¸ckum 
schlag). Zur VerfÃ¼gun steht 
auch ein Medienpaket Erfah- 
Na&?mUITl Schule (von Siivia 
Hesse U.  Klaus-Pcter Thielc) 
mit Plakaten und Dias sowie 
einer ÃŸegleitbroschure das 
mehrere Freie Schulen in der 
BRD vorstellt (z.B. Berlin. 
Frankfurt. Bochum). Das Pa- 
kei ist zusammen fÅ¸ DM 
225.- zu beziehen. 
Besiellungen sowie weitere 
Informationen an: Inform- 
tionsburo. Klaus-Peter 
Thiele. Gretchenstr. 32. 3000 
Hannover 1. 

~ c h u l k o n u ~ o l  und die Zulas- 
sung jeglicher Art von Privat- 
schulen an. An eine grdkre 
offentlichkeit trat der Ve~ein 
erstmals am 4. April in M Å ¸ n  
chen mit einer Vortrags- und 
Diskussionsveranstalti~ng , 
bei der neben Bernhard Bart- 
mann auch der Paderborner 
Sozialwissenschaftler Hans- 
Eckhert Treu zum Thema 
,Nach dem Ende der Refor- 
meuphoric: Abrichten oder 
Verweigern?" sprach. Als 
weitere Veranstaltungen fÅ¸ 
1987 sind arn 27. Juni, eben- 
falls in MÃ¼nchen das Sympo- 
sium ,.Das Menschenrecht 
auf Schulvcrmeidung" sowie 
vom 2.  bis 4. Oktober der ,,6. 
Regensburger KongreB" vor- 
gesehen. Dieser KongreO 
steht unter dem Leitthema 
..Bildung im Umbruch" und 
hat zum Ziel, Perspektiven 
einer neuen Biidungspoti~ik 
aufzuzeigen. 

W e r t  Infmn~u~iwien Â¥lin beim P m -  
atspredier dvs Verems. Rrch~sanwal~ 
Hum Malter, Am Einlaff 4, SWÃ 



INFORMATIONSPROBLEME? 

SIE SUCHEN INFORMATIONEN OBER: 

0 Entwicklungsprobleme der LÃ¤nde der Dritten Welt 
0 Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
0 Entwicklungstheorien, -strategien, -Programme 
0 Entwicklungspolitik und -hilfe 
0 Formen der Zusammenarbeit mit den LÃ¤nder 

der Dritten Welt 
0 Institutionen der Entwicklungspolitik 

WIR INFORMIEREN SIE! HIER UNSER ANGEBOT: 

Literaturhinweise auf Anfrage 
Auswahlbibliographien 
Verzeichnisse deutscher Institutionen 
der Entwicklungspolitik 
Verzeichnisse deutscher Forschungsarbeiten 
Ã¼be Entwi C klungslander 
Kalender entwicklungspolitischer Veranstaltungen 
im In- und Ausland 
Allgemeines Inforrnationsmaterial Ã¼be Entwicklungs- 
politik und Entwic klungslander 

UNSERE ANSCHRIFT: 

DEUTSCHE STIFTUNG FWR 
INTERNATIONALE ENTWICKLUNG 
- ZENTRALE DOKUMENTA TION - 

WS-Bockler-StraÃŸ 5 
5300 Bonn 3 
Telefon 02 28 / 40 01 - 0 




