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Editorial 
I Liebe Leserinnen und Leser. 

..Aktionsoricnticrtcs Lernen" sollte 
usprÃ¼nglic das Schwerpunktthema fÃ¼ 
dieses Heft lautet. und unsere Gastre- 
daktion sollte das Schulreferat beim 
Ã–sterreichische Informationsdienst 
fÅ¸  Entwicklungspolitik (OIE) in Wien 
sein. Aus verschiedenen GrÅ¸nden die 
hier nicht ausgebreitet werden sollen. 
kannte dieses Vorhaben nicht realisiert 
werden. Das ist der Grund, warum Sie 
in diesem Heft den Schwerpunkt ,,Ak- 
tionsorientiertcs Lernen in der Ent- 
wicklungsp3dagogikU nur arn Rande be- 
handelt finden, keinesfalls aber in der 
urspriinglich geplanten Breite. Viel- 
leicht spie~elt dieses miÃŸgluckt Vorha- 
ben auch ein wenig die bezeichnende 
Erfahrung wider, daÂ Aktionsorientier- 
tes Lernen eben ein Lernen in und 
durch die Aktion ist und nicht ein re- 
flektiertes, theoretisches Nachdenken 
benijtigt. Wer lernen will, was Aktions- 
orientieres Lernen ist, so kfinntc man 
zuspitzend behaupten, muÂ eben ak- 
tionsorientiert lernen - und nicht einen 
Aufsatz dazu lesen. 
Ich glaube. daÂ es trotzdem sinnvoll 
sein kann, gelegentlich innezuhalten 
und dariiber nachmdenken. Sonst lauft 
man Gefahr. in Aktionismus abgleitet, 
also in AktivitÃ¤t um ihrer selbst willcn. 
Vor allem der Beitrag von Karl A. 
Thumrn J3ie Praxis - ein pidagogi- 
scher Myhos?" dÅ¸rft diesen Anspruch 
implizieren, und seine Provokation ist 
gewollt. Seine These, wonach die ent- 
scheidenden Schlachten der Entwick- 
lungsp%daeogik in der .,Theoriew und 
nicht in der .,Praxl'i" geschlagen wer- 
den. dÃ¼rft auf Kritik stoÂ§en Sie ist er- 
wÅ¸nscht 
Neben diesem Theoriebeitrag finden 
wir aber auch mehrere reflektierte Er- 
fah rungsberichte aus padagogischen 
Praxisfeidern, Wolfgang Gasser berich- 
tet von den Erfahrungen mit dem Ak- 
tionsorientierken Lernen in Osterreich. 
Woifgang Pfaffcnberger legt sich Re- 
chenschaft ab Å¸be die didaktischen 
und methodischen GrundsAtze seiner 
schulischen EntwicklungspÃ¤dagogik 
Maus Seitz Bestandsaufnahme aus Ba- 
den-WÃ¼ntember ist deprimierend. 
Man kann nur hoffen, daÂ es in anderen 
Bundeslindern anders au-ssieht. Wer 
von unseren Lesern wÃ¼rd davon bc- 
richten? 
Das Heft beginnt aber mit einem  rund- 
sÃ¤tzlichc Beitrag von JÅ ŗge ~glkers, 
der einer fÃ¼ EntwicklungspÃ¤dagogi 
zentralen Frage nachgeht: ,,Die Mo- 



- ein pÃ¤dagogische Projekt? 

i1n ihr Ziel hoi11rnt. wenn e> gcliflgf . du1 
..twucn Mci~scl~cn" zu tx~ichetk. Mich 
i n 1 e i y ~ i t r 1  dwwr Situation drcicr- 
k i :  Z u n { d w [  @C ich der Frage n:ch. 
wicsL, Ã¼hcrhi~up LU e i ~ i c i l ~  cngcll 
xt~I,flex von F o r ~ s c h r i t ~ ~ ~ l l c ~ ~ r i ~  i111d 
phdiipgkrhcr Aq>ir;it~on hi11 ~ i ~ ! ~ I l n c ~ l  
k imnc~~  { I ) :  &n;~ch stcllc ich &C Mt)+ 
dcrnt 31s In k l ~  : ~ ~ I I ~ ~ V : I ~ C I I I C Y  Fri)jck~ 
dar. d;~s L~inc\\vegs s o  LU wrskhcn iht. 

dafi CS "ur a d g r u ~ i d  dcr richtige11 Er- 
zichung I'mgcsctrt w r d m  h m n  {?). 
UrId drittens st~Alc ich n l i h  dcr null- 

mehr ~ ~ : i ~ s c l i c g c ~ ~ d c ~ t  F q c .  unter W]- 

der guten Mcn~chcnnatur du>. tiic ~ 1 1  
,m ~ i ~ ~ i ~  i i u r ~ c  ~ , , ~ ~ d ~ t c ~ ,  kL,Ilncn, ge- ~ o f i ~ ~ ~ f i ~ ?  t im  und padagq$sche Aspjta- 

lmge ~5 nur. diC ~ c l ~ ~ i d l i c l w  N ' i r h n -  
cen der Gcscllschi~ft \WI 1hn1 iortmhd- Apdli~i i t ircs Cit~cl~ichtc in eillc 
ien und dtn 0 r 1  zu finden. an dcn~ Ka- pÃ¤dagogkch h g c  cjnfiihr~. vcrdcm- 



Damit ist das entschcidcne Folgepro- 
blcn~ jeder E r ~ ~ e h u n g ~ ~ h w r i e  mar- 
kiert, die sich auf den ~isscnschaftli- 
chen Fortschritt einlafit und hofft, da- 
mit endlich sichere Handlungsprantkn 
zu erlangen. Die Geschichte der ME- 
thode in der Piidagogik zcizt, daÃ darin 
tatsi~chkh ein zentmles Motiv [ur die 
BesckAf~igung mit der Erfahrungswis- 
scnschaf~ vom Mcnschen gewesen i s~ .  
die Ermher und Lehrer immer wicdcr 
auf~cnommcn haben, um so endlich 
hlntcr das Geheimnis dcr richtigen Re- 
gcln und Maximen dcr Erziehung zu 
gelangen. Gewifiheit freilich schafften 
die widcrslreittnden AnsÃ¤!z gerade 
m c h ,  SJ dd.3 die Erwartung der Praxis 
immer wieder mttauscht ivurde und 
enttiuxht werden rnuflfe. 
Ein Fortschritt auf dieser Ebene war 
f a h i x h  nichi erreichbar. w a  sich leicht 
daran demonstrieren IiBt. dal3 die Mc- 
hdenbÃ¼ch des 19. Jahrhunderts 
nicht in eine ncuc Theorielage hber- 
setzt werden muswn, w Ã ¼ r ~  man sie 
heilte erneut verwenden. V~ekleicht er- 
klar! das den Hang zum projektierten 
GmBen. das in aUtag11che Kleinarbeit 
nicht ubcrsetzbar war. eben darum aber 
zur Sicherung der Moiivc benbtigt 
wurde. Die Leitannahme der . ,p tcnhn  
Menschematur wurde jedenfalls nic111 
empirisch bcsthtigt oder widerlegt. <On- 
dem blieb ein notwendiger Glaubens- 
~ t z ,  der in enger Verbindung stand 
zum Geschich~shild der hnlaufenden 
Verbesserung. D i w s  Bild nahm aller- 
dings vcrschicdene Konturen an: Hei 
Fcstalozzi. Frohe1 und selbst bei Rous- 
sc i~u  noch durch und durch christlich 
gestimmt, wird es in der Schulpiidago- 
gfk dc5 19. Jahrhunderts empirisch ge- 
fhrbt. uhnc den idealktischcn Hmter- 
grund einzubL~Ren. um dann s&Ii&lich 
in En twicklungsps~cl~vlu~ie  und Ge- 
~ c l l s c h ~ f t ~ h e c ~ r i ~  tuiscinande~ufallen. 

Die Leitannahme der 
,,gutemd' Memchmmamr 
wurde jedenfalls n ich ? 
empirisch bestiitigt oder 
w i d ~ r k g t ~  sond~m blieb 
ein notwendiger Gluu- 
benssatz, der in enger 
Verbindung s t a d  zum 
Geschichtsbild der fort- 
la ufm den Vmbessemng . 

..Qeutschcn Politik* von 1721 Er 
Itung a h  Vorsorge und Regierung 
Kinder. mit dcncn ihr natul-I~ches S 
lx-n nach Vollkommenhei~ wll un 
5tfitzt werdcn konnen (5. W, 115, 
57f. ). ,.Voi4kommenheit" ist cin indi 
duelles Motiv, dem die Emehung, 
CUT es geht, nachkommn soll. M 
h z c h  sich Gedanken, wie man 

allerdings auch n1il3lin 
wendunpn dcr U q c l  
erfdgen kann, ,,Da es 
Menschen auf das G 

VemfIkommnung wird nun n 
a k  die pragmatische Eieark 
,,naturkhen Neigungen" de 
v e m m d e n  (Wolff L W .  I ,  7 



klingt, weil &nt j~ zw~schen dem ..Mc- 
chankm der 3a1ur~  (Kr.d.U.. 391.386) 
und dem Reich der Frcihci~ in dcr Kul- 
1ur wharf unwwheidet. Fiir d1c K d t i -  
vierung der Gattung kommt CS h n n  
en~schcidtnd da~auf  an. d d  und wic 

nicr wkdcr  crinncrt hat (vgl. &lkCr5 
1984), aus dcn F d ~ e w i r k ~ m g e n  von 
H:k~~dlungen und Ereipisscn auf. ohne 
ditt! cinc hijhcrc oder i ranszcndcn~~  
Kraft hinter t i m  G x h c h c n  mgcnom- 
mcn ujcrdcn kann. die  gl~i~h$iml die 
R d k  des Wel~cnlcnkcrs bhcrni~nmt. 
Dimn ahcr wird die g w m k  A ~ n i d ~ m e  
fr:~glich. mit Hilft2 eint3 hWhgrddig 
hmingcntcn Gcschchcns n ~ h  PI;I~ 
die Mcnschhcit SI) zu twffirdtrn. 
tiw t1un:ihtrung an das Idci11 dcr gr- 
rtxh~cn Ordnung m#gtich ~ f i ~ h c i n ~  
(KANT. Werke Rd. X1.Ylff.). K m t  hat 
dies mit dem ci112ig ,.richt~gcn B ~ g r i f f  
von dcr Er~ichungsirt*~ bcg~timi~i .  
nimdich die S~eipcrurg des Guten in 
der Gcncrnt~micnfokgc. Dazu dwf Er- 
ziehung nic schlcch hcin. denn nur st~ 
gilt: ..Gu[c Erziehung gcradc ist &I>. 

woriius i~llc> Gute in der Weil ent- 
spr~ngt .~  (\Vcrke [3d. XII. 702ff.). Mit 
.i:~cnhl kann nwn da& ~inrnaknd. mjl 
Wolff i~qmiktisch flndcn. auf irden I%il 
h;~t dicbc Thcx  b i ~  h c i ~  ihrc inlehii- 
tucllc Anxichungskri~ft n i c ~ ~ ~  w r l o r ~ n ~  
obwohl udcr weil \ic w c  n i ~ h r  ww 
&nc citlc odtr  bcrcchtigtc HoKnung. 



Die doppelte A u f k k m g  

Wcnn von der Dialektik der AufkIÃ 
rung die Rcdc ist, dann hegt darin ein 
Anklang an die Kantische Geschichts- 
philwphk, vemitteIt durch Hcgcl, dso  
d~ Vorstellung, dal3 CS die Negation 
sei, d k  den welthrstorischen ProzeB 
voranh-cibc. Hoffnung bkb t  so noch 
m6gkh.  wie immer sie in die Enge ge- 
frietxn sein mag durch &I% katastro- 
phale 20. Jahrhundcfi, Anders dagegcn 
der radikale Pessimismu~, der uhcr 
Schopcnhauer und Eduard von Han- 
mann auch die Wener Moderne beein- 
fl uÃŸ hat. Hier ist die Negation aus der 
Dialektik herausgenonlrnet~ und wird 
gleichbedeutend mit Umtergang. Edu- 
ard von Harmann hat dlcw lkndmz 
als negative busalitht im wehhisfori- 
when Pmzd interpretiert, um das 
Endc dcr Welt plau4bel zu machen 
(Hartmann 0 . J .  Ed.lT. 215ff.). Aber an- 
ders als Kan* benu~zt cr dafÃ¼ keine 
Pltilosophie der Geschichte, sonder0 
bezkht sich an entscheidender Stelle 
auf die Physik, nÃ¤mlic den gerade for- 
mulicrtm zweiten H a u t p t z  der n c r -  
modynamik (CM., 224; vgl. Clmsius 
1864,297ff.). den i-iartmann als Beweis 
anfÃ¼hr[ daÃ dem Weltgcbiudc ein War- 
mctod be~vrstehe~ d ~ r  unvermeidbar 
sein werde. 

Auch die klassische Geschich~sphiloso- 
phie rechnete mit einer Unvermeidbar- 
keit, aber der des Fortschrit~s~ dcr an 
kein Ende gdangen kann, fÃ¼ dcn es 
aller auch keinen physikalischen Be- 
w c k  giht, sondern der au[ die kontin- 
gerne Lchcrtserfahrung angeu9iesen 
ldcibt. Der Fortschritt kann n i c h  phy~i-  
kalixh plausibd gemacht werden, wes- 
wcgcn h n t  jx strikt zwischen Natur 
und Kultur auf dcr Link von Dctcrmi- 
nation und Freiheit untcrschicdcn 
hatte. Ãœbe das physikalische Ende der 
Weh spekulierten am fin de siGc!e auch 
seriÃ¤s Physiker (etwa: Boltzmann 
1898 &I. 11, 256ff; h k y r  19U2, 251f1 
3h7 0, wasl obwohl Ã„one fern, duch 
ZU der XeiMimmung pafife, die auf die- 
sem. gleicltsarn objektiven N ' q e  die 
h rs tdhng  r d a t h k r ~ e ~  Welt und Uni- 
v e n m  khnnten als unhgwnzter Pr- 
gress pxktcht und erIch! werden. Die 
Kasmtrnphen des 20, Jahrhunderts be- 
staligcn nur diesen VerdacM friiher als 
crwartctn 

Wenn nun von der Modeme als c i n m  
..unvollendeten Pro~ekl'' gesprochen 
wurde, dann ist der Bezugspunkt im- 
mer die hÃ¼rgcr~ich Ph~losophie. inshe- 
sondere der deutsche Idealismusa und 
was die Entzauberung der Welt durch 
den Rati~nalismus & Q O ~  iibr~ggelassen 
hat. Habemas' Antwort auf diese 
Fmgc ist bekanntlich die Unfersclxi- 

dung von Wempharen ur~d Weltbildern 
im AmchIu13 an Max Weber ( H a b e m z  
I W  Bdl, 262ff, Xfiff), ohne allerdings 
d m c n  Begriff zweckraf ionalen Han- 
delns zu iihernchrnen. Aber auch Ha- 
bermas konstatien den der reh- 
gi&rnetaphysischen R7e[tbiIcier, die 
durch rationale Verfahren ersetzt w r -  
den (ebd., X I  ff). I 3  untersche:det die 
,,kapitiv-inshm~ntelleu, die ,,Ã¤sthe 
tisch-pmktiwhe.. und die ,,momliscb- 
praktische" RationalitÃ¤t die sich in 
dmi. wie es heiot, ..Ectriekn- der N s -  
senschaft. der Kumt und des Rechts 
a q e b i l d e t  und ins~ iut iona4 i s i t~  ha- 
bcn (ebd., 327ff). Diese Ausdiffcren- 
ziemngen mijssen nicht konfiikthr ver- 
standen werden (ebd.. .Wf) und erst 
recht nicht sn, daB sie alle ein- und der- 
selben Logik des Zweckrarionalen fdg-  
tcn. Die Kritik dieser Logik se tn  dort 
ein. wo kommunikative ,,Geltungsan- 
sprkhe" rclcvam werden+ die Iqaber- 

Kunst orientierte sich zu diesem Zweck 
an der Rewlution der Ã¤sthetische 
Fom. Da5 Ziel war, aMe fomalcn  Tra- 
ditionen zu Ã¼henvinden um so ..voll- 
standig neue, zuvor unter Verb1 ge- 
stellte Horizonte der Krearivit8rh ZU 
entdecken (Calimscu 1977.112). Nur rn 
schien die pessimistische De~ermina- 
t ~ o n  der Welt hbenvindhar, weil mit die- 
sem Riickmg auf die kreative Edah- 
mng die Vergangenheit entwertet, die 
Zukunft aber unter eine ar~istische kr- 
wanung gesteilt werden konnte, die 
sich vorn denkbaren, jedoch fernen 
Ende dcr Wdt nicht mehr Mrde 
schrecken lassen. 
Der 2erfaH der objcktiwn Ã¤sthetischer 
Form s ~ i r k i  zuniichs~ das Subjekt. aber 
es ist dies ein Subjekt aukrhalb des 
Kosmos der praktischen Vernunft. 
Wahrheit wird gleichbedeutend miz in- 
nerer Schonheit, die auf der a n d e m  
Seite alle ,,~ewohme SchGnheit-., wie 
Kandmky whrieb (Kandinsky 0.J.. 
7W). in Fragc stellt und auch s w k n  

mas als .,Wahrlieit, Richtigkeit wnd 
Wahrhaftigkeit" bezeichnet (chd., 376). 
Sein Problem ist ja, wie handlungstheo- 
rclisch erklitn werden kann. &B Sprc- 
cher und Hurer einc ..rational moti- 
viede Bindung eingehen- (chd.). 
Die x w t t c .  die ikthe~ische Mdeme, 
[ i e~t  quer zu diesem Versuch einer Re- 
fomulicrung der Kantischen E~hi k mit 
kommunikationstheoreti~hen dMitteln. 
Nicht darum sollte es mehr gehen. wie 
nach Wthrheit, Richtigkeit und W t h ~  
haftigkeit hegrÃ¼ndba und a!so rdllo- 
nale Hatxilungsbindunycn mÃ¶glic 
sind, sondern wie die subjektive Erfah- 
rung an die moderne Gesellschaft so 
angeschlusser~ werden kann, daÃ dic 
eelische Friktion der Sitkularisierung 
tlbenvunden wird Die von Paris auspe- 
hcndc Avantgarde der Literatur und 
. . 

kostenlos zurhsic 
D 3 Monate lang d. e. zum Probe- 

lesen. 10 D# m ~ .  



6 bP Nr.YNovem ber l9R7 

Padagogik und Modeme 

Wenn von .,der" Pkiagogik gesprochen 
wird, so i s t  dxs natudich eine unzuhs- 



Alle Verschulmg der Ge- 
seilschaft hat offenbar 
nicht dazu gefÅ¸hrt die 
Welt besser oder die Men- 
schen vernÃ¼nftige zu ma- 
chen, 

dende Experiment fÅ¸ die Zukunft 
(WW XII, 708f) - hat offenbar nicht 
dazu gcfÅ¸hrt die Welt besser oder die 
Menschen vernÃ¼nftige zu machen. Ge- 
nilu aher sollte bewiesen werden, in- 
dem und soweit die Schulen die Hoff- 
nungstrzger der bÃ¼rgerliche U tupie 
wurden. Es sollte die Weniliche und 
nicht lingcr die private Erziehung sein, 
schrieb Hdvtius 1772, mit der  die Blir- 
ger lernen, ..die Idee des personlichen 
GlÃ¼cks an das der Nation" zu binden 
(Helvetius 1972. 449ff) und a l ~  der 
Emiinzjpation ihre enwheidende. die 
gesellschaftliche Dimension zu geben. 
(h) Dieser politische Zugriff auf tlic Er- 
ziehung wurde in eiern Augenblick frag- 
wiirdig. als die Legitimitat der hurgcrli- 
chen Gesellschaft selbst auf dem Spiel 
bland. In diesem Sinne beerbte die Re- 
formpÃ¤dagogi der Jahrhundcrtwende 
sehr wohl die radikalen Entfremdungs- 
theorien des W. Jahrhunderts, um aller- 
dings einen ganz anderen SchluÂ nahe- 
zulegen, indem sie - jedenfalls irn Rah- 
men einer ..PAdagogik vom Kinde ms" 
- eine Erziehung ohne Konnex an pli- 
tischc Zwcckwtzungen denken kann. 
Das ist in der deutwhen Reformpnd- 
agogik nur in hfichqt ~iderspruchlicher 
Weise realisiert worden, wcil nfimlich 
meistens individualpÃ¤dagogii.ch Ideen 
und nationalpolitischr Zwecksetzungcn 
wivcrbunden nebcnuinitndcr stiinclen 
(vgl. Oelkers 1986. 19Kh und 1987) 
Aber im Prinzip war es mfiglich gewor 
den. pidagogisches und politisches En 
gagemenl voncinandcr zu  trennen, wa: 
fhmn in der AutonomIcdebatte der Wei 
marer Pidagogik eine Art wisen 
schafts-thcorctischer Weihe bekam 
Mfiglich war diese Trennung vor allen- 
dcswcgcn, wcil der sp3mtens seit Chri 
stian Wolft' stabile Nexus von Psycholo 
gtc und Ethik oder Mitteln und Zwck 
kcn der Erziehung zerbrach. 
(C) Hier liegt aber zugleich die cigentli 
ehe Ein!aBsielle dessen. was heutt 
..Antipidagogik" genannt wird. Dicsc 
Titel ist nicht euphemistisch, weil c r  dit 
richtige Adresse hat, nicht die Erzie 
liung ist fraglich geworden, sondun 
ihre Theorie. Schon die radikale Re 

orrnpddagogik halte diesen Zuschnitt. 
#eil sie nicht lÃ¤nge die Entwicklung 
ies Kindes unter das Kuratel einer all- 
ymeinen oder auch hfiheren Zweck- 
ietzung steilen wollte. Nur so aber 
kann die pÃ¤dagogisch Einwirkung ge- 
rechtfertigt werden, wenn damit mehr 
gemeint ist als nur der sorgende Um- 
y n g  fÃ¼ die Entwicklung des Kindes. 
Die Moderne aber konnie nur deswe- 
gen als pÃ¤dagogische Projekt erschei- 
nen, weil es den Konncx von Entwick- 
lungspsy~hologic und Ethik der von 
Methode und allgemeinem Zweck gab. 
Reduziert auf die Entwicklung der 
kindlichen Tndividualitiit reduziert sich 
der pidagogische Grundanspruch auf 
das Vermeiden von Sttirungen und da- 
mit eigentlich auf nichts. 

Nicht die Erziehung ist 
fraglich gewo 
dem ihre Theorie 

So wird die Situation fÃ¼ die PÃ¤dagogi 
zunehmend dilemmatisch: Die gro& 
Zielsetzung ist nach den Erfahrunger 
mit der neuen Gesellschaft des 19. unc 
20. Jahrhunderts unglaubwÃ¼rdi gewor 
den oder holt jedenfalls den Abnut 
zungstrends nicht stand, die die Erfah 
rung jeder neucn Lehrer- und Elternge 
neration mit sich bring.  Aber was war< 
die Piidagogik andererseits, wenn si< 
nicht Å¸herzeugen groÂ§ EntwÃ¼rf prÃ 
sentieren kann? Ihre Funktion. irn Un 
terschied zu der der Erziehungswissen 
schaft . ist immer gewesen, cine Seman 
tik zu prisentieren, in der das gute Le 
hcn und also die Besserung der Wel 
denkbar blieb. Allerdings hatte da 
miflliche Voraussetzungen, die in de 
ehrlichen SchulpÃ¤dagogi des 19. Yahi 
hiindens auch immer offen thematisier 
wurden, niimlich Methode und Disri 
plin in Schule und Unicrricht. wcil sie1 
nur  so Kants Problem einer Kontinuitii 
der Reform zum Rwseren hin iiber d ~ i  
Gencrationenschwclle wÅ¸rd lfiscn las 
sen kfinnen, 

Die %thetische SubjektivitÃ¤ der zwei 
ien Moderne hat, wie sich gerade aucl 
an der Rcformpk!agogik ablesen laÂ§ 
Bedingungen. die genau diesen Ei 
folgskriterien widerstreiten. Als methc 
dischc und die Wirkunyen disziplinie 
rendc Schule geriet die organisierte Bi 
<Jung gerade in die Kritik. aher wi 
kann pidagogisch auf die bessere Zi 

ticren konnen, ohne aber deren 
BegrÃ¼ndunge und Zielsetzung 
zunehmen. So erscheint auch 
sprÃ¼nglic sehr klare Bezug der 

aller Regel nur unter Vorbehalt 
t i m  oder sogar entschieden bek 
Rousseau lieferte die erste em 

stalozzis Unterstutzung der Fra 
sehen Revolution war nicht ungebr 
chcn und verdeckte nur das chrisihc 

ist; und Frobel formulierte 
thode der frÃ¼hkindliche E 
vor dem Hintergrund einer 

agogik des 19. Jahrhunderts zugrund 

nen zusammenfassen: 
Es gibt, bei den fran 
rern und bei Kant, 
deme, welches ein 

auch weiterhin die Utopie bestimm 

gesehene Wirkungen zu zeitigen u 
um den Preis ihres Anspruchs, auch 
tigen ?M mÃ¼ssen SO verstand etwa 



wey das pÃ¤dagogisch Projek!, als Ar- 
rangierung der Erfahrung, die sich 
dann aber lernend selbst aufbaut, ohne 
daÂ eine dritte Person oder gar eine all- 
gemeine Methode darÃ¼be in einem 
technischen Sinne verfugen kfinnte. 
Nur unter der Voraussetzung einer pÃ¤d 
agogischen Philosophie des Fort- 
schritts, heiÂ§ das aber, kann die Mo- 
derne Ã¼berhaup als steigerbares und 
gar letztlich abschlieBbares Projekt er- 
scheinen. In Wahrheit ist ihr Charakter 
das Projekt selbst, ohne daÂ eine Kraft 
wie die Erziehung sie auf den richtigen 
Weg bringen oder halten konnte. 

Dieses ist das 'Neue an 
der Moderne, der Zerfall 
der geschlossenen Welt 
und der notorische Cha- 
rakter des Experiments, 
den dann letztlich auch 
die Erziehung nur noch 
haben kann. 

Dieses ist das Neue an der Moderne, 
der Zerfall der geschlossenen Welt und 
der notorische Charakter des Experi- 
ments, den dann [eztlich auch die Er- 
Ziehung nur noch haben kann. Die gro- 
Â§e EntwÃ¼rf haben keine Kontinuit2t. 
sondern dienen nur der Reflexion einer 
Zeit. die aber nicht abschlieBend rich- 
tig auf ihren Ausdruck gebracht und 
darin beruhigt werden kann. Das Pro- 
jekt der Modeme besteht darin, daÂ sie 
unabschlieBbar bleibt. Das mag erklii- 

ren, warum Pessimismus, politische Re- 
signation und Antip%iagogik im 20. 
Jahrhundert so nahe auf der Hand lic- 
gen. Aber das gehart eben zum Projekt 
dazu, ebenso wic die isthetische Sub- 
jektivitÃ¤ und die Dilemmata der Eraic- 
hungstheorie. Worauf es ankommt, ist 
sich auf diese Lage einzustellen und 
nicht vorschnell Absurditat dort zu ver- 
muten, wo Zynismus nicht weiterhilft. 
Apollinaire hÃ¤tt daran wohl seine 
Freude gehabt, macht er  doch in ,,L'En- 
chanieur pounissant" die Jrralit rai- 
sonnable" geltend, die ausspricht, was 
das schdnstc ist in diesem Jahrhundert, 
nÃ¤mlic der .,Kadaver des Zauberers"' 
(Apollinaire 1972.68). 

*) Vortrag an der Umvcisi ta~ TÅ¸binge am 
9.13.1W1. 
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ie Praxis 

Anmerkungen zum A 

und anderen Begri 

Es gibt WÃ¶rter da wird es uns wann 
ums Herz, wenn wir sie hhren. ,,Frei- 
heit*', .,Gerechtigkeit". ..Frieden" oder 
,.LiebeM geh6ren dazu. ,,Wfirrnemeta- 
phem" nannte sie Niklas Luhmann ein- 
mal treffend. aber abwertend. Natur- 
lieh gibt es auch ,,KÃ¤ltemetaphern" 
Wbrter, bei deren Klang es uns friert: 
,,S ystemrationahtÃ¤t oder ,,Funktionali- 
tat" zum Beispiel. Was je nachdem als 
WÃ¤rmemetaphc oder aber als KÃ¤lte 
metaplier empfunden wird, das steht 
nicht ein fÃ¼ ailemal fest, sondern Ã¤n 
dert sich mit den Zeiten. Es gibt nicht 
nur Theoriekonjun kturcn, sondern 
auch Begriffskonjunkturen. Die Begriff 

Es gibt nicht nur Theo- 
riekonjw kturen, sondern 
auch Begriffskoujiiiik tu- 
Rn. 

,,Praxis", ,,Erfahrungw, ,,Aktionu, -Er- 
fahrungsorientiertes Lernen", -Hand- 
Iungsorientiertes Lernen", ,.Aktions- 
orientiertes LernenL' oder *Lernen mit 
Kopf, Herz und Hand" haben derzeit 
Konjunktur, ohne Zweifel. Nicht zu- 
letzt in der Entwickiungsbezogenen Bit- 
dungsarbei? sind sie en voguc - spate- 
stens sei! Paulo Freire jede Theorie vor 
den Richterstuhl der Praxis zerrte und 
- seine natirlich ausgenommen - als de- 
fizitÃ¤ enttarnte. DasTodesurteil lautet: 
.Unnutzes Biablabia!". 
Der Bedarf nach konkreten, sinnlich 
wahrnehmbaren, ,,ganzheitlichen" 
Lemerfahrungen spiegelt eine allge- 
meine Erfahrung wider: Wir erfahren 
die Welt zunehmend indirekt, Å¸be arti- 
fizielte -verbale oder schriftliche- Dar- 
stellungen und damit als Erfahrungen 
Anderer. Unsere eigenen unmittelba- 
ren Erfahrungen von Welt nehmen ab 
und werden zunehmend durch Erfah- 
rungen von Erfahrungen Anderer er- 
setzt. Wir lernen durch Wofle und Zei- 
chen und nicht mehr - oder kaum mehr 
- durch unmittelbare Erfahrung einer 
Wirklichkeit, die noch weh tut, wenn 
man sich an ihr ritzt und die duftet, 
wenn man an ihr riecht. Die moderne 
Erfahrung heiÂ§ nun: ,,Die Rose ist eine 

noch als Name, uns bleiben nur nacl 
Namen". Deshalb schrieb Umbei 
Eco, von dem dieses Zitat stammt, C -. . . 
Buch Å ¸ b e  das Mittelalter und nie 
Å¸be die Gegenwart; diese nÃ¤mli 
kennt er, wie er sagt, nur aus dem Fern 
sehen. das Mittelalter jedoch aus erst 
Hand. 
Auf diesem Hintererund erscheint die 

alte Wirklichkeit gegen die neue ein 
Nun ich vermute, weil wir als Lebewe 
sen evolutionÃ¤ auf eine Umwe 
miert sind, die konkret ist. Un 
logische Ausstattung, und dazu 
alle unsere Sinnesorgane, i s ~  no 
nige des Cro-Magnon-Menschen. 
ser lebte bekanntlich vor ca. 25.000 Ja 
ren in Hehlen. Seine Sinnesorgane wu 
den auf eine Umwelt selektiert, die i 
Mittetbereich der Erfahrungen 
stant und Ã¼berschauba war. Jeden 
gen ging die Sonne auf, und j 



Auf diesem Hintergmnd 
erscheint die Konjunktur 

Lernens ah Kompensa- 
tion eines Verlustes von 
Wirklichkeit. 

Abend wieder untt'r. Von Å¸r Decke 
tropfte es. wenn es rcgnetc. und im 
Winter trieh der Wind Jic Sc l i nd i t~k -  
ken in da\ Feuer DK' erfiilirene Welt 
war kalt. beiÂ§ warm. sehmer~vtill. hell 
oder dunkel. oder wie auch immer. aber 
auf jeden Fall konkret. Die Deiikstruk- 
im unscscr Vurfnhrtn - der holigc S t .  
Piagct hehuic uns - war kvnkret-opcra- 
tional. die Stufe der turiii.il-.~pcr.ilori- 
sehen Phii-ic wurdi; nie erreicht Wiiicn 
Jic Cro-Mtgnon-Mcnwhen zu dumm 
d;~.u'? 
Nur wer die G c w n w a n  iih da*> Ziel dcr 

U 

Vcrgiingenhcii rniBvcr-iteh~ - W iihrcnd 
er in Wirklichkeit nur den Giptel der t-i- 
genen Sdb-.~~sberschaizung errcicin -. 
wird diese Fragt htji~hcn. Die Ahwcr- 
!uiii; der Vcrt;iingt:nhi;it M t w ~ e  Form 
der Ahwertuiig dcs Anderen. dcs Frcm- 
den. und ki.w~~pvsi~cfl die Angst des 
modernen Meiii-dien $ur der Erkenn[- 
ms. daÅ er vidlesclit nur citi vdlis; un- 
wichtiges. mFilliges und ~ m b c r g c h c n -  
&-i hpipimnonit:n ist iiiniitteii ein- 
unendlichen und leeren Weltr-iiums. 
Die Cm-Mrignon-Mrnschen . und diinii t 
wir. sind rcic-h iiusgcstiittet ;in Siiiiw-.or- 
ganen iiuf die Welt gekonimcn Und im- 
nicr weh haben wir nicht mir Ohren ru  
twireii und Augrn zu sehen, soi~icrn 
weh cm Å¸cruclisori;ii~~ diis BraiwÃœr^t~ 
und dt i i  unsiiiglichcn (Tcriich ~ t w r  
Schulhauser uahrnehmeo kann. t+in 
Tast- und F.mptindungi.gctÃ¼hl das un'i 
dculiidi kiyniili'iicrt. fbh wir gt:'.~rc!chi;lt 
oder geschliigcn wcrdcn Und h n n  
kommen wir iillc in ilic Schule und ier- 
nen dun sehr schneiS. tiiiÂ ;ilk unww 
Simie-iiirgiine k ' t~ tcn  Ende% hliilk* I hih- 
orgunc fur ein dnderrs Orgin situl- un- 
ser Gehirn. 
Der niodernt Mi'n'ich i \ t  ein Cichirnnc- 
w n  und kein Siniifittcwti mehr Seini- 
e \~ lu t im; i r  u i i ~  crglcirhlichc 1.cismys- 
fahighvit yev-~inii er nicht (hidurch. d^Vi 
er bt-sicr nrchcn. schmecken. hilren. 
luhli'n km11 :ik scinc Mitfconk~irrenien 
um die Rcv-uurccn. stwdcrn &iÂ ~ c h  
w n f  intcrnc mriitult; 1.t'tstungsdthig- 
keit stiindig vt.'rht.->~.'rlr. SN i s t  um dits 
KXiOWt'ut'hi' 1~1'iluni;stiiiiiger iils Jic CS-  

tcrne Verisrbntuiigskap:iyitii! W I I K T  

Wir Menschen sind fÅ¸r 
Konkrete geschaffen. Un - 
sere Sinne wollen gereizt 
werden von konkreten Er- 
fahnmgen, denn dctfiir 
sind sie geschaffen. 

Sinneseindrin-'ki; bind diil-i~i nir l i l  ut1hi;- 
Å¸~iiy notwnii ig. Bekanntlich konntn 
W ii t i i i3 Wirklichlici teil twlichig konStru. 
tri-n. Aber S f ~ ~ ~ s ~ u h r ~ i e l i n i u ~ ~ ~ ~ ~  
wi-~~im m'i tli111n recht schnrll sigtiitii- 
s i c x n .  wenn eine soichr Kunstruktion 
vfillig i lu~~clwn liegt. IiidivkIudlc und 
hoiitktivt; Wclihi!Jk~i~siriikti~iti kiin- 
ni;n hukii~i~itcrwci-ic an tk'r  WirkSidiki.-lt 
st:heilcrn. Die Umwi;ll iegi i~lso (ur das 
nn;n~:Iilis--lie Geturn ~wissc rm; i kn  
I K - ~ J ~ I V L ~ ~  eine Circn~; tt.-il. i i ~ ~ i ; i l ~ ; ~ i b  
deren t;s Wirklictikcil h d h l  orpnisiÅ¸ 
ren k;iiiri. Sie wird i i~t- i  i d l ~ i J i ~ i g ~  niv W- 

gen. wie ~ i e  ~ i r k l i c h  ist. W;is wirklich 
i - i i .  Jak \>i immer d:is f'roiluki unserer 
:ihsiruk!i; n i i i ~ i i t d f ! ~  V c i r \ i ~ - H i i n ~ ~ ~  
tilwr i l i t i  ~ ; i s  wirklich isi 

Wer sagt uns denn, daÂ 
die Wirklichkeit kon k m  
ist? Unser Gehirn natiir- 
/ich, nicht die Wirk /ich - 
keit. Al.w ist die Wirk- 
lichkeit abstrakt und 
nicht konkret. 



und 1.csesclinlc und kcini' Schule dc'i 
Geschmack:, oder des Gcfiihls. Der op- 
tische Kanal i s ~  cScr leistungsfahigste fur 
das menschliche Gehirn und wird dch- 
halb iim meisten benutzt - nicht um die 
optischen Siyniilc dort zu speichern. 
sondern um dessen du~~poietisi~he Ver- 
i'echniingilfihigkei\ zu reizen. Die Spei- 
cherkapai'iliit des mcnschiichen Å¸C 
hirns ist iiuÂ§ers gering: sie betragt 
liw.'listcns 0.7 billsec., eine wirklich 
tichwsichc Leistung. die uns noch einmal 
daran erinnert. daÂ es nicht um Spei- 
chcning, wnilcrn um Konstruktion. 
nicht um liil'urmationsubertrquog, 
sondern um Infurniaiionsprodukiii~n. 
und nidit um kankretc Erfahrungen 
gehl. sondern um abs-irakii; Erkennt- 
n i s ~ .  

Abstraktes Denken isf 
kein unnÅ¸tze Glasper- 
Ienspiel, sondern so gese- 
hen ein harter Zwang, 
hinter den es kein Zuriick 
mehr gibt. 

Abstraktes Denken ist so gesehen kein 
un~iu~zes Gluqwlenspi~'1, sondern ein 
hniicr Zwang. hintm den es kein Zu- 
rilck mehr gibt. Die Sehnsucht nach 
konkreten . gamheitliclii'n Erfahrungen 
 her isi das Heimweh iiiich einer vcr 
giingcncn Wirklichkeit. einer Wirklich- 
keit. Å¸ i  unscrc Gehirne d~illaiii al! 
koiikr~'~ definicr~ hat und fÃ¼ die unsere 
 biologisch^ Aus~atiung 'ichlicBlict 
auch geschaffen wurde. Diese Sehn 
sucht ist legitim und probkmaiisch i r  
cinmii. Lcgilim. weil ttnsere Sinne gc 
rw.1 werden wollen von einer Umwelt 
dir nIiiI1 unmittcthar hrircn. ruichen 
fÃ¼hlen hchmccken und sehen kann 
Aktiaiwri~n~icrtcs -, Erfahrung 
oricnfiurlcii Lernen knnn deshalb tu  
Jen Lernenden sdhst ungnricin befric 
digend lind beglÃ¼cken sein. Ontogcne 
tisch kann und  soll dcshiib jedes Lei 
ncn niii dcr Vcrarbci~iing konkreter EI 
fahrungen beginnen. Nur dort. wo C 

hier auch scSwn ~'rnict.  wird es pmhic 
minisch. weil wir dann immer Kind bici 
beli und nicht erwachsen werden. Di, 
Pnlhlcillc ;tuf der phyi~>gcntischu 
Ebene. unsere kÃ§ltcktivc~ Uhtrlcheni 
~ ~ l ~ l e m e ,  kÃ¶nne daini! nicht g e l ~ s  
werden. Eine Gesellschi~ft. die so kam 

plcx und abstrakt ihre Wmwcll organi- 
iiert, wie unsere gegenwhrtigc Wcltgc- 
~cllschaft wird die daraus entstehenden 
F~ilgcprubleme auch nur mi~hilfe kom- 
plexer und absiraktcr kognitiver Lern- 

tiber den Kopf. Unscri; Schnsuchi nach 
konkreten Erfahrungen grÃ¼nde irr 
phylogenetischen ErtK u n t r e r  Gene 
whhrend j c t h ~ h  unsere tjherkhenspro 
tik-nie nach einer abstrakten Lijsuni 
xhrrien. weil sie abstrakter Natur sind 
Unserer Alhaghverstund straubt sieh 
diiis cinzuschen: 
- Blitzsauber sypu~zie Atomwaffer 
strahlen Sauberkeit und Ordnung aus 
und nicht Verderben und morhidt 
Unordnung Diese Folgen mÃ¼sse wi, 
uns kognitiv. und damit abstrakt. be 
w u B ~  machen. 
- Chemische Reinigungsmi ttel sugge 
ricren Rcinheil und Sauberkeit um 
nicht das Gegenteil: Vcrschmutzung 
Verunreinigung und Zcrstfirung der Na 
wr. DaÂ nicht der Schmutz unsere 
Kleider und unsere5 Geschirrs die Wel 
vcrschrnu~zi. sondern die Reinigungs 
mittei. das mussen wir uns wieder ko 
gnitiv. und damit abstrakt. bcwufit rna 
chen. 
- Alk- prozentualen Wachstumsraten 
seien es Å¸ehalimhbhungen Gewinn 
raten. Inflationsraten. Bevblkerungszu 
wachsmarken ect. signalisieren Norme 
litÃ¤t Wachstum und Leben - und nich 
eine evolutionire Sackgasse und de 
Tod einer gitnzcn Gattung. DaÂ Expc 

Nur wer die Gegenwar 
als Ziel der Vergangen 
heit m@ve rsteht..., w i n  
glauben, du/? wir geschei 
ter a l s  die Cm-Magnon 
Menschen sind. 



Sollen wir uns also von den FÅ¸Â§ auf Unsere Sehnsucht nach\ den Kopf steiien? Das ist nicht nur un- 

konkrete gewohnt und sehr unpraktisch, sondern 
auch sehr gefÃ¤hrlich Unser Kopf ist 
evolutionÃ¤ gesehen ein Extrernorgan 
mit einer recht kurzen Erprobungszeit , 
ganz im Gegensatz zu unseren FÅ¸ÃŸe 
Vielleicht I c h  wir deshaIb alle ceme 

l 
C 

(cvolutioni'.r- ifrÃ¼hkindlich Rcpressio- 
nen aus und sehnen uns nach iiber- 

nentialkurven auf dieser endlichen Welt 
langfristig prinzipiell Todeskurven sind. 
Anzeichen hbchster Uherlehensgefahr, 
das mÅ¸sse wir uns wieder durch eine 
recht abstrakte kognitive Rechnung vor 
Augen holen. 
- Auch bei der LÃ¶sun des~el thun~er-  
problems, um ein letztes Beispiel zu ge- 
hen. versagen unsere Sinnesorgane. 
NichE mehr Weizen nach Afrika und 
nicht eine zweite Mutter Tlicresa wer- 
den es, wenn Ã¼berhaupt b e n  kÃ¶nnen 
sondern nur ein Set komplexer Struk- 
turÃ¤nderungen wie ein anderes Natur- 
und Menschenbild, eine andere Defini- 
tion von Fortschritt und RÅ¸ckschritt 
von em und bÃ¼se von Sein und Sollen, 
ein anderes kollektives Vermehrungs- 
verhalten, eine prinzipiell andere Form 
von (entdiffercnzierten) Problem[&- 
sungsformen, ein anderer Umgang mit 
Ressourcen, eine andere Medizin, Ws- 
senschaft und Erziehung, ein anderes 
Weltwirtschaftssystem, andere Kinder- 
traurne und vieles andere mehr - 
kurzum die LÃ¶sun ist abstrakt und 
nicht konkret. 

Nicht die h i s ,  sondern 
die Theorie is t  zuerst da. 

schaubarcn, konkreten Erfahrungen, 
die wir zu FuÂ erwandern und mit den 
Winden greifen kÃ¶nnen Und immer 
hoffen wir in unserer Einfalt, daÂ die 
konkrete Tat des Einzelnen die so ab- 
strakten und komplexen Probleme wie 
einen gordischen Knoten zu durch- 
hauen vermag, wahrend unser aiter ego 
jedoch resignativ schon lange weiÃŸ Al- 
les k6nnte anders sein, und nichts mehr 
kann ich iindern. 

Der Mythos der Pmrls ist 
selbst eine Theorie. 

I 

So entpuppt sich der Mythos der Praxis 
sefbsi als eineTheorie. Als eineTheorie 
unserer Kindheit. Wir mÅ¸sse erwach- 
sen werden, auch auf die Gefahr hin, 
daÂ es entsetzlich sein wird. Wer nur 
kontrafaktisch entartet. wird sthdig 
beleidigt sein. wenn die Weh ist wie sie 
ist. 

PS. ,,Kalt ist's im Sknptoriurn, der Dau- 
men schmerzt mich. Ich gehe und hin- 
terlasse dies Schreiben. ich weiÃ nicht, 
fÅ¸  wen, ich weiQ auch nicht mehr, wor- 
Ã¼ber Staf rosa prislina nomiw, uornina 
nuda tenemus." (L). Eco: Der Name der 

1 Rose. S. 635) 

. . . tDas andere h v r r i t / ~ i s ~ r i n ^ m .  die Hand- 
' ~ ~ ~ o r i f a i i e n i u g  reagicrl auf die fattacht. &B es 
im die Wcll nicht 7um hc-itcn bestellt isi. Au< d t r  
'.filiere. so die U b c r ~ * u ~ u n g .  kann man sich nur 
iandclnd befreien - mfi~lichhl Eicvcir e*. zu sp5t i a ,  
m d  u-i iqk immcr ,,fÃ¼n wir ?wi-ilf". Nun sind ahcr 
iic heutigen ri'alcii Schwicrijikci~cn genau dadurch 
~itstandvn. d:iO gehandcll wurde (und in der Rege! 
m e r  ,,kurz w r  w d t " ,  um nimlich Â¥in'.n.'hend 
ichurierigi.eitm zu hc&3tigcn). 
Viii E t I i t ~  dct Handelns s-it ein bÃ¼rgcrhch~~ der .. . .. . . . 
w w q  ?um Handc!n, zum Machen, zum VerSn- 
lern (und nicht ?um Gfitnlten) zeichnet den ÃŸÃ¼ 
:er aus. Glcichteitig, und dies crklart den Erfolg 
Jcr Ha~iillvngsfotilcrunp. kc'mpcn'i~cn das Han- 
teln die Bdicbigkci! der Spiflmodcrnc. denn Han- 
i c h  ~ e t n  Zwecke voraus und bindci den Hnndcin- 
.icn in Â¥Â¥e Handeln ein. Zur Knmpiinsation der 
ÃŸelichiekei htdarf CS (tehh.i\h immcr neuen Man- 
%?In- Der Handlungszwang i<t gehren, wobei 
GcscIriftiykcn In der Regd mii  Eiritktivitiit ver. 
.wdiwlt uid. Harnlcln als Engagement jiewkhn 
Sinn n i h  a!s Erpehnih, sinndem di. Voli7ug, [>ai 
Handelt) wird zur Betriebsamkeit. siifem und weil 
ailter11alh des Vollmgs Sinn nicht mehr ausmach. 
mr ist 

Die ÃŸtf'iiiismng die Kontrmphfiou konnte viel. 
Icich! das praktii,chc Verhalten will, das die 
Schwierigkdiw nu' i~er t i  kann. die &ich li<?u~e fur 
uns crgriwn. D i e  Kimternplation birgt ein iitihed. 
sches Moment in M ~ I .  da+ die Oblck~ivHar nicht hc. 
herrschen milchte. w~ndem die Dinge im Sinne cicii 
sp,iteren Hcidcgpi.~ sciti-I<iBi. D m n  w~rc in ile1 

Konirmplation thii iwirumenteHc Denken. das 
auch noch ilm Enp-~gemunt khcrrscht, uherwun. 
den Dur Einztlfic wird nichl einem Allgemeinen 
unlcrwtden und nichr auf einen &cck hm funk. 
tmnal~iert. 

, , .)Handeln gilt yrundsa~zlich AIS moralisch W~I- 

voller ~ l b  Nicliis~u~t: ..Wir haben wcnig^tcn!- etwas 
dagegen un~~rnnrnmen!" Hculigf Pi&igi)g~-n ma. 
dien das Hamit'ln mrn In~erpr~lation'-rniisi~~ der 
mfiglichm Welih~zup~ ubcrhanpl. Dcr Neid der 
GrwhiWigen auf den MuBigm vcrw;~nJi;ttc auch 
Å¸cf Philwophicunterricht in -Arhc~'iiintcrrichi". 
D a c h ~ c  man wli von der Prufagogik von der Philo- 
suphie her. fk'k auf. dilÂ in dcr l'hilwiphie auch 
Jic Praxts als Dcnktn gcichiclf. nicht als I lanricin. 
Piw> wird vom Philowphcn gedin-ht, und dicscs 
Denken ist Handlung. Die Theorie isl die Praxis 
de% Phtlompht'n. a u b h d l h  dcii Dcn- 
k t n h  sind hnnc philosophischen 

(...)An die Sietle von l iandlun~uritinticrunghcw 
ich Dcrikoricnticrung. an die Siclle von Kommuni- 
kation 'Â¥L' ich Kontcmplawn. Philosophie ifit 
Theorie. 'Iticoric ist eine Form wen PKIÃˆ; Fhcoric 
ist die h o c h ~ c  Form rncnhchtichcr Prims. Theorie 
isi vom Lehca nicht gciicnnt. 'I h c w c  ist Bin dem 
Lchcn w r w b e n  Thcorie ohm: Lehen IM blind und 
wuiini Lehen ohwTlitrtril; vcrniht. Nur das Dcn- 
kcn macht das Lehm xhtm und L e h n  d:is Dcn- 
k m .  

plalian. Phitr~sophie 
Philnmphie in der Po 



ktionsorientiertes Lernen 

Woifgang Gasser, Mitarbeiter beim OIE im Jugendhereich, geht irn folgenden Rei- 
trag auf die Konzeption und die Erfahrungen des 0 1 ~  mit dem enfwicklungsbezo- 
geilen aktionsorientierten Lernen ein (die Red.). 

Erstes Beispiel ist ein Eiirogesprach mit 
einem Lehrer, der Ã¼be mangelndes 
entwicklungspoiitisches Verstiindnis 
und Ã£reaktionare Gehabe" seiner 
Schuler klagte. Der Lehrer hatte einen 
engagierten Vortrag Å¸be die Diktatur 
in Chile gehalten und war auf die Ab- 
lehnung der SchÅ¸le gcstokn. Wie sich 
im Laufe des Gesprachs herausstelite, 
hatte er versÃ¤umt den Alltag seiner 
Klasse zu beriicksichtigen: diese hatte 
in der nÃ¤chste Stunde eine Schular- 
beit. Es entstand auch der Eindruck, 
da! seine sehr personliche Schilderung 
- Arger und Betroffenheit Å¸be die ,,re- 
aktionaren SchÃ¼ler - einen schon liin- 
ger dauernden Konflikt mit der Klasse 
ausdruckte. Ein Konflikt, der Å¸be ver- 
iichiedene Inhalte auqgetragen werden 
kann. nicht notwendie aber Desinter- 

L 

esse an entwicklungspolitischcn Fragen 
und am Thema Chile beweist. 

Zweites Beispiel ist  eine Flugblattak- 
lion zu Nicaragua, an der ich mich 
selbst beteiligte. Kure vor LadenschluE 
versuchte unsere Gruppe an einem Ein- 
kaufssarnstag Flugblatter zu verteilen 
und mit Konsumenten ins GesprÃ¤c zu 
kommen. Die ohnehin gestreÃŸte Pas- 
santen, meist Hausfrauen, die noch 
nicht alle EinkÃ¤uf erledigt hatten, rea- 
gierten ablehnend. *Keine Zeit!", 
,,Kennen wir schon!", ,,Arbeitet mal 
was. . .!" -waren die nicht sehr befriedi- 
genden Reeaktionen, die in uns Arg 
und Frustrationen auslÃ¶sten Eine W 

tere Flugblattaktion zu einem ander 
Termin brachte dann wesentlich bessc 
Ergebnisse. Viele Passanten ze 
plÃ¶tzlic Interesse und Diskussio 
reitschaft. 
Wir sehen an diesen Beispielen: 
wicklungsbezogene Bildungsarbe 
es mit konkreten Menschen in kankre- 



wn'iitutiiiori Freiraume. die gcnurzi 

Ein unsichtbares Netz 
uefbindet Dich mit Menschen in d e ~  ganzen Welt, GÃ¤b es sie nicht, sahe Dein 1 
ganz anders aus - aber wie sieh1 eigentlich ihr Leben aus? 

- Forscht nach, was Euch mit Manschen in der ganzen Well verbindet: 
Kennt jemand Menschen mit anderer Hautfarbe? - Wer Irinkt zum FrÅ¸hstÅ¸ Kakao. Kaffee, Tee? 
Wer tragt Jeans? 
Traumt Ihr von abenteuerlichen Reisen in die Ferne? Wohin? 
Hab1 thr Platten mit Fteggae-, Rock-. Rap- oder Calypso-Musik zu Hause? - usw. usw. 
Saht Euch einen der Erdteile oder ein Land in Afrika, Asien, Laieinamenka 
(MI der sogenannten 'Dritten Welt') genauer an: 

Wie geht es den Menschen dort? 
Wie leben dort Kinder und Jugendliche in Eurem Aller? 
Wie sieht ihr Alltag aus + im Unierschied zu Eurem? 

Franz Nuscheler 
Lern- und Arbeitsbuch 
Entwicklungspolitik 
,Der Autor liebt deutliche 'i'.'orte. Wo auch immer 
er in WashingIon oder Bonn Neokonservatismus 
vermutet, spart er nicht mit Kritik. Das hindert n n  
aber nicht daran, ein sehr differenziertes B k  vom 
Nord-SÅ¸d-Konflik zu zeichnen. Das als Lern- und 
Arbeitsbuch' konzipierte Werk zeichne! sich durch 
eine einfache, verstandIsche Sprache aus." 

Suddeutsche Zeisung 

15. bis 30. Tsd 360 Seiten 
rnil zahlr. ADU. und Tab, 

DM 19.80 1 



freien will, 
mit ncucn 
i'iill. 

kitiin hei sich beginnen und 
Lurnfonncn cxperimcntic- 

Tolle Preise, eine Reise und ein Fest! 

Die Einsendungen werden von einer Jury bawertei und pramiiert Die besten Arbeiten 
werden im Rahmen der Aktion "SOLIDARISCH HANDELN" verfiffentlicht, 
Auoerdem gib1 es tolle Preise zu gewinnen' 

Unter den zehn besten Einsendungen werden vier Flugreisen nach Brasilien var- 
lost, die von der Lauda Air zur VerfÅ¸gun gestellt werden. 
Zahlreiche Buchpreise warten auf Euch. - Im Herbst 87 gib! es in Wien das groÃŸ "EINE WELT-FEST -TOTAL V E R N E m ,  
Geplant sind: Vorstellung der besten Arbeiten, Musikiestival, Film und Videowr- 
ner, Ideenbasar und Vorstellung von entwicklungspolitischen Gruppen und 
Initiativen. .. und die Verlosung der Flug~ickets! 

Also Mitmachen! 

Detektive ! 
Versucht, Euch soviel Material, soviel Iniormalionen wie mEglich zu beschaffen, seht in 
BÃ¼char und Zeitungen nach, frag! Ellern, Bekannte. Lehrer. Jugendleiler, Buchereien, 
Enhicklungshilfeorganisationan, Dritte-Weit-Gruppen, auslandische SchÃ¼le oder Stu- 
denten. Journalisten, ehemalige EntwicklungsheHer, Weitgereiste usw. usw. 

Der dIE mit seinen Regionalstellen steht Euch bei Eurer Arbeit selbstverstÃ¤ndlic mit 
Tips zur Seite. 

FaÃŸ Eure Nachtatsch u r p n  zusammen: . auf Plakaten oder in Zeichnungen 
in einem Heft oder einar Klassenzeitung 
in einer Geschichte oder Reportage 
in einem Horspiel oder als Videofilm 
tn einer Overhead-"Zeicherttnck"-FoQe 
usw.. . Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! 

J. Singhmiwer 
AIOS ALS ANLASS 

ONTROLLE ALS KONZEPT 
Entwicklungen 

arn Beispiel S^afvolkug 
ISÃ¼ 3.923 126484 
erich. Oktober 1987 

204 Seiten 
M82 - DM20,*- 

Aids werden repressive Md- 
,n mr allem in B&fketuqs- 
!n lmntmiBrt, die ohnehin 

Gro&e-fcwin&aui 
JEDER EIN LEHRER - 
JEDER EIN SCHWER 

Emanzipatoriiehm 
Lernen in Afrika 

ISBN 3-923 126-174 
2B7 Seiten 

M 57 - DM 24,- 

Es gibt Andie,  in dunen Afrikaner 
wertuehsn. Bildung als Motor fÅ¸ 
geielliftiaftticfie Eminizipmtion sn' 
zusehen. Sie vtmiclien das al le  von 
den Metropolen uberynulpte B I -  
d u n g i y w m  ubzuschÃ¼twl und ein 
'emanzipatorischts Lernen* da@ 
genzuwtzen, da! sieh an ihren 

Beer l Rimmek 
EOENSHORIZONTE 
nedrmsbewoguns und 

Friadenseniehunn 
fÅ¸n Kontinantm 

192 Seiten 
66 - DM 20,- 

nntnis dieses BU- 

ich Ã§t eine Welt erkannt 
muÂ§ und dai3 der Frieden 

im Hinblick auf die Dritte- 
umeifbar ixt. Nur so ist ein 
eben und lebftnswartes Leben 

Kalo H n u m  
WELTMARKT 

UND SOZIALE NOT 
Ober die Unsithcrhftit 

sazialor Sicherheit 
in dnr Dritfn Woll 

4 0 B  Saiten 
M44 - DM 18,- 



Waifgang Pfaffen berger 

tkt man in bislang unbekanni 

t Umwelt und HÅ¸cht 
Wasser mit Wusk 

rt-n~konfliktcn und 

Wenn man ernst nimmt. was man lm- wird. sofern man sensibel geblichen ist. 
mer bedrAngender Ober die Lage der schwankend in ehedem festgefhgten 
Dritten Welt erfiihrt. dann stellt sich Klischees. wie beispielweise- die LÃ¶ 
zwangslÃ¤ufi Betroffenheit ein - und sungen kÃ¤me von uns, die ..ziuilisier- 
vielleicht auch das Gefuhl. daÂ diese icn- Lander ,,cniinkkel teri++ schon die 
Misere anderer Menschen mit unserem ,,Nachhut" nach oben. Wir wissen, daÂ 
eigenen Lebensstil zu tun hat. Man dies. 30 oft CS auch wiederhol!: wird, 

technologie anfangen wird. Fr. 
Fragen - und jede gebiert ein' 
MiÂ§trauisc geworden pcgcni 
cantativen Rcchtfcrtigitnpsspi 
freilich immer nur lautere M 
gibt: wie sollte man ein uhnct 
offentlicht;> Inicrcs~; fÃ¼ Entv 
poiitik anders auch d:nierhuft 

85% der deutschen M ""r wo1len iikol&wh wiflsch en 
- dieses Buch zeigt, wie es 

praktisch geht 

Georg Winter 
Das umweltbewuÂ§t Unternehmen 

Ein Iiandbttch der Betrichsfiblogic 
mit22Checklistm fÃ¼ die Praxis 

2i6S.Broschiert U.M 24.- 

Wie wir die Ehrfurcht vor 
der Natur verloren haben - 

die Wende vom organischen 
zum mechanistischen Weltbild 

im 16. und E Jahrhundert 

CarolvnMerchant 
Der Tod der Natur 

dkologk~rauen und neu~eitliche 
Naturwissenschaft 

232S.Broschiei-t DU ..U- 

Kurskorrektur fÅ̧ das 
=Raumschiff Erde- 

Peter Corneiiui~ Mayrr-Tilsch 
Die verseuchte Landkarte 
DasgrenwnIoscVrr-iii~i'n der 
1nti~'natiomIvn L'mwltpnlitik 
~ I I I  P.C. M;iyr-'fasch in krhindung 
mit F m ? .  Kd~~ t .B<~n i< i  M.Malunat 
und P m r  M d .  
h2 Seiten. hipwhack DM 12,80 
( IlsR ) 

C.E Beck 



Unsere Dritte Welt-Arbeit vermittelt dem. 
nicht nur Inhalte, sondern auch Haitun- Die vielen Verschriinklingen in der Sa- 
gen. 2.B. die, fortan nicht mehr vom ehe auf dieser einen Welt mÅ¸sse m.E. 
,.Rest der Welt" zu reden. Dies muÃ auch eine Neuorientiermg iti unseren 
ganz deutlich, wenngleich nicht immer Lehr- und Lernmetiwden nach sich zie- 
explizit und nie pedantisch, in den Un- hen. Nicht weitere Segmentierung. Par- 
tcrricht mit eingehen. Mohrenkopf-Ar- zellierung und Spezialisierung im Zeit- 
roganz und missionarisches Sendungs- alter fortgeschrittenen Schubladenden- 
bewiiStsein der Besserwisser - ertappt kens ist gefragt. sondern der integrierte 
man sich nicht selbst hÃ¤ufi dabei? Hin- Lernansatz in nicht entfremdeten Pro- 
hown konnen, sagte mir Soloman jekten. Wer heute noch so untenichie~, 
Mbroh inTutzing, ist eine Kunst, die es als sei die Welt ein Ã¼bersichtliche Kauf- 
in westlichen Lindern nur mehr in Spu- laden mit feinsÃ¤uberiic getrennten F#- 
renelementen gebe. Alle wollen reden, chem, hat die In tegrxion einer Weltge- 
Experten sein, sich reden hGren, gehdrt selkchaft verschlafen. Betrachtet man 
werden. Selbst in einschliigigen Dritte- K~ltusbtirokratien und ihre internen 
Welt-Tagungen monologisiert man oft Verlautbarungen, so bestiitigt sich ofl- 
stundenlang Ã¼be die Entwicklungsliin- mak dieser Eindruck. Grenzuberschrei- 
der. Was dabei hÃ¤ufi fehlt ist: Seniibili- tungen in geistige Nachhar~ebiete sind 
tat, Bescheidenheit. ZurÃ¼cknahm ei- inhaltlich so wichtig wie das erneute 
ner dominanten Anspruchs-MentalitÃ¤t Zusammengehen von Kopf und Herz, 
gefordert ist: eine neue Bcfhhigung von geistiger Durchdringung und Da-ii- 
zum schiipfcrischen Hinhfiren, zur ge- yourself. Nur ein ganzheitlicher A n s a u  
meinsiimen Diskussion des Gebens und fÃ¼hr uns heute weiter und ist  in der 
Nehmens. In unserer Alltagspraxis auf Lage. grassierende Entfremdung auf 
der Ebene inicrkommunikativer Ver- vielen Feldern aufzuheben. Wir verken- 
stiindigung mit Menschen aus anderen nen dabei nicht die diffizilen Schwierig- 
Kontinenten; doch auch auf der der ka!- keilen, die sich ausder Kornplexitiit der 
kuSicreoden Exporteure und Geldge- Materie selbst ergeben. 
her. die ihre ZwÃ¤ng zu reflektieren Auch in Schule und Unterricht muÂ die- 
hatten, die ihnen auch humane Ent- scs neue Lernen, das der Club of Rome 
scheidungen nicht leicht machen. weithin ungehÃ¶r schon seit Jahren pro- 
Scibstreflcxion ist immerhin ein Pro- pagiert (Ã£Innovative Lernen"). das 
bicrschritt spÃ¤tere Praxis - und wer auch die Aktion Humane Schule in im- 
nichts versucht, beweist seine bornierte mer neuen Varianten auf die Mauern 
LernunfÃ¤higkeit Steilen wir uns gerade der Kultusministerien pinselt, endlich 
als Lehrende und Multiplikatoren wirk- tiefgreifende Folgen haben. Studien- 
lieh ernsthaft manchmal in Frage? Auch tage, Epochen~nterr icht ,  ein schuli- 
nach vieljihriger unterrichtlicher Er- sches Lciimotto des Monats oder Jah- 
fahrung, auf die man mit Recht auch res schaffen gemeinsame Leitlinien, an 
stolz ist? Bestimmt Opportunismus un- 
ser demokratisches Grundverstandnis 
oder kritische Solidarit3t. die einen bis- 
weilen schutzln'? macht? H a h n  wir das 
,.Modell Deutschland" wirklich noch 
fÅ¸ einen glanzvollen Exportartikel? 
Sind westlicher Konsum und Verwer- 
tungs- und VcrgeuclungsmentalitÃ¤ eine 
legitime Perspektive fÃ¼ die Zukunft, 
die man anderen ruhigen Gewissens 

Wasser in der Dritten Vifelt. Zu viel V f a s w M  m s ?  

ser Zu wenig hier und Wasser dort? Ein weiterer Gutes und Thcmcnkrcis scMcch'cs wire 
. . ~ ~ ~ ~ ~ i d ~  - ~~h~~~ - H , , , , ~ , ~ .  ~~~d~ die ,+in- 
fachten Fragen- Wie cmdin man sich? Warum ha- 
ben nichi alle Men-,chco 711 eswn? Wiis ist Brot. wo 

Sachkunde. es her" Deutsch ' icÃŸc und sich Rclifpn dem glcichcrmitUcn B'ickwinkc' In 

khilndctn in kind- aitf.pBpdfcch angcmme- 

erhalten? Oft wird nur plakativ das 
Gute benannt, um dahinter die 
schlechte Praxis zu verschleiern. Wir 
kennen diese Debatten Gber eine ,,Ent- 
wicklungshilfe". von der man nie so 
recht weiÃŸ ob diese nun in Wirklichkeit 
von Nord nach Sud oder in umgekehr- 

Dies setzt den didaktisch klugen Le 

von 1972 im Unterricht den Proble 
von 1987 auf den Leib rucken zu 
len. Jede Schule mÅ¸ÃŸ 
oder zwei entwicklungspo! 
schritten abonnieren, sich 
dardwerke anschaffen und 
tierte Thernenbereiche zur 
exemplarisch bereitstellen. 
ein Anfang gemacht 

tcr Richtung nieÂ gnus Enzenqhergereinrnal, sind die An- I I C ~  Sicht auf &C okic Weit. 

weiterempfehlen darf? Viele Nachdenk- 
liche bei uns werden inzwischen diese 
Fragen verneinen. Aber nicht nur fÅ¸ 
die nationalen Eiiten in der Dritten 
Welt ist der westliche Fortschritt immer 
noch das angestrebte Ziel. Die wahren 
Eurozemrisicn, so meinte Hans-Ma- 

1 Unsere DritteWeh 
heit vermittelt nicht nu 

1 Inhalte, sondern auch 
denen ~ c h ~ l e r  und Lehrer demokrati- 
sche Kooperation praktisch erproben 
kfinnen. Und insbesondere. wenn mit 
der Dritten Welt Neuland in die Schulen 

Jugendarbeit in der Dritten Welt anregen? Me a 
Ohne wcitcres kÃ¶nnt beisp~cbweis^ einmal eiw heilen denn Kinder in Thailand? Wie sind si 
Grundschule in Heiimil- undSachkundrdasThema wringen zu arbeiten, wenn <iic in lafe' . 
.,Wasser- aufgreiren. um daraifieine ~ergicichende sehen Sridlen Lurnpctrammler, Sehn 
Unierrich~winheil zu geslalrfn: Wasser hei Mn-!. Handlcr sein mu<i.wnq leben Km 



t i~bandc die Erste mit der Dritten Weh w! sehr 
hrisantc und aktiti-ilt W c k :  hinkh~ln'h dcr l.i~iul- 
n : t t m C  und S i e < l l u ~ s ~ ~ c l i ~ ~ ' t i k \  k> Sdiiek'ntl'i ilci 
1ndi:inc~ in1 1q. Jh. wwic ihres ,\uknwiter-Svmt~ 
heilte. VCTkitschung des Indianerhildc;. lwi girich- 
zuitgcr Aukj~'erotung i k r  Mcn-ithi.-n. Um'ttcdlungs- 
rndhhmcn hruic anfyiin<d c~iin'rfpli i i ' t~-l-n.~ In- 
tL'reSAi;n. 

Dies setzt den didaktisch 
klugen Lehrer voraus, der 
seine Stoffe sorgsam aus- 
w W t ,  weder die Schuler 
Uberfordert noch die Sa- 
che tofreitet. 

Eberhard Stahn 

Das Afrika der Vaterliinder 
Entwicklung und Bilanz nach 25 Jahren Unabhiingigkeit 

3., vÃ¶lli Ã¼berarb. erganzte und aktualisierte Aufl. 1985,208 Seiten, mit Karten und Registern, DM 28,- 

Die Situation schwarzafrikanischer Staaten Anrang 1985, ihre p o l i t i s c h e n ,  gesellschaftlichen und wirtschaft- 
lichen Probleme und MÃ¶glichkeiten die Beziehungen untereinander und zur Europiischen Gemeinschaft. 

Gaspard Diinkelsbuhler 

Madegassische Schattenspiele 
Ein Bilderbogen aus der Friihzeit der bn~wicklungshilre 

1986, 360 Seiten, OM X- 
Wie sehen, wie empfinden die Menschen eines Entwicklungslandes die Hilfe, wie verwandelt die Begegnung 
mit einer fremden, alten Kultur die Europiier, die sich dem Abenteuer Entwicklungshilfe verschrieben lid- 
ben? Am Beispiel eines jungen Volkswirts, der vom Angchoi eines Aufenthalts auf Madagaskar v e r l ~ c k i  
wird, zeigt der Autor das Leben innerhalb einer vom Zufall zusammengefÃ¼hrte Gruppe von Madegashen 
und europiiischen Entwicklungshelfern und die hundert Gesichier der Entwicklungshilfe. 

Ostafrika 
Reisehandbuch Kenya-Tanzania 

von Goswin BaumhÃ¶gger Jiirn Dargel, Gisela FÃ¼hring Rolf Hofrneier und Miinfrcd Schiell 
J., vÃ¶lli neubearb. Aufl. 198 1,804 Seiten. 48 Karten. 4 Skiz7en und 95 r .  T. f'urhigc hoios. DM 42,- 

Informationen f Ã ¼  Gruppen- und Einzelreisende. Reiseroukn und prukiische Hinweise fur Besucher. Plane, 
Karten, Stadtplsne, Hotels, ReisebÃ¼ros Konsulate. IiintergrundinCornnation Ã¼hc Si~ualion und Probleme 
Kensas und Tanzanias als Beispiele der Entwicktungspoliti k mit Tahelkn und stil istischen Angiiben. 

Verlag Otto Lembeck, Leerbachstratle 42, 6000 Frankfurt/Main 1 



nmdicn Mdiicninwreswrte ii(inntcn cme W h -  
bild-Srncliing viii Vuli-o in dcn Un!ririciil enihfin- 
gm, I i d d w r  didu~icrcn. d:is Wesentliche xuvim- 
rnenfawm. W ! .  wpr inhiiltltchc P i l s ~ i g ~ ~  n-iich- 
s-pickn Marchen a w  aller Wll krcichcrn in der 
Unterstufe die uns vcrimutc G a ~ m ~ p .  ~iiich dicsm 
denn; l;iÂ§ ~ c h  inclii nur vur~riigrn, swik'rii auch 
~~iti.'ruritiihlcn., umcrzahlcn. das Friii;mcni "uSlcn- 
den, ~eichnen. auch iiiich'.pkIcit und piinnimi- 
m i d i  hi*@itc~~. DK Formen w n  Strcugqwrch. 
Fiidium-.tli'ikiii~ion. Inlcrvicw w k r  Kcponay \ t r i -  
lcn 1urm:iIc l Itihlfiiimicn tli'ir. in ctic sich htiThemx 
.Itnttr Wlt" in t)elifbieen Vari;ini>;n eingiefien 
liiPl: dies crrnupiicht den Jugciidltchcn Erfiilinin- 
gen mit der Er~ ic i i senwwc l~  und ikri.-n Riillcn. 
Â¥ipiclc Sprachkntih in linhficn Kliiy-tn- liw tlifft- 
rcnzi~-rIt Konfrtinlntn)~~ mit dem Klischee, drn 

darf diese Haltung nscht einfach ver- 
Je mehr man Ã¼be die dammen. sondern mÅ¸Â§ sie viel eher 

im Kontext ihrer Entstehung begreifen. 
Dritte Welt Oder ZU Nichts ist heute aber mehr gefordert an- 
henglaubt ,  desto gcsichts der  vor uns liegenden Otologi- 

schen. wirtschaftlichen und humanitÃ¤ 
mehr wird man Zum I ren Ãœberlebensprobicm als kritisch re- ' flektierte Perspektiven in die Zukunft - 
lienden, der sich ohne Hyskric, Endieitslimmung oder 
Sache gar mehr SO SchwarzweiÂ§-Makrci Dirn Strategie 

setzt angesircngtes Denken und solidar- 
sich er ist. isches Handeln gleichermaÃŸe voraus; 

I den oft apostrÃ¶phierte ..mÅ¸ndi~c 

Â¥tusammenschmieikt Unterrichtsge- 
sprache vertirfen den Stuff, Filme mii- 

chcn ihn nnscbaulich, externe Refcrcn- 
tcn crtÃ¤utcr konkret erlebte Projcktcr- 
fiihrungcn. Phase I11 weitet dieThcmi- 

ewig yesiryeii Vomrtrilcn vwi Ohcn u i ~ i  Unten. 
FIciBil; und Faul 

Wiihrend einur Projcktpha'ic, wits mich 
immer ihr Inhalt sei, hat sich eine vier- 
teiligt" Vorgchcnswcisc schon oftmals 
hcwihrt. In Phase I bringen dicTeilneh- 
mcr Vorkcnmnissc ein, sammeln Ideen 
im Brainstorming, lesen diverse Mate- 
riiitien an. s t e h  Kontakte her, ma- 
chen sich ein Hikl von dem. was sie 
ernsihnft uhcrhaupt als Lermielc anpei- 
Icn iind wissen wollen. In Phase 11 dann 
werden die Fakten dargeboten. wfc- 
ricrt, das GehÃ¶rt intcnsivierl. Dieser 
"feil ist die eigentliche Mitte. dic Lehrer 
und ScliÅ¸le zu einer Lcrngcrni.'inschat't 

Oft ist es besser, A m  

Phase I V  schlieÂ§lic konzentriert sich 
auf den kritischen RÃ¼ckblick die Biin- 
dclung der Ergebnisse. die Exposi?s. die 
KleinausslcHung auch f Å ¸  andere Klas- 
sen. den Artikel fÅ¸  die Presse oder die 
SchÃ¼ler~eitung Man bedenkt die eige+ 
nen Wirkungen in die nachste Zukulltt 
und reflektiert die Fehicr. auch die 
mbglichen AnschluBaktionen. Viel- 
leicht auch die crnkchtcrnde Erkennt- 
nis. daÂ man nichi allzu tief jn diese 
unendliche Geschichte eingedmngen 
ist. 

tik kreativ aus: cigcnc Gestaltungs- und 
Schreibversuche erweitern d ie  kandbe- p w n  zu geben und 
reiche des Stoffs, loten denkbare L<;- SchÅ¸le selbst w&gn 
sungen aus, erkunden inhaltliches 
Gienzland. Hier erkennt man zumci'it lassen* 
scI111ell die dgenc Beschriinkiheit: in 1 
kriftemil.tigcr,zcitlichci und rein wis- 
~ensi.we.tii'ischer Hitisiitht. Doch auch 1 
d iese~rfahrung i~ wertvoll. weil man Robert Jungk meinte in einem seiner 
dann auf <km Buden der Tatsachen Vortrige jÃ¼ngst wir konnten uns in der 
bleibt, auch eigene MaÂ§losigkcitc im heutigen kritischen Lage den ..Luxus 
Anspruch an  die Drille Wh ~esclieide- der Verzweiflung" nicht leisten. son- 
ner zurÃ¼ckzunehme bereit ist. Und dem muÂ§te mit geballter Energie ver- 

stichen. gegen eine immer wieder ver- 

I siandlich aufsteigende Resignation an- 
zukampfen. ihr den gemeinsamen Le- 

zusetzen. Zitate dieser Art sind freilich Ver'ndem la! t  sich ~;l~i~chÃ£cidtlhaft:tonnenkauma 

tli&& auf einen Ru&; SdialrneiiÃ¼n einer ncucn Ã„r globalen 
Friedens gedeutci werden. Auch haben viele Frustrationen von m, uns ~itif.u-h ~ i - h ~ i  a n ~ w i i h n i .  

Aktivisten hÃ¤tt man die taglichen Portionen von kalastro- 
phenrneldungen kommentarlos zu ersparen kGnnen, wenn wenn nicht sorar zu goutic- 
re11. Eh darf dabei die Gefahr nicht vcr- man das eigene nicht h Ã £ Ã  werden. daÂ dies in letzter K m -  

mit i i b e r d ~ h t e ~  h r -  scquenz zu psvchischer Ahs~un~vfuns. - - . - - -  
bis totaler ~ l c i c h ~ u l t i ~ k e i t  fÃ¼hre Hingen belastet h&ie. 1 kann: ein hcuic schon erkennbares Phi- 
nomcn isi der weitverbrcitetc ..RÃ¼ck 
zug ins Private" fernab jeder politischen 
Teilnahme, in eine Weh scheinbar heiler 
Idyllen in Familie oder Hobby. Man 

BÅ¸rger" der dies k Zukunft innen- wie 
weltpolitisch sein und mil Zivilcourage 
und ohne Seihstzcnsur verwirklichen 

iber~chtet regefmaBiq uber 1 
- den ~efreiun~skakpf de 
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In KÃ¼rz erscheint: 

Alfred K Trernt 

EinfÃ¼hrun in die 
Allgemeine PÃ¤dagogi 
Ca. 190 Seiten. Kart. Ca. DM 24,- 
ISBN 3-17-009818-7 
Urban-TaschenbÃ¼cher Bd. 389 

Dieses Buch gibt eine sysie- 
matische Einfuhrung in die All- 
gemeine Padagogik. Der Verfasser 
stellt der gegenwÃ¤rtige Rat- und 
Orientierungstosigkett in Erzie- 
hungsfragen ein fundiertes 
Grundwissen auf der Basis einer 
Theone der Allgemeinen Padago- 
gik gegenhber, 
Irn ersten Kapitel geht es um die 
Entwicklung der menschlichen 
Erziehungsfilhigkeit irn Kontext 
einer Theone der organischen 
Evolution. Im zweiten Kapitel 
steht die Erziehung in der sozio- 
kulturellen Evolution der Mensch- 
heit im Mittelpunkt: in archaischen 
Kulturen, in Hochkulturen und in 
der Modeme. Irn dritten Kapitel 
schlieÂ§lic geht der Verfasser auf 
die Rolle von Erziehung im indwi- 
duellen Lebenslauf ein. Ein Blick 
auf die aktuellen p&iagogischen 
Herausforderungen unserer Zeit 
beschlieÃŸ das Buch. 

Bitte Prospekt anfordern! 

Die Dritte Welt - 
Ein MauerblÃ¼mche 
im Unterricht 
an Schulen 
Baden-WÃ¼r tembergs? 
Anmerkungen zum Stellenwert 
des Themenbereichs 

in den LehrplÃ¤nen Unterrichtsmedien, 
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung 

Wenngleich der Themenbereich .,Dritte WcIt/Entwicklungspolitik" in den Lrhrpiii- 
nen aller Schubtufcn und Schularten rnittlemeik fest verankert ist, spielt die timter- 
richtliche Beh~rtttbng entwickfungshezoficner Fragen und Probleme im C ~esamt- 
rahmen des schulischen Unterricht*; eine nach wie vor nur marginule Rolle, DaÂ 
dies ~ o r  allem f i i r  das Iand Bahn-niirttemherg gilt, beweist die nachfolgende 
knappe Bestand->auf~ahme. Sk g h l  A n M  TU Zweifein, inwieweit die Srhulc den 
allgemeinen Lrziehungsauftrag (k'r politischen Bildung, den Schiilcr XÃ hcfihigrn, 
,,*iirh m gnindsit7lichun und aktuellen 1-ragen der Politik ein sacttgercchies Urteil 
ans demokratischer IeranrÃˆortun 711 bilden" ( 1  1 in einer international mehr denn 
je vernetzten Vuelt erfullt. 



81 Richtiitunden von insgesamt 300 bzw. 
330 Stunden (je nach sprachlichem oder 
mathematisch-natuwisscnschaftlichem 
Zug). Problematischer noch als das 
MauerbIÅ¸mchendasein das die ent- 
wicktungspolirischc Bildung schon von 
dem ihr zu~cdachten Zcitvolumen her 
spielt, ist iillcrdings die offensichtliche 
Konzentration Dritte Weh-bezogener 
Themen auf bestimmte Facher und 
Jalirgangsstufen (eine von mir erstellte 
Lehrplansynopse ist erhiiltlich Å¸ber 
Zentrum fÃ¼ Entwicklungsbezogene 
Bildung - ZEB, Gerokstr. 17, 7000 
Stuttgart I ) .  Dri t te  Welt bezogene Lehr- 
planinhalte konzentrieren sich in der 
Regel auf die Mitiel~ufe. Klassen 8 
b'w 9 des Faches Erdkunde (wenn man 
ansieht von dem relativ breiten Raum, 
den der Themenbereich ..Dritte Welt/ 
Emwicklungspvlitik" in den Grund- 
und Lcistungskurscn der gymnasialen 
Oberstufe in den FÃ¤cher Gemcin- 
schaftskiindc bzw. Erdkunde emnirnmt. 
die allerdings nur von einem Teil der 
Schulcr der SEK I1 belegt werden).  In 
der Diskussion Å¸bc eine Didaktik der 
cntwicklungsbczogenen Bildung in den 
sichzificr Jahren wurde die Forderung 
nach einem iÃ¤cherubergreifende und 
kontinuierdchen Unterricht zu Fragen 
der inicrnationalen Politik einhellig hc- 
tont. 
~~f ,=iner fÅ¸ die weitere entwicklungs- 
p3dagogische Theoriebitdung wegwei- 
senden Tagung in Wien 1970 h0h ~ C C  da- 
malige M~ni-iierialrai im  unde es mini- 
gcrium ftir wirtschaftliche Zusammen- 
ijrhcit. Winfricd Roll, hervor: ..Vcrsu- 
chen wir, ttic Dritte Welt nicht als Bei- 
gdx. sondern als grundlegende Dsmen- 
sim heutiger Gesellschaft deutlicher zu 
mwchcn" (2). Dies s o k  f u ~  den schuli- 
schen Unterricht bedeuten. die Ent- 
wickiungsproblcmatik als durch@@- 
ges Ui~errichtsprinzip zu vcriehcn, als 
.,Bildnngsinhait besonderer An" (Epp- 
Icr. 3). Davon ist in den baden-wurttem- 
bergischcn Lchrplinen nichts zu  spÅ¸ 
ren. Die urngreifendcThcmatik wird in 
geographische. ethisch-religiose oder 
historischt; Aspekte aufgespSittcn und 
auf die jeweiligen fachs~zifischen Zu- 
giingc reduziert Durch die Schwer- 
punktbildung irn Fach Erdkunde dorni- 
rtieren damit letztlich unpolitische und 
ahistnrische Interpreta~ionsmuster. 
-Durch den vorrangigen Zugang uber 
das Fach Erdkunde schieben sich na- 
hezu zwangshufig fur der) SchÃ¼le topu- 
graphische. geologische und klimati- 
d i e  Aspekte in dcn Vordergrund", ver- 
merkte die Arbeitsgemeiniichaft Christ- 
licher Kirchen in Baden-Wurnemberg 
(ACK) kritisch in ihrer Stellungnahme 
zu den AnhÃ¶rungscncwÃ¼rf der revi- 
diertcn Lehrpline (4). Diese seinerzeit 
in das Anhi%rungsvcrfahren zur Lehr 

planrevision eingebrachte Steilung- 
n a h e  der ACK fand irn Ã¼brige trotz 
ihrer detaitlierten konstruktiven Vor- 
schlage bei der Erstellung der Lehr- 
planendfassiung keinerlei Berucksichti- 
! 

1 

Ã 

( 

j 
l 

y l l g .  
Mlen Ergebnisiien einer kritischen VOT- 
n-kiisfocichung und Entwicklungspsy- 
:hologie zum Trotz, die die cntschei- 
jendc Bedeutung des ersten Lcbens- 
ahrzehnis fÅ̧  die Herausbildung irra- 
:ionaler Feindbilder. Angste vor frem- 
den Menschen und Kulturen und euro- 
tentristiilcher Interpreta~ionsmuster be- 
legen. kommen Leistungen und Pro- 
bleme fremder Kulturen in  den baden- 
whrttembergischen Lchrplhen dezi- 
diert erst ah der 8. Klasse zur Sprache. 
Insbesondere die Forschungen und 
praktischer! Erfahrungswerte des nun 
schon seit Å b̧c 10 Jahren arbeitenden 
Projektes *Dritte Welt in der Grund- 
schule" (5) haben deutlich machen kftn- 
nen, wie notwendig und wie fruchtbar 
es ist. bereits bei Kindern im Grund- 
schulaitcr SensibilitÃ¤ und Offenhcir fÅ  ̧
Menschen in und aus der Dritten Welt 
zu wecken. Die Maglichkeit des inter- 
kulturellen Vergleiches verschiedener 
Formen der LebensfÃ¼hrun ist in den 
entsprechenden Unterrichtseinheiten 
irn Sachunterrichi der Grundschule 
zwar durchgehend gegeben. im Lehr- 
plan allerdings. von wenigen ~ u s n a h -  
men abgesehen (und dort wird fmpiir-  
d i p w e i s e  unter den Stichwonen . ,hun- 
gernde Kinder" und ..wasserarme Lan- 
der" gar noch das Negativimage der 
Dritten Welt bestÃ¤rkt nicht vorRest- 
hen. 
Neben diesen schwerwieeenden forma- 
len MÃ¤ngel sind bei ein& weiteren in- 

haltlichen Analyse der Lehrplane insbe- 
sondere folgen& Desiderate zu bekla- 
gen: 
4 Stirker noch ab der Erdkundeunter- 
rieht Mnd die Lehrplaninhalte des Fa- 
chc-i Geschichte von einem curozentri+ 
stischen Weltbild verengt. Abgesehen 
von einer ErwÃ¤hnun Ã¤gyptischer ida- 
mischcr und chinesischer Hochkulturen 
kommt die Geschiche der asiatischen. 
afrikanischen. sÃ¼d und mitteiamcrika- 
nischen Vfilker en t  mit der europÃ¤i 
schen Kol~nisierung (und diese eben 
auch in sehr europÃ¤ische Perspektive 
geschildert) in den Blick. 
* In dem MaÂ§e in dem das Verwoben- 
sein unseres gesellschaftiiche~i Lebens 
und unseres privaten Alltags in die Ern- 
wicklungsprobieme der Dritten Web 
mehr und mehr deutlich wird (2.B. Ver 
schuldimgskrise, UmweltzerstÃ¶m ir 
der Einen Wett, Auswirkungen der eu 
ropÃ¤ische Agrarpolitik auf die tÃ¤ndl 
ehe Entwicklung in der Dritten Welt) 
muÃ die Auddendung dieser BezÅ¸ 
und damit der Mitverarrtwortticbkci 

er Industrienationen ganz besonders 
ektagt werden. Noch einmal Winfried 
toll in Jahre 1970: ,,Entwicklungtpoli- 
ik ist heute mehr und mehr darauf an- 
ewiesen, ein Echo bei einer breiten 
chicht verantwortungsbereiter und kri- 
ischer Menschen in der eigenen &%I\- 
chaii zu finden, zumal das, was enl- 
vicklungspolitisch in den niichsiten Jahr- 
ehnten von Seiten der Indwtriegesell- 
chat'ten zu leisten sein wird. Verinde- 
ungen ihrer Wene und ihrer fikonomi- 
dien und politischen Praktiken" (6). 
hrchaus gÃ¤b es positive Vorbilder in 
len LehrplEmen anderer Bundeslhndcr, 
iie eher darauf hinzielen, ein Bewuot- 
ein weSiinnenpolttischer Verawtwort- 
ichkeit zu schaffen. So formulieren die 
.Richtlinien fÅ̧  Politik" aus Nordrhein- 
Vcstfalen folyendes Oualifikationsziel: 
Jahigkeit und Bereitschaft. Varurleile 
legmiber anderen Gesellschaften ab- 
zubauen, die Bedingungen ihrer 
Mersanigkeit zu erkennen, gegebe- 
~enfatts fÅ¸ die Interessen der Unterpri- 
riteyierten zu optieren sowie Struklur- 
rerhndcrungen in der eigenen Gesell- 
ichaft um einer gerechten Fricdcnsord- 
nun: willen zu akzeptiere 
;hende Oualifikation?angab 
die Wahrnehmung unserer 
wonung zielen, finden sich 
Wurtremberg leider nur in de 
nen fiir den evangelischen 

Die Lehrplaninhalte des 
Faches Geschichte sind 
von einem eurozentri 
sehen Weltbild vereng 

be&ischen Schulen wird es notwen 
sein, die wenigen Anknupfungspun 
nach M~glichkeit zu nutzen, die du 
die lehrplanmiifiige Verankerung 
Themenbcrcichs ,,Dritte WelEntw 
lunyplitik" gegeben sind. FÃ¼ die no 
wendige Herstellung EacherÅ¸bergrc 
fender BezÅ¸g Å¸be die Lehrplanintc 
tion hinaus, stellt sich fÃ¼ das Lehrer 
kollegium allerdings zudem da 
nh in den Weg, daÂ die Verte 
Unterrichtsstoffe auf die Jahrg 
sen und Fdcher jegliche Abs 
vermissen laBt. 



11. SchulbÃ¼che und Unterrichtamate- 
rialien 
Mit der Vorlage der Schulbuchzulassun- 
gen 1987, die Å¸be 3000 zugelassene 
SchulbÃ¼che verzeichnen, ist die An- 
passung der SchulbÅ¸che an die revi- 
dierten LehrplÃ¤n in Baden-WÃ¼rttem 
berg offenbar abgeschiussen. Das Kul- 
tusministerium loht als Kennzeichen 
der Ã£neuer Schulbuchgeneration" un- 
tcr anderem ..ein vermehrtes Ubungs- 
angebot, das der Flut der Kopien entge- 
genwirkt" und die Wiederentdeckung 
des Prinzips ,,vorn Nahen zum Femen" 
zum Beispiel irn Fach Erdkunde (7). 
Schon formal kann diese Schulbuch- 
konzeption den Anforderungen an ei- 
nen cniwicklungshczogcnen Untenich! 
nicht entgegen kommen: Die erktsrte 
Absicht, Materialien. ArbeitsMitter 
und Medien auÃŸerhal der zugelasse- 
nen SchulbÃ¼che vollends aus dcm Un- 
terricht hinauszudrfingen, liegt quer zu 
den Mfiglichkeiten, die eine unterricht- 
Siehe Anknupfung an  aktuelle wcttpoli- 
tische Ereignisse bietet; und das insbe- 
sondere in den Erdkundebiichern zu be- 
obachtende Fortschreiten vom Nahen 
zum Femen irn lÃ¤nderkundliche Kon- 
text erschwert es, das Ferne irn Nahen 
transparent zu machen. 
Mit der starkeren Rcgioaalisierung der 
baden-wiirttembergischen Lehrplanin- 
halte hat sich Baden-WÃ¼rttember auch 
vom hundesdeutschen Schulbuchmarkt 
abgekoppelt: ,,Seit 1984 werden nur 
noch Unierrichtswerke eingereicht. die 
speziell fÅ¸ Baden-Wiirttemberg entste- 
hen und bei denen sich die Verlage red- 
lich Muhe geben, mit den neuen Lehr- 
planen Å¸bereinzustimmen" (8). 
Eine Inhaltsanalyse der neuen Schul- 
buchgenera~ian kann hier noch nicht 
geleistet werden, jedoch muU der sich 
abzeichnende Trend, SchulbÅ¸che mehr 
denn je ausschlieÃŸliche zur Gestaltung 
des Unterrichts einzusetzen, gmnds5tz- 
lieh problematisch bewertet werden. 
Neueren Entwicklungen in der Weltpo- 
litik ebenso wie Fortschritte in der Ent- 
wtcklungsl~nderforschung hinken 
SchulbÅ¸che im allgemeinen, dies zei- 
gen Schulbuchanalysen frÃ¼here Jahre 
sehr deutlich, Å¸be viele Jahre hinter- 

her. Die Gelceenhcit. aktuelle entwick- 
lungspolitische Unterrichtsmaterialien 
auflerhalb des Schulbuchmarktes fÅ¸  

hen, wird von den ~ e h r e m  immer weni- 
ger wahrgenommen. Dabei werden 
nach wie vor noch eine FÅ ļl vielfach 
hervorragender entwicklungspoliti- 
scher Curricula vorgelegt. Das Be- 
standsverzeichnis 1987 des Entwick- 
IungspÃ¤dagoyische Infonnatiooszen- 
irums ( EPIZ) Reutlingen beispiels- 
weise verzeichnet seit I982 rund S(M1 fiir 
den eniwicklungspotitischen Unterricht 
geeignete Neuerscheinungen. Doch lei- 
der zeigt die Erfahrung in Reutlingen 
ebenso wie die anderer Ausleihstellen 
fur en~wicklungspolitische Unterrichts- 
maierialien (siehe das in diesem Heft 
abgedruckte Verzeichnis!), daÂ die Leh- 
rer die Arbeit mit cntwicklurigspliri- 
sehen Unferrichtsmaterialien aufier- 
halb der Å¸bliche Schulbuchlisien zu- 
nehmend scheuen. Die stsrkere Regio- 
nalisierung der baden-wÅ¸rttemhergi 
sehen Lehrpliine erschwert mdern den 
RÅ¸ckgrif auf entwicklungspolitische 
Curricula, die nicht auf diese Lehrplane 
abgestimmt sind. Die bislang letzte um- 
fassende Bestandsaufnahme der ,,Dar- 
~tcllung der Dritten Welt m Schulunter- 
richt", vorgelegt vom Bundesrniniste- 
rium fÃ¼ w~rtschaftliche Zusammenar- 
beit im Jahre !984. bcklagre schon da- 
mals die Diskrepanz zwischen der  Un- 
zufriedenheit der Lehrer mit den Schul- 
huchern auf der einen und dem doch 
reichlichen Angebot engagierter ent- 
wickiungspoli tischer Un tcrrichtshilfen 
auf der anderen Seite. Die Autorhen 
stellten fest, daÂ nur ein kleinerTeil des 
zur VerfÃ¼gun stehenden Material'! sei- 
nen Weg an die Schulen findet und de- 

ren Auswahl zumeist vom bloÃŸe Zufall 
abhiingig bei (9). 
Die Chancen, daÂ die AnknÃ¼pfungs 
punkte fur einen eniwicklun@politi- 
sehen Unterricht. die die Lehrplane Ba- 
dcn-WÃ¼rttember nach wie vor l-iieten. 
auch genute und die reduzierten Lehr- 
planinhalte mit Leben gefÅ¸H werden 
ktjnnen, licÂ§e sich Ã¼be eine wrhes- 
sene Implementation curricularer Neu- 
entwicklnngcn entscheidend verbes- 
sern. Es iviiie nicht zuletzt eine Auf- 
gabe von Lehrerfoflhildungseinrichtun- 
gen, Lehrerinnen und Lehrer zur Nut- 
zung entsprechender Angebote zu mo- 
tivieren, die Werbung fiir diese zu inten- 
sivieren; hei der Entwicklung entwick- 
lunypu!itischer Unterrich~hilfen wÃ¤r 
zudem verstiirkt darauf 711 achten, diese 
notgedrungen stfirker als bisher an die 
bindenden Lehrplaninhalte anzukop- 
peln. Letztlich werden allerdings vor- 
wiegend hildungspolitische Entwicklun- 
gen und das schul~litische Klima dafÃ¼ 
entscheidend sein. inwieweit Materia- 
[ a n g e h e  vom ..Grauen Markt" und 
scihstersteilte Cumcuia Ã¼berhaup irn 
schulischen Unterricht umgesetzt wer- 
den kiinnen. 

Die Gelegenheit, aktu- 
eile entw ick/ungspoliti- 
sehe Un terrich tsmateria- 
lien w e r h a l b  des Schul- 
buchmarktes fÅ¸ die Un- 
terrichtsgestaltung her- 
anzuziehen, wird von den 
Lehrern immer weniger 
wahrgenommen. 

Hl. Lehrerausbildung und Lehrerfort- 
bildung 
Je restriktiver die Lehrplaninhallc aus- 
fallen, desto wichtiger werden Kompe- 
tenx, Engagement und Motivation der 
Lehrerinnen und Lehrer fur die Sache 
der Entwicklungspolitik, um die ver- 



bleibenden Spielraume zu nutzen. Lei- 
der werden die Lehrerausbildung und 
die Lehrerfortbildung dieser Herausfor- 
derung in keinster Weise gerecht. Eine 
Bestandsaufnahme der derzeitigen An- 
gebote in der Lelirerausbildung der 
Piidagogischen Hochschulen in Baden- 
Wurttemberg und der Lehrerfortbil- 
dung der wichtigsten TrÃ¤ge in Baden- 
WÅ¸rttember fÃ¼hr ein erniichterndes 
F.rgebnis vor Augen: 
* An den Pidagogischen Hochschulen 
Badcn-Wfirttemhcrgs wurden mit Aus- 
nahme rweier l&nderkundlicher Serni- 
nare irn Rahmen der fachdidaktischen 
Ausbildung ,,Geographiew an der PH 
Schwiibisch GmÅ¸n in den vergangenen 
beiden Semestern nahezu keine Veran- 
staltungen mit EntwicktungslAnderbe- 
zug angeboten. Ein ermutigcndcs Si- 
gnal setzt alleine die Pbdagogische 
Hochschule Weingarten, an der ab dem 
kommenden Semester Prof. Hans Buh- 
ler einen Arbeitsschwerpunkt ,,Ern- 
wicklungspÃ¤dagog k" aufbauen wird, 
*Von den Ã¼be 5 U l  Veranstaltungen der 
staatlichen Akademien fÃ¼ Lehrerfort- 
bildung in Calw, Comburg und Donau- 
eschingen, die fÅ¸  das Jahr 1987 zur 
Lehrerfortbildung in Baden-Wurttem- 
berg ausgeschrieben sind, greif; nicht 
eine einzige Veranstaltung denThemen- 
bereich ,$ritte Welt irn Unterricht" 
auf. Das Kuitusministerium meinte auf 
eine entsprechende Nachfrage, die 
staatliche ~ehrerfortbildung wire der- 
zeit ohnehin voliauf damit ausgelastet, 
den Lehrerinnen und Lehrern EDV und 
Informatik beizubringen. 
* Auch unter den Lehrerfortbildungs- 
angeboten der Gewerkschaft Erzie- 
hung und Wissenschaft (GEW) Baden 
WÅ¸rttember wurden in diesem Jahl 
kesne en~wicklungsbezogenen Veran 
staltungen durchgeftihrt; Fehlanzeige 
auch bei den Programmen des Referat: 
Lehrerfortbildung der Landeszentrali 
fÃ¼ politische Bildung Baden-WÅ¸rtte 
berg, sowie des Religionspiidagogi 
sehen Instituts dcr Evangelischen Lan 
deskirche Baden. Das Pzdagogisch 
Theologische Zentrum (PTZ) bietet jn 
Mai nachstcn Jahres ein Seminar f ~ i  

Reiigionslchrer zum Thema ,,Missior 
und Okumene im Religionsunterrich~~ 
an. Die vom Zentrum f Å ¸  Entwick 
luopbezopie Bildung gemeinsam mi 
der Evangelischen Akademie Bad Bol 
seit nunmehr 13 beziehungsweise 11 
Jahren betreuten Tagunpreihei 
Dritte Welt im Unterricht dcr S e h n  
darstufe 11" beziehungsweise ,,Dritt, 
Welt im Unterricht der Grundschule 
sind somit die einzigen regelmaÂ§ige 
institutionalisierten Angebote in de 
cntwicklungsbezogenen Lchrerfortbil 
dung in Baden-WÅ¸rttemberg Allein 
das Studienhaus \Viesneck, Institut fÃ 

~olitische B~fdung Baden-Wiirttemberg 
.V., hatte in diesem Jahr noch ein Se- 
minar f Å ¸  Lehrer der FÃ¤che Gemein- 
chaftkunde, Geschichte, Erdkunde al- 
er Schularten ,,Krisenherde der Welt- 
ditik" angeboten, das allerdings auch 
 ur arn Rande die Entwicklungspro- 
)lerne der Dritten Wtt und Didaktik 
hrer unterrichtlichen Vermittlung zum 
'hema machte. 

Von den Å¸be 500 Vemn- 
stal tungen der staatli- 
chen Akademien . . ., 
greift nicht eine einzige 
den Themenbereich 
,,Dritte Welt im Unter- 
richt" auf. 

Dieses Ergebnis muÂ um so mehr em 
mutigen, als kÃ¼rzlic auch bekanntge 
worden ist, daÂ eine Initiative eine; 
Lehrerkollegiums. einen Lehrerfortbil 
dungstag zum Thema Asyl in die Pro 
gramme des Oberschulamtes einzubrin 
gen. vom Oberschulami abgeblock 
wurde. FÅ  ̧ das Jahr 1982 konnte die zu 
vor erwhhnte BMZ-Studie immerhh 
noch 3 Veranstaltungen der staatlichei 
Lehrerforthildung und 3 Seminare an 
dererTr5ger mit EntwickSungslanderbe 
zug in Baden-Wurtt t embe~g auszeich 
nen- 
Die bildungspolitischen Rahmenbedin 
gungen und Voraussetzungen fÅ  ̧ dei 
Unterricht anden Schuten Baden-WÅ¸ 
tembergs. die neuen Lehrplsne, dii 
Ausgrenzung errtwicklungspo1itische 
Unterrichtsmaterialien und die Ange 
hole in der Lehrerausbildune und Leh 

Bildungssioffes bis hin zum alltiglichen 
Leistungsdmck) wird in absehbarer 
Zeit im Sinne einer Entwicklungspad- 
agogik ebensowenig wirksam EinfluB 
genommen werden kbnnen, wie auf die 
Leh~plangestaltung. Irn Interesse einer 
FÃ¶rderun der eniwicklungsbezogenen 
Bildung an den Schulen Baden-WÃœn 
tembergs wird es daher umso notwcndi- 
ger sein, die variablen Faktoren ausfin- 
dig zu machen und die verbliebenen 
SpielrÃ¤um auszuloten, in der Lehrer- 
fortbildung, beim Angebot entwick- 
lungsbezogener Unterrichtsmedicn und 
im Hinblick auf Initiativen, Arbeits- 
kreise und Projekte, die den engen un- 
terrichtlichen Rahmen Å¸bergrcifen 
(Stuttgart irn September 1987) 

AuDfrinnen) 
( I )  Allgemeiner Bildungs- und Erzichungsauftrag 
d a  rnche-. .,Gcmeirtschaltskunde", zitiert nach 
Lehrpl.ii~tevision in Baden-Wfirttetnberg, Gymna- 
sium. Gemeinschaftskunde. S~uttgart/Villingen 
1183. S. 7. 
( 2 )  Wiener Institut fÅ¸  En~wicklungsfragen (Hg.): 
Schule und Drittte Welt. W ~ e n  1970, S 16. 
(3) BMZ (Hg.)- Schule und Dritte Weh. Heft 39, 
Bonn 1972. 
(4) Arbeitsgemeinschafi Christlicher Kirchen in 
Baden-WÃ¼rttemberg Drit~c Weh in der Grund-, 
Haupt- und Realschule und irn Gymnasium: Stel- 
lunpnahme zu i lcn Anh&rungsentwurfen der revi- 
dienen Lvhfpliine. Stuttgart 1983, S. 4, 
( 5 )  V&: Zentrum fÃ¼ Enwicklunfisliezogene Bi\- 
dung. Dritte Welt in der Grund~hulc - geM das? 
Slultpn 1YiM. 
(61 Witncr Institut. a.a.0.  
(7) Vgl. Ã£Schulinlcrn' M2rz 1987. S. 12 f .  
(W l.chrerzciiung Baden-WÅ¸rttember 9/10 1987, - --- 
Â¥l LW. 
(9)VgI. D. BÃœlowfS Decker-Horz: Die DarsicIIung 
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rerfortbildung sind der ~&usforde- 
rung, die die Enrwicklungsprobleme 
der Dritten Welt gerade auch dann an 
das fiffentliche BewuOtsein in der Run- 
desrep~iblik Deutschland stellen. in 
keinsler Weise gewachsen. Auf die For- 
men der institutionellen VerfaÃŸthei 
schulischen Lernens, die der Entste- 
hung eines der weltweiten Eniwick- 
lungskrise angemessenen Einstellungs- 
potentials eher abt~5glich sind fange- 
fangen Von der wieder rigider geworde- 
nen Schulartcndifferenzierung Å b̧e die 
fachspezifische Partikularisation des 







tungsprinzips, wclche in den pnmiircn- 
verc~ichtungsbcstimmcntcn Arbeitswci- 
sen der affektiven In~ensitfi~sÃ¼bertra 
gungen. Kompromii3bild ungen. Wkier- 
sprÅ¸chlichheits~ereinbarunge und den 
assoziativen Lockerheitsanbindungen, 
sowie in (symptombestimmenden) In- 
stanzenkompromissen, ebenso durch 
die Sekundiirvorgan~seinrichtung, der 
bewuBtsein-systemischen Arbeitsaufsa- 
ben und Organisationen der Triebent- 
wickiung. deutlich wird, l5Â§ die be- 
wuRtseinsunfÃ¤hi~; und verdrÃ¤ngungs 
verursachte Phantasiekomplexitit aner- 
kennen, wobei keinem psychoanalyti- 
sehen Forschvngsergebnis wiedersprc- 
cttend. die sexuelle Kornponenieninten- 
sitat zwar nicht die einzigste (s.o.). aber 
sicher die htichste darstellt, 
Zugleich drangt eine lehensfunktions- 
umfassende GegenstrÃ¶mun zur RÃ¼ck 
bildung onto-phy logeneti'ich archai- 
schen psycho-cnergetisch-anatomi- 
sehen und fun ktianal+dynamischen 
weiterlebenden Orfianisationsformen. 
welche Mher entwickeltere und ver- 
bundener~ Vitalgestaltunyen zersetze 
und spaltet. dabei triehanieitformenbe- 
zogene Inten'iitÃ¤tsÅ¸bersteigerung - 
wegen der psycho-energetischen Ge- 
samtspannun~szunahrne. funktionsbe- 
dingt. die objektbezugene Grausamkeit 
ge\vissemaÂ§e bevorzugt, bei durch- 
greifenderem seelischen Organisutions- 
verfall die selbsthezogene Grauiiamkei~ 
wiihl!, welche Passivitit einschlieBt und 
Bewegungsstillstand erzwingen kiinn - 
erzeugt, ist Ã¼berwiegen selbst bedingt. 
von der allgÃ¼ltige friihzeitipn Befrie- 
digungshaftharkeit bezÅ¸glic der Ge- 
samtheit aller anatomischen Lustqtid- 
Jen, vom psvcho-dynanwchen Syitem- 
hau bezÃ¼glic ailer p~ycho-energeti- 
sehen Bahnungs- und Widerstands- 
schwichen, insbesondere der grund ie- 
genden psychischen Schwachheitsursa- 

ehe. und vorbezÃ¼glic durch die zwei- 
zeitige Objek~wiihl verbunden mit der 
psych~bildenden Zwischenperiodc - 
insbesondere des Inzestverhots. 

Vom Versthdnis des psychischen ..Wie- 
derholungszwangs~-. welches - meiner 
etwas abweichenden Annahme gcmiiB 
- hauptshchlich ..die RÃ¼ckkeh des af- 
fektverwandelten hewuGtseinsunf~hi- 
gen Verciriingten-V umhssen soll. son- 
dere ich einer eigenen Gewichtung W- 

gen die Funktionsweise l ies ..jenseits 
des Lustprinzips" bezÃ¼glic einer vcr- 
muteten theoretischen Zwi'sdi~'nhedcu- 
tung ab, indem diese:) nicht auf die er- 
zwungene Wiederbelebung von ur- 
sprinylich Unius>tvo!lcrn und tillcr Ful- 
gerunyfi gedeutet wird, aber ebenso 
bezuglich seiner Gewaltsamkeit, solche 
EindrÃ¼ck reiiuuhalten. ursprÅ¸nglirfn 

und elementarer als das Lust-Unlustsy- 
stem, welches sich mit geringem Ener- 
gieaufwand von den unlustartigcn 
Wahrnehmungen abwendet. bezogen 
auf die Entstehungsnoiwcndigkeit des 
Sekun&mys!ems und der Funktionsab- 
iinderung des Lust-Unlustprini'ips und 
des Systems BewuBtsein ein dazu drin- 
gcnder und indirekt-gcdal tcrischer An- 
teil zuerkannt werden soil. 
Obwohl mir S. Frcud-s in die offcntlich- 
keit gc hrachte Auffassungswcisc des 
Zus;immenspiels des Eros und Thana- 
tos - und der Inhidt iindcrcr wichtiger 
Begriffe - hckunni ist. gcstilttcte ich 
mir diese thwrc~sehe  Ahiindcrung und 
gebe als ritioniilisicricn Grund vor. wc- 
nigstcns eine vnn den vielen. nicht zur 
Ans;irbeiiung gck~mnicnen Phamasicn 
und Gedankcnskii'zcn in diese Schrift 
aufzunehmen.- 



Mit dem Untcrtiicl dcs Bu- 
ches k t  die cntschcidcnde 
Frage vorgegcbcn: ..Kann die 
modcrnc GeseIIschaft sich auf 
tkologische Gcfiihrdungm 
ein~wIlen?'~. 
Eine erste Antwort: Nicht an- 
gemessen, indem man nach 
ncucn Morakn oder Ethiken 
sucht; ,,Die LÃ¶su~i des Pro- 
blcms kann nicht in einer 
neuen Moral udcr in der aka- 
demischen Ausarbci~ung ei- 
ner Umwcltethik licgen. So- 
wieso wird nach Ansicht des 
A u ~ r s  in der Ã ¶ k ~ l o g ~ s c h e  
Dkkuihion viel zu sehr das 
vurhandene ,.Theoriedcf~zit 
m i ~  movdlischem Eifer kom- 
ptmsicri" (19) und ..aufs Gcra- 
tewohl uber eine neue Um- 
weIwthikA- ~pckulierf . ,.ohne 
die Svstcmstruk~uren zu ana- 
iysieren. um die es gehtnh (19). 
Fiir Luhn~ann ~ E F  sich das 
Thcm Okolo~ie sw~iolng~sch 
imgcmcwn nur erfassen. 
wenn man es als ein Prohlcm 
&T [nfu~m~tion~verarbcitung 
bcgrcih. Damit ist gemeint. 
da13 Fische in S m r ~  und F I h  
sen sterben, &I3 Raden darin 
Krankheiten etzeugl und der 
Himmel Ã¼be uns sich imnicr 
rnrhr verdunkeln wird. dies 
~ 1 1 1 ~ s  die GcseHhchaft jedoch 
kalt 1Ai.h. solange mcht dar- 
uher kwnrnuniziwt wird {V& 

03) .  Erst wenn hirger aktiv 
wcrdcn. Medien darhber bc- 
richtcn. Kirgcrinitiativcn ge- 
grÃ¼nde w c d m ,  entsteht ~ u f  
den physikalischen3 cherni- 
schcn oder hiologi~chcn Tdt- 
I ~s tand  hin g~sel!schaftliche 
Resmanz. Und erst auf hhr- 
mationen rcagicri die G c d -  
whaft ,  mcht schon auf phy+ 
h h s c h t  ~a~behlinde. 

einander nicht austauschbar 
smd. Und die tun d~es SO, als 
gÃ¤b es jeweils nur sie auf der 
Wett! 
Auf dem Hintergmnd dieser 
Theorie gesel~scha~~icher Dif- 
fcrcnzierung steh sich f i r  
Lishmann die Ausgangsfrqe 
neu: . ,Wc konnen U m w l t -  
probhne in der ge~llschaftli-  
chen Kmnmunikatim Reso- 
nanz fmdcn. wenn das Ces& 
5chaftssytem in Funktionssy- 
Sterne geglicdcrt i s~  und nur 
durch Fun ktionssystemc auf 
Umwltereignissc und Um- 
wcher~ncieiwngcn reagieren 
kann?LL (75). 
Entlang dieser. nunmehr pri- 
zkierten Leitfrdgc untersucht 
Luttmann sodann Teilsys!em 
Kir Teilsystem. uber Wirt- 
schaft, Recht, Wsscnsck~fi. 
h t i t ik -  Religion bis hin zur 

Kann die moderne Geselkchuft s ~ h  auf 
okolog~d~e Gefah~dun~en eindlen ? 



Erziehung, um festzusteIIen, Probleme Folgen der Hy- 
daB jedes Teilsystem seine pstasiemng der funktionaien 
Kornmunika~on durch einen Primate der gesellschaftlichen 
biniren Code strwk~urien: Tcilsysteme sind (die WTI- 
HaberdNichthaben (Mn- schaft in Preisen, das R e c h t  in 
schaft), RechWnrwht Paragraphen, die Politik in 
{Rechtssystem), wahr/unwahr Kategorien der Macht denkt), 
{W~ssenschaft) und Macht/ wenn zugleich e h e  Aufiosung 
Ohnmacht (Pditik). Ergeh5 der funk~ionaleri Qiffcrcnzic- 
seiner Untemwhmg ist: Ge- rung nicht in Frage kommt. 
sellschaf~licheTcil~~~t~~~ be- man also d e s  wd3. aber 
handeln die Um*+eltthematik nichts iindern kann? 
je nach ihrem eigenen CO~C-  Es gilt, so Luhmann, inner- 
Die Wrtschaft rcduzkfl halb der Teiisysteme eine 
logische Pmbleme auf Km ncue Form der Systemratiana- 
sren. Was sich nicht in Form tit3t zu  entwickeln^ die auf 
von Preisen fassen IFtBt, exi- Wahrnehmung der Nebenfoi- 
t i m  fur die Wrtschaft nicht. gen hnkttonsspezifischen 
der anders formuliert: oko- Pmedierens zielt. Ein Sy- 
ixhe Probleme mÃ¼sse in stem erhngt in dem Sinne 
Sprache des Systems- und fikdogiwhc RationalitÃ¤t als 

sind In der Wrtschaft: es ,&C Rhckwirkungen (sei- 
st - Ã¼berwtz werden: ner) Aus~*irkungen auf die 
f Sttwurtgen. die sich mcht Umweit auf sich selbst in 
imer Sprache ausdrkken Rechnung stellen konnte- 

, kann die Wrtschaft 
reqieren . . ." (122). Ge- 

gt es jedoch, Ã¶kol~gisch Auch wenn von Luhmann 
Probleme in diesen Code ZU hier keine Hinweise zur Um- 
tmnsferkten. ist d a d ~ c h  ZU- setzung dieses abtmkten Pro+ 

gamntiert, &dÃ das Pm- gtarnmes gegeben werden. W 
blem ,,m System bearbeitet isf doch emc Richtung a n p  
werden muÃŸ (122f.). deutet. in der es lohnend sein 
Was fÃ¼ die Wr~schaft gilt, gilt dÃ¼rhe weiter m denken, vor 
fÃ¼ die anderen Systeme ~ I U C ~ .  alkm deshaib. weil sich die 
auch fÃ¼ die Politik. Keines- Notwendigkeit eines Umden- 
falls ist das p l ~ t ~ s c h e  System kcns in dcn Svstemcn hnkt io-  
daszentrale Steuemngsorgart. nal (und nich nur normah)  
das in der b g e  ist, fÃ¼ die Ge- begrÃ¼nde [iiÃŸt Alm: Nicht 
sellschaft imgaamt zu den- abschrecken lassen und nick  
k m .  Auch ,-d~e Operationen voreiryenommcÃ ablehnen, 
des phtischen Systems (foi- sondern: lesen! 
gcn) dem allgemeinen Duklus K h s  Cachq 
awdiffcrenzierter Funktions- 
sysrcmc . . . Auch das politi- 
sche System kann nicht auÃŸer 
halb der eigenen An1npoie4s. 
auÃŸerhal des eigenen Codes 
oder ohne ngem Programme 
handelnw ( t74f.I. 
Zumindest hier scheint Luh- 
manri (mgesichfs der ,,Lei- 
stungen'. des plitischen Sy- 
stems ki der LÃ¶sun gesell- 
sckdftlicher Probleme) recht 
m haben, ja mehr noch: Mit 
der Theorie funktionaler Qif- 
ferertziemng hat Luhmann 
ein Instmmentanurn mr p ~ -  
zisen Eeschmi~ung ges~ll- 
schaftkher Enwickiung vor- 
gelegt. G~sellschaâ‚¬tlic Pm- 
bkme - auch die Ã¶kologi 
schen - encheincn im Lichte 
d~eser Theorie als Folgcfi 
se!bSferzmgtm Korn pkxi t i t .  
Was fÃ¤ng man aber an mit 
dem WISWLI, daB Ã–koIogisch 

Man bekomm d a k i  den 
Eindruck, als ob Ober allen 

Hcn~~ant~ Rahm (ffg p ~chulaltemati~cfl und -Re- 
formen in Deutschland der 
Geist der Rcformp3ciagogik 

Die S c h u h  der aus dem efiten DritfcI unse- 
res Jahrhmderts schwcbt. Reforrnpgdagu- AISO ein Lobmsanfi auf die 

vermiBt  der Lcscr eine mit- 
Handbuch reiompÃ¤&gof unter distanzierte Einxhit-  



Wan derwgd glitz und seinen ersten Wan- 
derunzen 1896 und schIiel31 
mit dir  ~ ~ l a g u n g  hm. 

R & I ~  ~ ~ p :  w,,"demg4 ohM Gkichschalturtg der Wandcr- 
~ . e p & .  Die ~=t, id, t~ ehm ~ o g ~ ~ g ~ ~ p p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  durch 
q,,gae,, ~ 6 ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ i d ~ ~ b ~ h  die Nation~[sozialisten in den 
19R-i. 228 Seiten. 3 k r  Jahren. 

Der Anspruch des Autors an 
Der Verfasser kÃ¼ndig im =in Buch als ein .,Ge- 
Vorwort cinen enormen An- ~ h i c h ~ s w c r k ~  ist jedoch bei 
spmch an sein Buch an: Die nahmer Betrachtung - w e m  
228 Seiten will cr ak eine man den MaBstab der Ge- 
kumgefaÃŸt ZusammensreL schichtwiss~nschaft anlegt - 
h g ,  als ,,Geschichtswerku zweifelhaft. Einen wissen- 
(7) der deutschen W a n d t v ~ -  schaftlichen Charakter hat 
gelbewegung verstanden wk-  Kneips Bach nicht. Es ist 
Sen, und dies mir der Ab- eher ein EizÃ¤hlwerk ein po- 
sieht, ,,einmal einen fundier- pukires Geschichtsbuch, in 
ten Uhrb~ick zu liefern, dem einzelne Daten, Fakten 
ahcr aucli, um ehe ,aRich!ig- und Ereignis= aneinmder- 
stellung" an einer immer gereiht werden und die suh- 
noch f a h h  verstandem jcktiw Interpretation des 
wmdervo~eljugend WZU- h t m s  a k  Beteiliger zum 
nehmen, Von sich selbst A ~ d r u c k  kommt. Kneip ver- 
schreibt der  AU^ (Fh. sucht ein Gc3amtbild einer 
WN), dafi sein .&mZes h- Bewegung zu cntweden, der 
ben irn Zeichen Greifen er  sejbst sehr verbunden ist, 
bzw. der Freischarlilie" W%) Eine distanziefie PoGtion, 
stand, er bis ins h&e Alter im Sinne einer k ~ t i x h e "  Be- 
der Wmdervogdidee m U  trachtung .+von auB,-nbL, 
blieb und seit 1919 mit dem fehlt. Das Buch wird damit 
Aufbau des Archivs &lt- einseitig und in seincn Aus-- 
sischen wandervogek heute gen sk l l enwe i~  fragwÃ¼rdig 
ZU den Chronis!m dieser Ju- Es ist eher eine Art ,,Ennne- 
gendbewegung ~ G h l t .  in die* rungsbuch fiir Dabeigewe- 
Sem Sinne ve~pf ichl  der S e m * ' ,  in dem nochmals aus 
Band viel und macht neu@- eigener W&mehmung her- 
rig. aus erzÃ¤hl und beschriehcn 
~~f den ersten Blick er- wird. Dimer Anspruch wÃ¤r 
wheint Kneips Werk als eine eMchcr, wÃ¼rd der S~udk 
wpu4Ã¤misens~haftlich bcwer stehen, sie aufwerten 
Studie - in weiten Teilen fÃ¼ und ZU einen1 iateressantcn 
den Autor auch ein persbnli- Dokument machen. 
c k r  RÃ¼ckblic -bei der der L'1rd1 K/IWWI 
wissenwhaftlich~ Appamt 
zugunsten der flÃ¼ssige Les- 
hark& aufs Notwendigste 
begrenzt bheh. Kneip defi- 
nicrt im folgcndcn den Wan- 
dervogel - und damit steht er 
ahscits vitler Interpretatie 
nen - als eine E m p h m g  ge- 
gen die eigene Generation, 
gegen ihrc Dekadenz und 
Verrohung. Bci seiner Ge- 

rn&= 
chcn, in Kieini~keiten. die 

Zugang zum Ganzen ver- 
swrrcn und s!e!lt biographi- 
s c h ~  DaaiIs bekann~er Wan- 

r -- - -  
hervor. Kneip g e h ~  mehr 
da weniger chronologisch 

beginnt mit Hoffmans 
s t~n~gtaphcnvcrc in  in Ste- 

ArbfhmMe?imI R m ,  S&IB&P Die Schwier~gkiten d e s  Hcftcs .,MO- 

chm Themen dcm S l ~ k t W f u d  
~innalismw und der Konfiikthton 
~crtmut sctn. Das beiliegende Lehre 
k f t  hilft ihm hicr nicht schr. . . . . . . . . . 

&nkumn H- um das Ã¼krrcirhlic sich ~ Ã œ f d r ~ n  
ther, K,*d, Gm yeudkr, gcndc zu h w ~ l l p n ? ' '  F m w  w m -  

er%, wekhc d~dak~txh-methodkschcn 
de** KÃ–4 f h ~ k f n f i  h Min- M ~ t i d  dw TCWCIII~CII ixhrcrhchc wr- 

tahrungs und Erlebnismoglichkeiten 
im Rahmen der Lnterr~chtsthcma1ik 
zu cwnncn und 2u crhffncn. mui3 . .. 

hmann ~n cmcm haibcn $cnswerie so lc i ih~  wie mbg1kh a 
cn. um g l d ~  wcdcr nchmcn* um es schncli ~ ~ e d c r  zu 
I ( V @  77).  nbr um senigfn und auszustokn'~. 
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^t'Il. 
Wit' .SIE- W den bctge~itgict; Utifi'rl(ipw 
t ~ ~ / t t + t t  ko t t t~ tw,  htthivr S(~/Ã‡;/~T l'ilrvrn 
inid i.rhrer (Irr ~~ in i~ -Fr i snh -~Schn i t~  SPÃ 

I2 Jahren i'iw ffhii/parinrr~ihelft mit 
M ' k o t ~ i h ' t h i  nth! I~ i i t ianc  m J f i i ~ i ~ r i ~ h z k  
ttufg-ehui l ~ i : ~ ~ ~ i s ~ d t c t t  gibt es S! wciu'rc 
Schulen itt der lititi(/twqxthSik. d w  ahr t -  
liebe Pnrit~er.tc!iajtw v t ~ i w c k c h  /~izht'n. 
ÃŸf iSic'ien R i ~ . ' i s ' i p t i r ~ r n ' w f l ~ f l f i ~  111r1 

S i l n i l ~  : [ I  . S t /m i t ' y~ / i t  CA 11ni niilit r i t i r  

ur11 lit!lin:ii'!!i~ 11r1t i  nnih'rirtlt' l ' r f l i ' l  GOI- 
:ittig ili'r S~-hi~Ii 'n in Mtl ' iat~bik.  wr~iivris 
t or  ~ I / / C W I  iiiv A f fh f i u  iwi Vf~rulhvl i 'n 
141d ~ I I S  tl1w AnPwsi \.on wuiyw 
L'twritiu'ii t n d  l fn tn i i t im< durch ~( I I I -  

k f i w  prrwiitl!clw IÂ¥ i i ' ~yqn~~n ,y~~  \\i(+li- 

tSm H tr lwivi!\ tm ' 4~111<i t~r  !W2 ~ W I  U -  

~ w r  i i m p p c  \ (HI Simhtiirnt, f3tt'm und 
l A r i ' i n  111 M'tiii/iiit'ii:i. un .Vorticn .Wo- 
~ > i f u L >  Ã § w c t ~  toti /W g C 1 f t t W w W i C f  .4r- 
bnt  iw \ naher ki 'n~i 'n^ttk 'rrt~- '~.  >itd n'it 
j t ~ : !  ~ r i t d c  i nn  t,ftter n t,ifcrcrt fif,q7t;- 
i!nnpri~i\c' ititcl~ l , ~ ~ h w  :~iriit-k'y- 
kt-lirt Hir^r nfinfhf- >it;</ p~io< ?I Ac;tic 
Ftt~hÅ¸h?~~rii f l i ,  i i f ' t ~n  ~~~ i f i umh~han i ' iC /h '  
.^chiiiior und 1.rhri-r hohen un9 in Li'nw- 
s M ( / [  I\ tvdi'rholi f>t*<;tt.lt~, fi4~i,, .$;L> I Ã ˆ  l i f f }  
..I'i~r~t~er.\ c h j ?  h ' ~ ~ d r t ~  w h n  kowi  CW. 

Di trr f i  ~ t i  wrt, itt~t,yi;/irifit'n jwn (ttihrhi'rt 
Erfahrungen ~v uns khir i ; e ~ w i l ~ w  t i d  
.WIt~h' PÅ¸lW,,r,i.'is(ifit,t j i d f  Lll l i f r  pail- 
tti{oi;iwiit~t~ , - \ 'vp ik~i l  whr W I L  h i v  w ~ i i  
Wvtm 1t lt t h  ~ I ~ I w H ' ,  uhrr t l i ~ w  i h n  h 
t ~ id i r  uau: wihmt~r'ihittiltn h I'wirii'r- 
TL-hnii in t h r t ~  ' / .tiwhriis :n hi ' r~Oiwt ,  
dtmn ifrltt c-i i w r  Atwc.sn t7q$ i l u m ,  tr- 
gi~di ' i r i  .Se/iti/~t'rh/t~/t-ti : i i  n:tv- 

M t ,  \(.irnh'rn llrnic'ft' S"/>ll/f'tl ;I' nm11 V i f -  

~ L W ,  ahnlnhi' ftinni-r~rhufivit ;ii l iqat- 
m'ii i h i i  I\! iti'uHllih qrllrltiw^lt( 11 tmix- 
iid1, tl l ' t t f l  tllilt! t lÅ¸:l  lÂ¥l('ltY t \ t  l d  I H l  /t- 

I I ~  hr(i t i \ ' , tv!^i iqyn hrsidirvt In  Mn- 
'iunihik (,';/>! <\ t~~irrdn-h viele . 5 - ~ M p n  ii 
.Whonihi:i  nAbr I.anitim~, ilic t- tricr~i;.~ 

drirlgtwi Hilft' hiwartgtw und itiiilfrt'r- 
scti.s d i r  gcriu' herrn ~ t d .  pt'r\onit, hi' 
Kt'zit+/tio;gi'n t'tii: ti,+,hi'rt. 1-13 p4i f  hii.'r- 

bei nicht um p~icrtiafisiische nirir(ifiitu 
fit@. wt~drrts UM gt',qtw.+vÃˆii<t', l.i'rrtt*r; 
i ; td  l\-rsrdwu Verantwortlich i.5.d.R: 

Attred K .  I'rcml 



ENTWICKLUNGSPOLITISCHES INFORMATIONSZENTRUM 

Hilfestellung zur Veranschaulichung im Unterricht 
,,Die sozialen Tatsachen reduzieren sich 
nicht auf verstreute Fragmente: sie uer- 
d m  von 'Mrnschpn gelplii, und dieses stih- 
jciitive Bewlitscin i s t ,  ebenso wie ihre o b  
jelitiven Merkrnnle, cini; Form ihrer Itca- 
IiÅ¸it" \CIuudf l-evi -Slrau>s, Sinikturaie 
A t ~ h r o p o l u ~ i ~ ,  1975) 

Bei der Behandlung des Themenbermuhs 
Kntw~cklun~Â¥iiÃ¤nd~r/EniwickIungspIi 

im Unlcrritnt st~ll*. sich f w  viele Puchleh- 
rpr aie Frage. wie die Vrinnittlung mner 
s ~ h r  komplexen (trrmden) Hcaiiikit ge- 
schehen kmn, die sich in den  invisten Fiil- 
IPTI ]a dein eiffenm Erfahriing~~orizont 
entzieht, lromtirrn aber auf Schuler moti- 
vnuv und vernnwhaulichcnd w i f k ~ n  soll 
Auch der wpite~tflfrristv 1fihrer wird - 
will t r  die Anfnrd~runwn der RahmenplB- 
nc crfullcn - bei i'inminen Landerbeispie 
tfn doch mn <<PT nqfncn Unw l i e ~ h ~ n  et- 
nrs aiividiti~lllich ,,papierenen Wi-sms" 
(Zahlen, Daten, F a k l ~ n )  konfrontier'., und 
das ti~durfnis nach m h r  Anschaulichkeit 
und Authentizitat meldet sich. 
Hier bictri d.is 'Rntwrt-ltlung%podtiwhe l n -  
[CI mdt ionsitrnt.rum (EPIZ') der Deut'when 
si.irtune fur inirrnutionalc lintwicklung 
{DW)  Iicrlin als mnr rinrichtim~ auUcr- 

Die Rahmenthemm orientieren sich an 
vier Aspekten - Berlin und die Dritte Welt 
- Nord-Sud-Beziehungen - AbhÃ¤ngigkei 
oder Partnerschaft? 

- Entwick!unph!lf~-- - wie funktioniert 
d&' 

- So sieht die Priuos aus - Ein Entwick- 
lunwhelfer berichtet, 

Daruher hinaus 

Eine Erfahrung an sich, d ie  sich ja auf ein 
subjektives Erleben des Vermittelnden be- 
gmndet, ist nicht dirvkl Ã¼berlra~bar wohl 
a h r  mag der runh mies neuen Aspektes 
u~erspnngen. oder ein -Aha, daran habe 
ich ja noch nie gedacht" laÂ§ die Komplcxi- 
ta t  und den Facdtenreiciitum einer anae- 
ren Lf'bpnsreaiitrit wahrwn. KÅ¸ckwhluss 
auf  d m  P~RCTWI Alltag werden nvan.mlau- 

werden auch spc 
zieilc Themenwun- 
schc oder re@onale 
Srhwwpunktsrt- 
zunpn kmcksich- 
tilit. ?im dem Vor- 
wissen und Erfah- 
riinfihint~rerund 
der Jreilnrhrner 
Rechnung ?U tra- 
m 
I'il'IZ b e r i t  bei der 
Themenauswahl 
u?d vereinbart in 
Vo:-~e'5prachen. ob 
vft BI& um ~ i n e  Ein. 
ffi hnmg Tn das The- 
ma o d ~ r  die Vertie- 
fung wnrr schon be- 

handelten Pro- 
blematik handeln 

sott. Mit  dieser 
indi~iduel I m  

Programmplanung 
m6chte EPIZ 

gewahrIcist~n, da3 
die Vwan~tal*unp> 

sich in hsnnvnii~r 
Weiw in die 

1PHt'ClIl~c 
~nterr i chtvw& 
einpai.seii. i h m  
Lehre  konnm 

Anreguneen fÅ  ̧
seine eigene 

Vntemchis~~Â¥i'-al 
L U ~ R  w&fn 

werden. ebenso 
wrrd 

weiterfÅ¸hrende 
Material 7ur 

Vertilgung ge-ite% 

srhulisther Biidungwr'neil eine konkrete 
Hilfestellung an 
I7Å¸ Skhulklassen au!i dem gesamten Bun- 
desgehicl einschlieii1ich Berlin. J u ~ e n d -  
grunprn oder khrerfurtbildung~madnah- 
rncn fuhr1 das KPIZ koslmlosc InEorma- 
taunsv~i-anstaltun~en durch, m dmcn 
Fiichl*uli.- mit Ausliindwrhhrung oder 
nvirh outhentisch~ Y e r t r f ~ i  der EnLwick- 
Iun~sianfler sehr plastisch und praxisb^o. 
gcn Å¸he die Probleme ricr l<ntwicklun~- 
l m d w  und die Mahnahmen der Entwu-k 
l~inpxu~rimrnenrirl~r'it berichten und den 
Hf-kichern Rede und Antwort qtehcn 

Die bisherigen Erfahrungen haben ge- 
zeigt, daii Schuler sich dem Thema mehr 
~ f f n e n ,  wenn es ihnen uber den pcrsonli- 
ch-n Be-tufi eines Landenkenners visuali. 
yprt und dadurch nsherpbracht wird. sie 
Einblick in ptne fremde l ~ b m a w e i w  ge 
wnncn. die 'ach durc? aicere kulturelle 
Gegebenheiten, Traditionen und "lchii- 
Iwi b~stirnmt und weder beschonigmd 
noch trit twderre~end nach-gezeichner 
wird 

indem Schuler Anschauungsgegenstande 
Å¸C-greife k h n e n  oder Teilproblem~ der 
Unt~rentwsdtlung in Planspielen nach+ 
muheren, werden auth hindich? Bereiche 
angesprochen, eine k t ~ o f f ~ n h e i t  km so- 
z i a ! ~  Nahe 7um Problem hcrecstei1' 
D!P Summe des Erfahrenen in die Diskus- 
swn vn-gesteS1ter Proj~klansava einfiie- 
Gen tu Sn'iten stellt d n  eye'rei Lernpro- 
z f l i  dar, 

fig: Beispielsweise 211 erleben, wie in S m  
bis mit emfachstfin Milieln aus lokalen 
oder wiederverwendeten Materialien ar- 

laut "ind 
F - i  kann nur ermuntert werden, dieses Je- 
dem Lehrer zur Verfugung stehende Lct- 
sxngsettigeboi. einer Fachorgariisation 
entsprechend auszunuts.en. das auch im 
Rahmen einer B~rl in-Sludi~nrcis f1~Kl~S-  
seniahrt als eine fakultative Pmgramrnbe- 
yx ' l - l~mcg in An?pr^rh OE-ncimrnen wi-'r* 
d ~ n  <arm 

Information 
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