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und Geborenwerden von Paradigmen 

Liebe Leserinnen und Leser 

Eniwicktungsphdagogik hat einen en- 
gen systematischen Bezug zu Emwick- 
lungsiheorien, inbs. zu den Theorien 
der Unterentwicklung. So wie die Ent- 
wicklungspsychologic die Theorien der 
Entwicklung von firdivtduni rezipiert, 
so muÂ die Entwickiungsp3dagogik auf- 
merksam die Theorien der Entwicklung 
von Gesellschaften zur Kenntnis neh- 
men, denn sie vcrstchf sich ais p3dagopi- 
sehe Reaktion auf die Entwicklungstat- 
sache der Gesell-ichaft. Es is t  deshalb 
nur konsequent. wenn wirjetzt auch ein- 
mal ein Heft vorlegen, dasdiesesThema 
schwerpunktmiBig behandelt. An der 
Zeit ist es. denn auf dem Gebiete der 
Entwicklungstheorien hat sich die Dis- 
kussion in den letzten Jahren in einer 
Weise weiterentwickelt, daÂ man ohne 
Ubertreibung von einer Krise aller tradi- 
lionellcn Entwicklungstheorien - seien 
sie ..rechter" oder .,linker" Provinienz - 
sprechen muÂ§ Zwei Beispide: 

+ ..Das Beste aus Reader's Digest" vcr- 
Ã¶ffentlicht irn August 1Wft einen Be- 
trag von Jean-Francois Revel mit dem 
Titel ,.Der schlimmste Feind der dritten 
Weh", in dem der konservative franzÃ¶si 
sche Autor, Tr@r des Konrad-Ade- 
nauer-Preises fÃ¼ Publizistik, mi! einem 
geradezu khssisch gewordenen Mythos 
abrechnet, ntimlidi mit der Unterstel- 
lung, wonach Wohlstand und Demokra- 
tie der reichen Vdker der nÃ¶rdiiche 
Erdhalbkugel mit der Ausbeutung, der 
Beraubung und Verarmung der armen 
Vdker des SÃ¼den bezahlt wÃ¼rden We- 
der historisch noch ->ystematisch hÃ¤ng 
die Uncerentwicklung der Driften-Wclt- 
Lander mit der .3Uberentwicklu~~g" der 
Industriestaaten zusammen. Zwischen 
der Tatsache. daÂ bestimmte europÃ¤ 
ische Ender  Kolonialreiche besaÂ§cn 
und der Entwicklung des Pro-Kopf-Ein- 
kommens der lndustricstaaten gsbe es 
keinen kausalen Zusammenhang: ,,Die 
europÃ¤ische LÃ¤nde mit dem hijchsten 
Pro-Kopf-Einkommen der Gegenwart. 
namlich die Schweiz und Norwegen, ha- 
ben nie einen einzigen Quadratmeter 
Kolonialland besessen. Lateinamerika 
hat sein Kolonialherrschaftsjoch bereits 
vor Å¸be 150 Jahren abgeschÅ¸ttelt so 
daÂ sich seine wirtschaftlichen Schwie- 
riykeiten kaum den Spanieren brw. por- 
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tugiesen zuschreiben lassen. Kurz, es 
gibt nichts, woraus sich ein unmittelba- 
rer Kausalzusammenhang zwischen ko- 
lonialistischer Ausbeutung und heuti- 
gem Entwicklungsdefizit abteilen 
lieÂ§e. ( S .  35). Auch das sog. ,,Handels- 
ungleichgewcht" zwischen Entwick- 
lungslhdern und Industriestaaten 
(-terms of trade") entpuppe sich bei ge- 
nauer NachprÃ¼fun als eine MÃ¤r und 
selbst die ,,rÃ¼cksichtslose kapitalisti- 
schen Multis" sind bei Lichte besehen 
zahme Tiger: ,,Dabei sind heute gerade 
die kommunistisch odersozialistisch re- 
gierten LÃ¤nde - wie Athiopien. An- 
gola, Mocambique und Madagaskar -, 
zu denen die Multis seit zehn oder 20 
Jahren gar keinen Zutritt haben, am 
schlimmsten dran." (S. 37) 

+ Im Deutschen Allgemeinen Sonn- 
tagsblatt Nr. 24 vom 12. Juni 1988 publi- 
zierte GÅ¸nthe Mack, der Entwick- 
lungsexperte des liberalen protestanti- 
schen Wochenblattes, einen Beitrag 
zum gleichen Thema mit dem bezeich- 
nenden Ti~ei: ,,Liebe kann blind ma- 
chen". Hier kommt der Autor, der aus 
einer ganz anderen Wane aus seine 
Ã£Lernprozesse beschreibt, zu sinem 
ganz Ã¤hnliche Ergebnis wie der zuvor 
erwÃ¤hnt Autor. Alle urspfinglichen 
Hoffnungen auf eine  Entwicklungs- 
hilfe, die die Unterentwicklung in der 
Dritten Welt Ã¼berwinde sollte, sind ge- 
scheitert. Weder Brunnen im Sahel 
konnten die dortige DÃ¼rr Ã¼berwinden 
noch die Finanzierung exportfihiger 
Agrarprodukte oder die -blinde Liebe" 
zu einem charismatischen FÃ¼hre der 
Dritten Weh wie Julius Nyerere, konn- 
ten die Verschlimmerung des Problems 
auch nur aufschieben: ,,HumanitÃ¤re 
Engagement allein harte nicht hellsich- 
tig, sondern blind gemacht." Aber wenn 
schon die EntwicklungslÃ¤nde nicht ent- 
wickelt werden konnten, so sollte jetzt- 
anlaÃŸlic der Bilanziening des Dem- 
sters - doch zumindest unsere eigenen 
Einsichten entwickelt werden - und in 
Lernprozesse Å¸bersetz werden. Aber in 
weiche Lernprozesse? Der Autor zitiert 
zustimmend eine dem indonesischen 
Entwicklungshelfer-Corps geradezu 
martialisch eingeblÃ¤ut Verhaltensre- 
gel: ,.Geht in die DÃ¶rfer haltet die Au- 
gen auf, lernt. wer warum was wie 
macht, aber haltet um Gottes Willen 
den Mund, und gebt in den ersten sechs 
Monaten keinen Ratschlag, denn ihr 
wiÂ§ nicht, wovon ihr redet und was ihr 
im Zweifelsfall anrichtet!" 

Beiden Beitrilgen gemeinsam ist die sy- 
stematische Desillusioniemng traditio- 
neller entwicklungsiheorrtischer My- 
then. Sie lauten: 

- Es gibt einen (systematischen und hi- 
storischen) Kausalzusammenhang von 
Unterentwicklung in der Dritten Welt 
und ,,Uberentwicklung" in den Indu- 
striestaaten. 
- Die Ursachen der Unterentwicklmg 
lassen sich monokausal auf primar ex- 
ogene Ursachen zunickfÃ¼hren auf die 
Aus 
kapi 
ten. 

beutung durch kolonialistisch und 
talistisch gep~g te  I n d u s t r i ~ a a -  

Opfer, wir Menschen der Industriestaa- 
ten (der "Ersten Welt") sind Tiier. - Die h u n g  des Problems heiÂ§ Ent- 
wicklungshilfe und gerechtere Welthan- 
delsstrukturen. 
- Das Ziel hei5t Entwicklung zu einem 
Lebensstandard, wie er uns selbstver- 
stÃ¤ndlic ist. 

Alle diese Prhnissen sind inzwischen, 
von lirtks und von rechts, erschÃ¼tter 
worden: 

+ Weder systematisch noch histo- 
risch lÃ¤Â sich ein notwendiger Kausalzu- 
sammenhang von Unterentwicklung 
und ,,Uberentwicklung" aufzeigen; dort 
wo ein solcher Zusammenhangzu beste- 
hen scheint. ist er komingem. 

+ Eine monokausale Erkmng von 
Unterentwicklung konnte in keinem 
Falle nachgewiesen werden. Die 
GrÅ¸nd sind vielschichtig, von Land zu 
Land verschieden. Jede monokausale 
ErklÃ¤rung insb. auch alle exogenen 
Thcorieansdtze, ist in Anbetrach~ der 
komplexen Wirklichkeit zu schlicht. 

+ Die Trennung von ,.Tater" und 
"Opfer" lgÃŸ sich nicht mehr aufrechter- 
halten. In einer funktional-differenzier- 
ten Weltgesellschaft scheinen alle Men- 
sehen beides - mehr oder weniger - zu- 
gleich zu sein. 

+ Politische und phdagogische Ent- 
wicklungshilfe ist nicht der Stein der 
Weisen bzw. die LÃ¶sun des Problems. 
Auch eine Integration in den Weltmarkt 
wird die disperaten Strukturen nicht 
zum Verschwinden bringen, sondern 
nur reproduzieren. Letztlich scheint 
jede planrnaÃŸig Verbesserung von Welt 
(und ihren Menschen) an untiberwindli- 
ehe Grenzen LU s tokn ,  die in der auto- 
poietischen Struktur hochentwickelter 
Systeme begrÅ¸nde liegen. 

+ Wir scheinen das Ziel unserer Ent- 
wicklungspolitik (und unserer Entwick- 
lungspÃ¤dagogik verloren zu haben. 
,,Der Dritten Welt zu einem Lebensstan- 
dard zu verhelfen, wie er uns selbstver- 
slandlich ist? Das hielte unser Globus 
kein zweites Mal aus." (G. Mack) Was 
aber dann? Wir haben uns inzwischen 
daran gewÃ¶hnt mit einem Minimalziel 
zu denken und zu arbeiten: die Grund- 
bedurfnissicherung. Aber schrumpft da- 
mit nicht das Gute Leben zum b lohn  

hr leben zusammen' 

sich zusammen. Aber das Versagen ei- 
ner bisher dominanten Theorie kann 
schnell zu einer kognitiven Regression 
fiihren und enttÃ¤uscht Liebe kann 
schnell in Aggressionen, ja in HaÂ§ um- 
schlagen. Wie kijnnen wir dieses vennei- 
den? Wie Wnnen wir aus Fehlern ler- 
nen, ansratt alte Fehler kÃ¼nfti nur bes- - 
ser  zu machen? 

Wir finden in diesem Heft in den beiden 
Hauptbeitrggen paradigmatisch zwei 
verschiedene (theoretische) Formen. 
mit diesen] ~ g b l e r n  umzugehen. M& 
fred Wohkke heschreibi eng an unserem 
Ausgangsthcma cntlangdenkend und 
am Beispiel des lateinamerikanischen 
Kontinentes den Stand einer Entwick- 
lungslheorie, die sich dem Scheitern tra= 
ditioneller Hypothesen stellt. Die Ge- 
nese der Unterentwicklung wird nun 
nicht mehr monokausal interpretiert, 
sondern in eine Vielzahl von Faktoren 
differenziert aufgeschiusselt. Dem Ziel 
der "nachholenden Entwicklung" - ana- 
log zu den Industriestaaten - wird 
ebenso eine Abfuhr erteilt wie dem Ziel 
eines bloÃ quantitativ verstandenen 
Wirtschaftswachstums. Gleichzeitig 
werden die endogenen Faktoren der Un- 
terentwicklung, insb. die nationalen Eh- 
ten in den Dritte-Welt-LÃ¤ndern in er- 
ster Linie als ursschlich fÅ¸ die latein- 
amerikanische Krankheit hervorgeho- 
ben (ohne die deformierende Bedeu- 
tung exogener Faktoren zu leugnen). 

Das ist der Stand einer elaborierten Ent- 
wicklungstheorie, die aus den Kinder- 
krankheiten herausgewachsen und 
stelle allzu vereinfachender Annahm 
einen komplexen und vernetzten 

Folgen skizziert. In dem 
die Komplexheit einer 
sinkt die Fahigkeit dara 
Handlungsanweisungen 

aber wo (wieder) eine Ursache hervor- 

Der zweite Hauptbeitrag von 
Skinner scheint nur auf den ersten Blic 
etwas entfernt von dieser Problem 
Wer ihn genau (und vielleicht meh 
liest, wird die theoretische Rev 
entdecken, die in diesem Text 
Wissenschaftliche Revolutionen 



es zu Beginn immer schwer, sich ver- 
standich zu machen. Sie zersttken ver- 
traute Denkweisen und damit Å¸berkom 
mene kognitive Sicherheiten und produ- 
zieren deshalb nicht selten eine emotio- 
naie Ablehnung. Sfcinner schlÃ¤g vor, 
nicht nur die Entwicklung der anorgani- 
schen und organischen Evolution, son- 
dem auch jene von Gesellschaften, ja 
selbst die von Individuen edutions- 
theoretisch zu begreifen und das heiÃŸ 
eben, nicht mehr (wie wir $5 gewÃ¶hn 
sind) handlungstheoretisch. Wbertragesi 
auf unser Ausgangspmblem bedeutet 
dies z.B., die Unterentwicklung in der 
Dritten Weit nicht mehr als Folge von 
Handlungen (von Gesinnungen, Ab- 
sichten und HandlungsentschlÅ¸ssen zu 
entschlÅ¸sseln die deshalb auch wie- 
derum durch (andere) Handlungen kor- 
rigierbar scheinen, sondern als ,,Selek- 
tion durch Folgen", genauer gesagt: als 
Folge eines stochastischen (zufÃ¤lligen 
und nicht planbaren Zusammenspiels 
von Variations- und Selektionsprozes- 
Sen. 

Das ist eine radikale Abkehr von unse- 
rer normalen Art und Weise zu denken. 
Sie wurde eine v6llig neues Bild von 
Entwicklungspolitik und von Entwick- 
lungspadagogik implizieren. Die wich- 
tigsten PrA-nissen eines solchen evofu- 
tionstheoretischen (bzw systemtheore- 
tischen) VerstAndnisses politischer und 
pgdagogischer Prozesse laugen : 

l. Entwicklung ist ein stochastischer 
und kontingenter ProzeB von Varia- 
tions- und Selektionsmechanismen, die 
den Au-itausch zwischen einem System 
und seiner Umwelt regulieren, und 
nicht unmittelbare Folge individueller 
Handlungen von Subjekten. 

2. Entwicklung kann (deshgalb) nicht 
von auÃŸe (exogen) und nicht mono- 
kausal geplani und gesteuert werden 
sondern nur von innen (endogen) und 
autopoietisch (selbstorganisiert). Man 
kann nicht etwas entwickeln, etwas 
kann sich nur selbst entwickeln. 

3. Entwicklung kann von auÂ§e (exo 
gen) behindert oder gefÃ¶rder werder 
durch Bereitstellung eines Kontextes 
innerhalb dessen sich ein Systerr 
(selbst) entwickelt. 

4 ,  Entwicklung ist eine Eigeoschaf 
von ganz unterschiedlichen emergenter 
Systemen: Weltall, bkosystem, Spezies 
Gesellschaften (Kulturen). Individuen 
Zeilen, MolekÅ¸le ect. 

5 .  Eine Entwicktuq, die fÅ¸ eint 
emergcnte Sysiemebene gut ist, kam 
fÅ  ̧ eine andere schlecht sein und umge 
kehrt. 

6. Das oberleben der nÃ¤chsthUhere 
Einheit imp!1Z)ert diejenige der niede 
ren, aber nicht umgekehrt. 

7. Entwicklung darf nicht gleichge- 
etzt werden mit Verbesserung, mit Per- 
sktion, sondern dient dem Aufbau und 
em Erhalt der UberlebensfAhigkeit, 
ie  bei der Spexies Mensch die kultu- 
eile Ausgestaltung des ,,Guten Lebens" 
inschlieÂ§t 
8. Entwicklung geschieht auf der 

ibene von Variationsbildune immer 
lurch Individuen (in Form V& vorlau- 
enden genetischen undoder kulturel- 
en ,,Mutationen"). Dagegen ereignet 
ich Selektion immer durch die Umwelt 
ind immer erst nachtrÃ¼glic ( , p s i  fak- 
um"). 

X e  Konsequenzen dieses Denkens auf 
Sntwicklungspolitik und Entwicklungs- 
~Ã¤dagogi sind noch nicht ausgelotet. 
Xe Diskussion hat eben erst begonnen 
vgl. BAUMANNiTREML 1988; 
FREML 1987; 1988a, 19S8h). Die Lci- 
niingsfdigkeit dieser interdisziplinÃ¤re 
rheoricoffcrte scheint sehr hoch zu 
.ein, sie erkan mit wenig Prhiissen viel 
ind macht weiterhin individuelles (poli- 
isches und pÃ¤dagogisches Handeln auf 
ler Ebene eines Variationsangehois 
nÃ¼glic und sinnvoll, aber sie erkauft 
jiesen Vorteil mit dem Nachteii eines 
schwierigen Umlernprozesses, der nicht 
iur auf liebgewordene Vorstellungen 
verzichtet (so z.3. mit der Vorstellung, 
wir Menschen wÃ¤re Subjekte unserer 
Geschichte und initiierende Agens auch 
in der Entwicklungspohtik), sondern 
auch das Erlernen einer neuen und sehr 
abstrakten Semantik impliziert. 

Um zwei weitverbreitete 
nisse zu vermeiden. sei 
Â§en noch auf folgendes hingewiesen: 1, 
Solche Theorien sind m.e. nicht wahr- 
heitsfAhig, sie sagen weniger etwas Å ¸ b e  
die Weh aus, als vielmehr Ã¼be die Art 
und Weise wie wir denken. Sie sind ein 
Sprachspiel, mit dem wir die Erkenntnis 
unserer Welt organisieren. Wenn es ge- 
lingt, dÅ¸rfe wir (vorlÃ¤ufig weiter mit- 
spielen. 2. Liebgewordene Weite erhal. 
ten wir nicht dadurch, daÂ wir sie weiter 
hin nur kontrafaktisch erwarten, son 
dem daÂ wir Bedingungen schaffen, die 
sie faktisch ermoglichen. Dann aber isi 
es hilfreich zu wissen, was diesem Vor 
haben entgegensteht. Gerade dann 
wenn wir die ,,WÃ¼rd der Person" (odei 
die Vorstellung eines initiierender 
Agens) als einen unverzichtbaren Wer 
unserer Kultur betrachten, ist es rnÅ¸ÃŸ 
auf den Wberbringer der Botschaft ihre] 
tÃ¶dliche Bedrohung zu schimpfen. L 

Alfred K. Trcml, 30. Juli 1988 
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sehe Krankheit 

oder Endogene Fehlentwicklung und die Gefahr der sozialen 
und iikologischen Selbstzerst6rung 

Die traditionellen ErklÃ¤rungsmuste fÅ¸ Unterentwicklungsind in eine Krise gekom- 
men. Grundbegriffe der Entwicklungspolitik und Entwicklungstheorie, wie ,̂B. 
,Entwicklung". Jortschriit", ,,Unterentwicklung", werden @6tzlich fragwÃ¼rdi 
und unklar. Der Autor des folgenden Beitrages bilanziert diese Debatte am ~eispiel  
Lateinamerikaq und arbeitet neue Perspektiven heraus. Er ist Sozial~issenschaftler 
und Lateinainerikanist und dÃ¼rft vielen Lesern durch zahlreiche Veriiffenilichun- 
gen Ã¼be Lateinamerika und die Dritte Welt ein Begriff sein. 2.B. Die Karibik im 
Konflikt ent~icklun~politischer und hegemonialer Interessen, Baden-Baden 19S1; 
Ein Dritter Weg far die Dritte Welt? Baden-Baden 1985; Brasilien -Anatomie eines 
Riesen, MÅ¸nche 1%' (2. Aufl.): IJmweltzenitbrung in der Dritten Welt, MÃ¼nche 
I!MK!(Die Red.) 

Die entwicklungstheoretis~he Debatte finiert werden mÃ¼ssen Im Rahmen die- 
ist durch mancherlei semantische Haar- ses Beitrages wird Fortschritt als eine 
spaltereim verwirrt und helasiei. Dar- Entwicklung verstanden. im Zuge derer 
Ã¼be hinaus gibt es eine gelegentlich sich die kollektive LebensqualitAt ver- 
schwer m durchschauende Mischung bessert. Lemere hat sehr viele Dirnen- 
von empirisch-quantitativen und ide- sionen, Ã¼be die zum Teil nur lÅ¸cken 
altypisch-qualitativen Ansatzen. f i t -  hafte Informationen vorliegen 0.K. 
wtr,<Â¥/tin t-oll irn Rahmen dieses Beim- psychische Befindlichkeiten als Folge 
ges ats VerinderungspwzeÂ der AusprÃ¤ der Wertekonfusion, wie sie typischer- 
gung bestimmter Indikatoren verstan- weise mit der VerstÃ¤dterun auftritt). 
den wr'rden. Eine Momentaufnahme Ãœbe andere Dimensionen der Lehens- 
dieses Prozesses ergibt fÃ¼ jede Gesell- qualitat Sassen sich dagegen einigerma- 
schaft ein spezifisches Entwicklungspro- ÃŸc ohjekrivierhare Aussagen machen, 
fil, das erhebliche Asyrnmetrien aufwei- z.B. mit Hilfe sofider und fikologischer 
sen kann. Der Vergleich zwischen dem Indikatoren. 
Entwicklungsprofit zweier GeseSIschaf- 
ien ist kompliziert, weil solche Aym- Utitervn~wickiwig - d.h. eine relativ 
meinen auf ganz verschiedenen Ebenen schlechte Auspriiguq bestimmter 
liegen kljnnen (ein Land mag 2.B. eine katorefi - beruht auf zahlreichen ver- 
hohe Alphabetisierungsquote. aber ein schiedenariipen und zum Teil inter&- 
niedriges Pro-Kopf-Einkommen auf- pendenten Faktoren, deren wichtiffiite 
weisen, bei einem anderen mag dies um- in der Matrix 1 zusammengestellt sind: 
gekehrt sein). Eine genaue Definition 
von Ã£Entwicklungsland ist aus diesem 
Grunde schwierigund in mancher Hin- Diese Matrix hal selbstverstÃ¤ndlic eine 
sieht willkiirlich. heuristische und keine analytische Qua- 

litÃ¤t weil sie weder etwas Ã¼be das Gc- 
firtschritt bedeutet eine positiv gewer- wicht der einzelnen Faktoren noch uber 
tete Entwicklung, wobei die Krherien deren Beziehung zueinander aussagt, 
einer solchen Wertung ein gewisses Mai3 Sie soll lediglich als Orientierungshilfe 
an SubjektivitÃ¤ enihaiten und daher de- im Dickicht d e r  entwicklungsthcoreti- 

sehen Debatte dienen. Im Ã¼brige vcr- 
steht sich, daÂ in jedem Land der Drit- 
ten Welt eine ganz spezifische Mischung 
solcher Faktoren vorliegt unddaÂ von 
daher auch die Strategien zur Uherwin- 
dune der Unierentwicklung spezifisch 
sein rnÅ¸ssen wenn sie Erfolg haben soi- 
ten. 

Es sollte an  dieser Stelle noch einmal er- 
lÃ¤uter werden, warum die heutigen 
LÃ¤nde der Dritten Welt allenfalls aus- 
nahmsweise in der Lage sind, die Ent- 
wicklung der heutigen lndusirieniÃ§io 
nen nachzuvollwichcn. Entgegen dieser 
verbreiteten These werden irn folgen- 
den einige qualitative Unterschiede zwi- 
sehen der Industrialisierung der heuti- 
gen Industrienationen und der Indu- 
sirialisicrung der Dritten Welt aufgeh- 
stei: sie treffen im Einzelfall jeweils 
nicht aUe zu. wohl aher die meisten: 

t Die ersten Industrienationen waren 
zugleich die fhhrenden WeltmÃ¤cht 
{hzw profitierten von deren unmittelba- 
rer Nachbarschaft), welche die exoge- 
nen Entwicklungsfaktoren weitgehend 
MI ihren Gunsten kontrollierten. Kolo- 
nialismus und Imperialismus, deren 
,.Opferh die heutigen Driftwelt-Staaten 
waren, bewirkten eine zusiitzliche Ak- 
kumulation (die These, wonach Kapita- 
lismus und Imperialismus in Ã¶konomi 
scher Hinsicht ein VerlustgeschSft dar- 
gestellt haben, wird sich mit Ausnahme 
weniger spezieller FÃ¤ll schwerlich bele- 
gen lassen). Eine Behinderung der Ent- 
wicklung im Stile der heutigen Nord- 
Sud- und Ost-West-Probleme gab es 
nicht. 

+Â Die ersten Industrienationen waren 
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interne Faktoren 

Physische Faktoren (GrÃ–Be ge- 
ographische Lage. Klima. Okolo- 
gisclie QualitÃ¤ und Belastbarkeit. 
Rcswurcenausstaltung usw.). 
l~cmogrop/iitcfie. ethnische und 
kufsurelip Faktoren (BevÃ¶lkc 
run&'iwachsturn und -vcrteilung. 
ethnische Zusammensetzung und 
inicreitinisches Konfliktponwn- 1 t d .  .Nationalcharakter", domi- 

1 nnnte Ideolocien. Relipton. histo- 

externe Faktoren 

rechtigkeiten" der ~ e l t w i n -  
schaft~ordnung). 
Art d ~ r  Einbindung des beireffen- 
den Landes der Dritten Weh in das 
internurifttak SYWIJI, 

usw.). 
Soziale Faktoren isozio-dkonomi- 1 
sches Modell, ~chichtun~,  Eliten- 
struktur. Mobilhat, soziales Kon- 
fliktpotcntial u s ~ . ) .  
(jkonotttkhe Faktoren (Nutzung 
des wirtschaftlichen Potentials). 1 
hluixrhr Faktoren (An  und Lei- 1 
siungstihigkeil des politischen Sy- i 

1 stcrns cinsthl. der BÃ¼rokratie po- 1 
I l i t i~che Kitliur u'in:). 

5 2 Kawmphen,  M$ernten. MiÂ§ \ Entwicklung de-. Welthandels 
wirtschaft, Fehlplanung. Unruhen. 

5 f f'olifik dth betreff~ndt~t Lo~rdm und 
U '2 M der Driften Weh inih. im Hin htivk 
2 9 2 ou,f Exi .wi~s ich~rut ig ,  Sozidm-  (Kredimgebol und Kredilbedin- 

trÃ¼gliihkn und Umwclfreund- gunpen). gJS,- 
Â¥ i; iirkkpit d i r r  ge.vciisr/~a/'lirh rele- t 
f l ~  - w n  Entscheidungen, 

- C R  
Polirik der hegemoniaien und re- 

c a = c  .F.-' Å gionu/eo .Mtkhre gegentibcr dem 
V = =  betreffenden Laut! dar Rrimn 
U 2 Welt. 

Matrix l - Zur Genese von Untcrcntwicklung 

eben Ã£di ersten", d.h. sie hatten cincn 
enormen Wettbewerbsvorteil: sie ver- 
hielten sich protektionistisch, wenn dies 
zweckmiiRig war, und propagierten den 
Freihandel, nachdem sie internationale 
WettbewcrbsfÃ¤higkci erlangt hatten: 
der Dritten Welt wurde der Freihandel 
frÅ¸hzeiti von auÂ§e aufgezwuneen. 
was die Herausbildung monokulturdler 
Strukturen ffirderte und eine ausgewo- 
gene sowie autozentrierw En~wicklung 
verhinderte. 

+ Die Industrialisierung der heutigen 
Industricnationen erfolgte innengelei- 
tet, kumulativ, polyzencrjsch und mil 
vollsthndigen Zyklen im Rahmen einer 
vernetzten Produktionsstruktur; die 
Landwirtschaft ernÃ¤hrt die eigenen 
StÃ¤dt und nicht andere Ldnder; der Be- 
schiiftigungseffekt war vergleichsweise 
greÃŸer weil die ArbeitsintcnsitSt nur 
langsam abnahm; in der heutigen Drit- 
tcn Welt gilt sinngemzd3 das Gegenteil. 

+ Die Industrialisierung der heutigen 
industrienationen erfolgte nicht unter 
maÂ§gebliche BeteiligungauslÃ¤ndische 
Unternehmen sowie im Zeichen einer 
permanenten und hohen Verschuldung; 
in den heutigen EntwicklungslÃ¤nder ist 
der externe Beitrag hÃ¤ufi derart be- 
herrschend, daÂ er nicht mehr fiankie- 
rend fur eine autozemriene Entwick- 
lung eingebunden werden kann. 

+ Die Entstehung von Massenkauf- 
kraft in den Unterschichten im Verlaufe 
der Industrialisierung der heutigen In- 
dustrienalionen hing unter anderem da- 
mit zusammen, daÂ die sozialen Ausein- 
andersetzungen im wesentlichen in- 
terne Angeiegenheiten waren und daÂ 
sich reformfeindliche Eliten nicht ex- 
tern abstutzen konnten, was sozialrefor- 
mistischen und gewerkschaftlichen 
Druck effektvoller machte; andererseits 
hÃ¤ng sie auch damit zusammen. daÂ in 
den damals international fbhrenden Na- 

Das Handbuch zu Afrika 

,". "..... . 
zen Elitt 
sucht ni 

(Unabh 
auch Å¸ 
an dpr 

496 Seiten mit zahlr. Karten, 
Tabellen und Abbildungen, 
brosch. 29,80 DM 

Das WeiBbuch Afrika 
klÃ¤r auf Ã¼be die Kom- 
plexitÃ¤ von Hunger und 
Unterentwicklung in Afri- 
ka, Å¸be ihre historischen 
Ursachen, Å¸be die ver- 
fphb Politik der schwar- 

an in ihrer Sehn- 
ach der Uhuru 
iingigkeit), aber 
3er unseren Anteil 

- ,  Misere und dem 
^nyben auf diesem Kon- 

it. Versthdich ge- 
leben und als Hand- 

UULII kaoitelweise lesbar 
h 

. - .  

das WeiÃŸbuc 
Afrika umfassende und 
aktuellste Daten und 
neueste Erkenntnisse, er 
gÃ¤nz durch zahlreiche 
Spezialkarten und Tabe1 
len. Es vermittelt ein Afri- 



tionen steigende Lohnquoten auch ijkv- 
nomisch zu verkraften waren. 

+ Die BevÃ¶lkerun dieser LÃ¤nde war 
damals nicht nur in absoluter Hinsicht 
von vergleichsweise bescheidener 
GrÃ¶ÃŸ wenn man viele der heu~igen 
Drittwelt-Lander betrachtet. sondern 
ihr Wachstum war auch - aus verschiede- 
nen GrÃ¼nde -geringer: darÃ¼be hinaus 
konnten die ersten Indust r ienat i~nen ei- 
nen groÂ§e Teil ihrer Ã£relative Uherbe- 
vijl kemng" etporticren (zwischen 1850 
und 1930 sind ungefahr 60 Millionen 
Menschen aus Europa ausgewandert!). 
wahrend die heutige Dritte Welt nicht 
nur eine sehr viel grN3ere relative h e r -  
bevolkerung hat, die nicht exponiert 
werden kann. dagegen aber eine sehr 
qualifizierte Abwmderung erleidet 
(,,brain drain"), 

+ Das natiot~ale Burgertum konnte 
seine Interessen in den ersten Industrie- 
nationen sehr gut uber den Staat artiku- 
licren und vertreten; ein derartiges na- 
tionales BÃ¼rgertu ist in der Dritten 
Welt allenfalls r u d i m c n t ~ r  existent, da 
es im Zuge der abhÃ¤ngige Entwicklung 
Ã¼be keine solide sozio-Ã¶konomisch 
Basis verfugt und keine ausreichende 
Idemifikation mit der N A o n  als solcher 
hat. 

Betrachtet man die genannten Punkte. 
dann wird ver51andlich. warum sich die 
Industrialisierung der heuligen Indu- 
strienationen trotz vielfÃ¤ltige Spannun- 
gen und Konflikten im Vergleich zur in- 
dustrialisierung der heutigen Entwick- 
lungslindcr organischer, auf breiterer 
Basis und irn Rahmen eitics starker in- 
nengeleiteten Akkumu!at~onsprozesses 
vollziehen konnte, so daÂ es trotz der 
Kowentrations- und Marginalisierungs- 
prozesse als Folge der Funktionsweise 
dynamischer Wuchstumspoic zu einer 
ausgeglicheneren sektoralen. regiona- 
len und sozialen Entwicklung kam. 
Trotz der krampfhaften Formen des 
Wachstums und seiner bekannten gcsell- 
schaftlichen Konsequenzen war dieser 
ProzeÃ ein ganz anderer & j e n e r ,  de r  
sich in den heutigen EntwicklunglÃ¤n 
dem vollzieht. 

,,Die ersten Industriena- 
tionen waren eben ,,die 
ersten", d. h. sie hatten ei- 
nen enormen Wettbe- 
werbsvortell" 

Die These de r  nachholenden Entwick- 
lung erscheint also durchaus fragwÅ¸r 
dig, weil sie den qualitativen Unter- 
schied zwischen der Entwicklung .,Zen- 
traler" und ..peripherer" Gesellschaften 
zu wenig beriicksicht.igi. Wshrend sich 
die ,.modernend Strukturen in den Indu- 
strienationen nAmlich gesamigesell- 
schaftlich durchsetzen konnten (z.B. 
auch in der Landwirtschaft, im Hand- 
werk, in den Dienstleistungen usf. ) und 
der ..Kapitalismus" in diesen Landern 
entgegen einer frÃ¼he marxistischen 
These durchaus i n  der Lage war. Eni- 
wicklung auf breiter Front hervorzu- 
bringen. kann dies in den heutigen Ent- 
wicklungslÃ¤nder nur unter ganz beson- 
deren Bedingungen gelingen. 

Die  Entwicklungstheorie der vergange- 
nen Jahrzehnte hat sich stark auf die 
exogenen Faktoren konzentriert. diese 
aber  ganz unterschiedlich bewertet 
(Modernis~-rungtheorie vs. Dcpcn- 
denztheorie bzw. Theorie des periphe- 
ren Kapitaiismus). Irn Verlaufe dieser 
Debatte sind die endogenen Faktoren 
etwas aus dem Blick geraten. und zwar 
sehr zu Unrecht. weil sie offensichtlich 
eine ganz entscheidende Rolle spielen. 

Es ist kaum zu bestreiten, daÂ die ex- 
terne Abhangigkeit (wohlgemerkt ten- 
denziell. also nicht in jedem einzelnen 
Fall) wesentlich zu einer deformierten 
Entwicklung beitragen kann, da die im 
ahhiinggen Land vorhandenen mensch- 
lichen. materiellen und finanziellen 
Ressourcen nach dem Verwertungizu- 
sammenhang des Weltmarkts und nicht 
im Sinne einer optimalen. innengeleile- 
ten Entfaltung zugunsten entwickiungs- 
politischer PrioritÃ¤te organisiert sind, 
Dabei darf jedoch nicht Ã¼bersehe wer- 
den. daÂ die Funktiunweise des Weib 
markis nicht fÃ¼ alle Deformationen der 
Drittweh-Staaten verantwortlich ge- 
macht werden kann und daÂ die Art der 
Wellmarktintegration zu einem weseni- 
liehen Teil in der Entscheidungskumpe- 
tenz der betreffenden Eliten liegt. 

Die mh einem kritischen Anspruch for- 
mulierte Entwicklungstheorie lÃ¤uf Ge- 
fahr, die Drittwelt-Staaten einseitig in 
eine Opferrolle hineinzustilisieren und 
die exogenen Entwicklungshemmnisse 
im Rahmen cincr tendenziell apologeti- 
schen Argumentation zu uberschatzen. 
Die Hauptadreiisate~ einer enlwick- 
lungspoiitischcn Kritik konnen nicht die 
Industrienationen und noch viel weni- 
ger der von ihnen zwar beherrschte, 
Sthcr dennoch weigehcnd anonyme 
Weltmarkt sein. sondern zuallererst, die 
Eliten der Drittweh-Staaten selber. Sie 
rnfigen zwar historische Produkte supta- 
nationaler Strukturen und Prozesse 

sein. aber sie sind nichtsdestowe 
politische Akteure mit erheb1 
HandlungsspielrÃ¤ume und V 
wvrtlichkeiten. 

Wenn die politischen Eliten der l 
amerikanischen Staaten 2.8. eine 
Wettwinschaftsordnung oder eine1 
schub der Zinszahlungen verlange 
dies mii der Umerentwicktung 
undcr begrÃ¼nden so wird dahci I 

,,Endogene Faktoren s 
etwas aus dem Blick g 
ten, und zwar sehr zu un- 
recht, weil sie offensicht- 
lieh eine ganz entschei- 
dende Rolle spielen, 

ubersehcn, daÂ genau diese Eilten und 
deren Klienten zu einem ganz erhebli- 
chen MaBe dazu beitragen, die Unter- 
en twicklung ihrer Lander aufrechtzuer- 
halten. indem sie sich mit allen politi- 
schen, juristischen. polizeilichen und 
notfalls rnilit8rischen Mitteln gegen eine - -  
angemessenere Verteilung der  gese!!- 
.schaftlichen Guter und Ertriige sperren. 
Dies ht zwar nicht immer und uberall 
der Fall. aber es ist wohl noch immer die 
Regel. 

Der erste und entscheidende Schritt zur 
Uherwindung der Unteteniwicklung he- 
steht also darin,  ein cntwicklungspoli- 
iisch IeistunpFAhiges Gesellschaftsmo- 
dell innenpolitisch durchzusewen und 
zu ctahliercn. Ohne eine solche interne 
Transformation werden alle Verbesse- 
rungen der externen Situation entwick- 
lungspdi~isch fragwÅ¸rdi bleiben (2.B. 
Verhcsscruiig der internationalen Kre+ 
dithcdingungen, PreiserhÃ¶hun Fur die 
Exporte der Drittwclt-Staaten. mehr  
Respekt vor der Souveriiniliit der  Dritt- 
weh-Staaten seitens de r  Industrienatio- 
nen , Erleichterung des technologischen 
Transfers u.3.). 

Es erscheint an der Zeit, den Bnswick- 
IungsprozeB Lateinamcnkas neu zu be- 
werten und auf die ÃŸedeutungde endo- 
genen Entwicklungsfa ktoren aufmerk- 
sam zu machen. Die Grundthesc dieser 
Arbeit lautet: Dip offensicttrHchw I'.t;f- 

w ick lu~~gspruhlc~~~c  Lureinwnvrikus sind 
nicht A s p ~ k t c  einer Uhrrguitgskrise, son- 
dem S y t q m m e  einer Å¸he hsmdfrt~uhri- 
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gen chronischen Krise, die zu einem we- 
sentlichen Teil hausgemach ist. FÅ¸ die 
endogen verursachte Fehlemwickhg 
wird der Begriff ,,Morbus Luimut' vor- 
geschlagen. Die zehn wichtigsten 
Aspekte sind folgende; 

( I )  die entwicklungshemmende und 
hochst asymmetrische Wrtschafts-, So- 
zial- und Machtstruktur samt der datu- 
geharigen Ideologien und den entspre- 
chenden Spannungen und Konflikten: 

2 )  die Allokation der Ressourcen 
nach den dominfinicn Produzentertinter- 
essen, die priorithr den Export und den 
gehobenen Konsum im Inland befriedi- 
gen sowie einen gesellschaftlichen Ent- 
wicklungssti\ hervorbringen, im Rah- 
men dessen die Masse der Bevblkening 
weder ausreichend mit lebenswichtigen 
GÅ¸ter und Dienstleistungen versorgt 
noch angemessen entlohnt wird; 

(3) die Zerstdrung regionaler, sozio- 
Ã¤konornische Autonomie und Uberie- 
bewifihigkeit aufgrund der desimtegrie- 
renden und destruktiven Effekte Å¸her 
regionaler Wirtschaftsintcresscn, die 
wenig oder keine RÃ¼cksich auf ssnn- 
volle lokale Strukturen sozialer und 
okologischer Art nehmen; 

(4) die verbreitete MiÃŸwirmhaft 
Korruption und Fehlplanung und eine 
politische Kultur. die noch immer durch 
Paternalismus. Personalismus, Kliente- 
lismus und Militarismus gekennzeichnet 
ist; 

(5) eine ineffiziente, komplizierte und 
schwerfÃ¤llig BÃ¼rokratie 

(6) die Erosion der tiffentlichen Mo- 
ral im Sinne eines schwindendenVerant- 
wortungsgefihls f Å ¸  das Gemeinwohl; 

(7)  der konsumintensive und hÃ¤ufi 
unproduktive Charakter der Eliten so 
wie eine Struktur der gehobenen Be 
rufe, die wenig auf entwicklungspoliti 
sehe Prioritsten abgestimmt ist; 
(S) die starke AuÃŸenorientierun de; 

Eliten und ihre mangelnde Identifika 
tion mit den zentralen Problemen de; 
Nation; 

(9) die unkon~roltierte Bevdkerungs 
entwicklung und die chaotische Verstad 
terung mit zunehmenden soziaipatholo 
gischen Tendenzen; 

(H)) die langfristige autodestruktivq 
Umweltzerstfirung und Ressourcen 
piunderung. 

Dies ist sozusagen eine idealtypischi 
Charakterisierung des Mor,bus Latinus 
In jedem einzelnen Land giht es eine be 
sondere Mischungsolcher Aspe kte, u m  
in jedem Land Gnd auch die Gegen 
krÃ¤ft unterscheidlich stark und schal 
Jen es zum Teil. den Morbus Latinu 
einigermafien unter Kontrolle zu hal 
tcn. Zu seichen GegenkrÃ¤fte gehfirm 
Teile des politischen und juristischen SI 

onale Organisationen (2.B. die Econo- 
lic Commission for h i n  America 
ECLA"), viele sozial und Ã¶koloaisc 
ngagiertc Blirgerinitiativen und selbst- 
ilfearuvpen sowie zahlreiche einffuii- 

eins. der Kirche, der Medien. der Kul- 
ir und der Wissenschaft. einige interna- I Å¸he hinaus werden mit g rokr  Hartniik- 

kigkeit Thesen vertreten, die allenfalls 
ausnahmsweise zu begriinden sind, wie 
2.B. die bereits erwÃ¤hnt Behauptung, 
die Ldnder der Dritten Welt befkden 
sich in einer ,.nachholenden Entwick- 
hne.", die auf das Niveau der voll entfal- 

siehe ~e&Ã¶nlichkeiten 

Vie oben bereits angcdeiitei wurde, 
eigt ein betrachtlicher Teil der junge- 
sn Entwicklungstheorie zu einer gewis- 
!n UberschÃ¤tzun exogener Faktoren. 
icherlich mogen einige der aufgeliste- 
sn Aspekte des Morbus Latinus durch 
erschiedene exogene Faktoren be~Ã¼n 
tigt und verschiirft werden. Der SchlÅ¸s 
e1 zur Wberwindung der Untereniwick- 
ung liegt jedoch in Lalcinamerika sel- 
ber. Die erste und wichtigste Vorausset- 
ung dafur ist eineTherapie des Morbus 
-athus. 

n der jhgcren Entwicklungstheorie 
ind nicht nur die endogenen Faktoren 
um Teil aus dem Blick geraten. sondern 
Â¥ ist auch nicht immer ganz deutlich ge- 
vurden. welcher Zweck mit dem Enb 
vicklungsprozel3 eigentlich verfolgt 
vird.  Es fehlte zwar nick an suggestiven 
qinweisen darauf, daÂ der Entwick- 
angsprozeÃ im wertenden Sinne als ge- 
amtgesel!schaftiicher Fortschri t t  zu ver- 
,tehen wi. aber diese unterschwellige 
iehauptung wurde nursehen alsThema 
.ui genens aufgegriffen und einer empi- 
ischen UberprÅ¸fun unterzogen. Es be- 
b t e ~ [  also durchaus immer wieder AninÂ 
~ervorzuhehen. daÂ die wissenschaftli- 
:he und politische Relevanz der Ern- 
wicklungsprohlematik der Dritten Welt 
vor allem darin zu sehen ist. daÂ eine 
grof3e Zahl von Menschen unter misera- 
nlen Bedingungen lehi. In der einschlii- 
eigen Literatur geht es haufig um sehr 
abgehobene Strukturen und Funk~io- 
nen, von denen eine Ableitung bis mrn 
wirklichen Leben konkreter Menschen 
ziemlich schwierig ist. Oft bleibt vÃ¶lli 
unklar, inwiefern die als positiv heraus- 
gestellte Entwicklung Å¸berhaup ein 
Fortschritt im Sinne einer Verbesserung 
der kollektiven Lebensqualitat ist. Dar- 

M Der Schliissel zur Å¸ber 
windung der Untemt- 
wicklung liegt in Lateins- 
merika selber." 

et& hdusirienationen hinziele. 

Zine Bewertung des Entwicklungspro- 
wsses kann sich nicht allein an den Ã¼b 
icherweise erhobenen ijkonomischen 
hdikatoren orientieren und muÂ auch 
mehr berkksichtigen als die sogenann- 
ten sozialen Indikatoren; vielmehr muÂ 
las konkrete Leben der konkreten Mm- 
ichen betrachtet werden, d.h. die tat- 
sÃ¤chlic sich ergehende Lebensqualitat, 
die z.B. auch ganz wesentlich von Mi- 
lieufaktoren abhÃ¤ngt 

Dies fuhrt zur notwendigen Unterschei- 
dung zwischen qumtisuriver und qiiaii- 
rarerer Entwicklung. Beide schliekn 
sich nicht aus. sind aber nicht miteinan- 
der identisch. Quantitative Entwick- 
lung bedeutet sozusagen, wte schnell cifi 
Zug fghrt; qualitative Entwicklung be- 
deute?, wohin er fshrt (LB. in Richtung 
auf eine priotit3re Befriedigung der ele- 
mentaren Massenbcdiirfni~sc oder der 
Weltrnarktnachfrage bzw. der gchohe- 
nen Konsumwunsche im Inland). Wenn 
man hei diesem Riid bleibt, so lautet die 
erste und wichtigste Frage, oh der Zug 
Å¸berhaup fahren kann (sind die Min- 
dest~oraussetzungen fÃ¼ Entwicklung 
gegebenq). Falls CT fahren kann, so lau- 
tet die nÃ¤chstwichtig Frage, wohin er 
fÃ¤hrt erst dann kann eigentlich die 
Frage nach der Geschwindigkeit interes- 
siercn. 

Die Entwicklungder meisten lateiname- 
rikanischen Staaten erfolgt aber gerade 
umgekehrt; dort scheint mehr die Ge- 
schwindigkeit als das Ziel zu interessie- 
ren. und es besteht die Illusion, daÃŸde 
Zug timsu frÃ¼he an dem gewÅ¸nschte 
Ziel eintreffen wird, je schneller er 
fahrt, obwohl die Schienen in eine ganz 
andere Richtung weisen. Nicht selten 
fÅ¸hre die Schienen sogar in Gegenden, 
die noch sehr viel unerfreulicher sind als 
jene, die man verlassen will. 

Ohne Frage gibt es in den meisten latein- 
amerikanischen Lhdern Entwicklun- 
gen, die auch im gewerteten Sinne als 
Fortschritt wahrgenommen werden, 
2.B. die Zunahme der stÃ¤dtische Re- 
vblkerung und damit die Durchsetzung 
eines st3dtischen Lebensstils, die Vcr- 
hesserung der materiellen Infrastruktur, 
die stiirkere Eingliederung der Men- 
sehen in ein geregeltes Berufsleben, die 
Verbcsscrung, zahlreicher sozialer Indi- 
katoren, die Anderung der Benifsstruk- 



tur zugunsten des industriellen und des 
Dienstleistungssektors, der Siruktur- 
und Funktionswandet der Familie, die 
zunehmende Emanzipation der Frau. 
die Trennung von Berufs- und Familien- 
sphare, die Entstehung einer Freizeit- 
kuitur. die Differenzierung des Konsiu- 
mangebots, die Erhtihung der sozialen 
und regionalen MobilitÃ¤t die Sakulari- 
sierung. die Liberalisierung der Einstel- 
lungen. Leitbilder und Verhaltenswei- 
sen. die Betonung individueller Lei- 

,,Es besteht die Illusion. 
daÂ der Zug umo frÅ¸he 
an dem gewÅ¸nschte Ziel 
eintreffen wird, je schrie/- 
ler er fiihrt, obwohl die 
Schienen in eine ganz an- 
dere Richtung weisen," 

stung und Verantwortung. der Funk- 
iions>zu~~ ach;! des kodifizierten Rechts 
bei der Regelung sozialer Beziehungen 
u.a.m. 

Solche Prozesse finden zwar statt. abcr 
sii; betrettcn erstens die Bevdkerung in 
sehr unterschiedlicher Weise und sie 
werden zweitens von einer Reihe sehr 
negativer Entwicklungen begleitet. wie 
sie bei der Charakterisierung des Moru- 
bus Latinus bercns skizziert worden 
sind. Der gesdlhchaftliche ProxeÃ zieh 
in Laieinanierika nicht prioritÃ¤rau eine 
Verbesserung der kollektiven Lehcns- 
qualriÃ¤t sondern die kollektive Lebens- 
quatitiit ist mehr ein iufiilliges Neben- 
produki der wirtschaftlichen Entwick- 
lung. die nach ganz anderen PrioriÃ¤te 
ahlciuft und die weder in sozialer noch in 
okologischer Hinsicht ausreichend diszi- 
pliniert ist. Etwas salopp und ubcrspitzt 
konnte man sagen: Die Menschen stc- 
hen im Dienst der  Wirtschnfi und nicht 
umgekehrt. 

In vielen Regionen Lateimmcrikas 
stellt sich zunehmend die Frage. ob die 
Steigerung des individucllcn Lehens- 
standards noch einen Sinn hat - sofern 
sie Ã¼berhaup stattfindet -. wenn die 
kollekiiw Lebcnsqualitat in entschei- 
dcnde Dimenkmen gleichzeitig ver- 
~ h l c c h t e n  stau verbessert wird. Die ne- 
gatncn Begleiterscheinungen des sogc- 
nannten Fortschritts haben vielfach ein 
solches AusmaÃ erreicht. daÂ der Nut -  
?,en demgegenbtkr durchaus hcschei- 
den erscheint. 

Das Kernproblem der Entwicklung ist 
nicht so sehr darin zu sehen. den wirt- 
schaftlichen ProzcÃ mit mehr oder weni- 
ger Erfole TU dynamisieren -und bereits 
dies gelingt bekanntlich nur ausnahms- 
weise -. sondern die Rahmenbedingun- 
gen tur einen gesellschaftlichen Wandel 
zu schaffen. der selbstiragend und lang- 
fnstig nach drei Priorithten ausgerichtet 
sein sollte: 
- Existei~~dwrtmg (Grundbediirfnis- 
befriedigting): 
- S~:i(t!v~rrru~Iit 'hkeh (angemessene 
Verteilung der gcseilschaftlichen Pflich- 
ten, Rechtc und Ertrage); 
- Vnw ehfre~~ttdlichknt (Erhaltung der 
materiellen VerfÃ¼gbarkeit der naturli- 
chen Regenerationsfahigkcit und eines 
Milieus. das der physischen wie psychi- 
schen Gesundheit der Menschen zutrag- 
lieh ist }. 

Es ist wichiedenil~ch darauf aufmerk- 
sam gemacht worden. daÂ sn der Dritten 
Welt ein Prozei3 der transnationalen ln- 
tegration stattfindet. der von einem syn- 
chronen ProzeÂ der nationalen Dcsintc- 
gration begleitet wird. Dieser leiztge- 
nannte PrvzeÂ ist zu wenig im Blick, 
wenn von der allmÃ¤hliche Heraushil- 
dung einer ..Wd~ivilisation" die Rede 
ist. Dieser Begriff hat ja nicht nur eine 
wirtschaftliche und technologische. son- 
dem auch eine soziale. kulturelle und 
ethische Dimension und suggeriert die 
Vorstellung weltweiten Fonschntts, eÃ§i 
wicklungsfcirdernder Interdependenzen 
und .,zivilisierten" sozialen Handelns. 
Betrachtet man die Entwicklung der 
meisten Staaten der D n u e n  Welt unter 
einem qualitativen Aspekt. so wird der 
Vormarsch der Welt7ivilisation aller- 
dings nicht so recht deutlich lnteressan- 
 erweise trifft dies auch fur Letiname- 
rska zu. eine Region mit vergleichsweise 
guten Voraussetzungen, die aber eine ei- 
genartig disparate und deformicrtc Ent- 
wicklung durchmacht. ohne dztÃ ein 
Ende der hkonomischen, sozialen. Ã¶ko 
logischen und letztlich auch politischen 
Krise abzusehen W a r e ,  

Vor dem Hintergrund der stÃ¼rmischen 
weltweiten Entfaltung des technuiogi- 
sehen und humanen Potentiaber~behri 
es nicht einer gewissen Absurditiit, daÂ 
das Hauptziel der Entwicklungspolitik 
in der Dritten Welt auf die Sicherungder 
Grundbt'dutini~e beschrÃ¤nk ist. Die- 
ses Hauptziel kann verniinftigerweisc 
nichts anderes sein als ein Minimalziel 
und es ist nicht einmal -sicher. ob wir uns 
diesem Minimalziel Ã¼berhaup nahern. 

Sollte sich eine solche pessimistiiidn; 
oder doch zumindest skeptische Ein- 
scliatzung einigermaflcn plausibel hcle- 
gen lasen. hatte dies nicht nur Konse- 

quenzen fÅ¸  die n 
Optimismus einge 
polilik. sondern a 
tune der poli~isck 
Staaten sowie fur  
des intcrnationatcr 
stiger Sicht. Auch 5 

nen Automatisni 
schlechten bzw. 
kollcktivcn Lebe 
stimmten  ablaufe^ 
tionalen wie inii 
gibt. so darf man i 
sich entwicklungq 
von einigem Gcw 
andere gcselhchafi 
auf den politischen 
werdcn. auch wenr 
direkt und lediglk 
schehen mag, 

Im eMremm Fall I 

LÃ¤nde in wahre 
sehe Katastrophen 
nen Spielraum f u i  
sehe Optionen lass 
ist dies bei Haiti 
praktisch der Fall, 
LÃ¤nde scheinen 8 
wicklung nicht unt" 
Der Morhus Latin 
Kontinent erfaÂ§t 
gende Therapie isi 
Sicht. 

W technokratischem 
fdrbte Entwicklunp 
uch fÃ¼ die Beurtci- 
ien StabilitÃ¤ dieser 
die Funktionsweise 

i Sy^erns in lÃ¤ngerfri 
vcnn es sicherlich kei- 
us zwischen einer 
:h verschlechternden 
nsqualitht und be- 
n im Bereich der 
xna~ionalen Poli 
.loch annehmen, d 

Seht lanyerfristig a 
ilichc Hereiche - z. 
I Bereich - ausw 
i dies zunschst n 

soAale und Ã¶kolog 
I die kaum noch ei 

und eine durchsc 
I noch keineswegs in 

,, Kernproblem der 
wickhng ist es, die Ra 
menhedingungen fÃ¼ e 
nengesel lschaft l iche 
Wandel zu schaffen, 
selbsttragend und lang- 
fristig nach drei PrioritÃ¤ 
ten ausgerichtet sein 
sollte: Exisiemsichermg, 
SoziuhertrÃ¤glichkei und 
Um weltfreund/Ich keit, 44 

Dr.phil.hiihil Manfrcd WOhicke. Sfif~ung Wi%cn- 
schafi und l'nltlik. D - W h  Ehcnliaustn. 
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Selektion durch Folge 

Der Amor des folgenden Beitrages rnnÃ nicht vorgestellt werden. Er ist weltbekannt. 
Der Beitrag seihst erscheint hier in deutscher Sprache erstmalig. Das Original er- 
schien unter dem Titel ,.Selectim hy Consequences" h der Zeitschrift ,,Science" Vol 
213, pp SN-W, 31, July lWl (Copyighl I981 bv the AAAS). Wir danken dem Awtw '- 
und der Zeitschrift ,.Science4' sehr herrlich fÃ¼ das Recht, eine deutsche Fassung des 
Beitrages in der ZEP vetiiITenttichen 7.11 dÅ¸rfen Die Ubersetzung stammt von Eva Si- 
cheneder und Alfred K. Treml. Auch wenn der englischeText nun schon Å¸he 7 Jahre 
d t  ist, Ã§ ist sein Inhalt bestimmt nichl veraltet. lm Gegenteil. Die Diskussion Å¸be 
ein evolutionstheoretisches (bm. sysiemfheoretiwhen) Paradigma, das i~lerdiszipli- 
ti2r die traditionellen handlungstheoretischen (bzw. -.cl~op~ungstheoretischen) Pr& 
missen abxuliisen beginnt, hat eben erst begonnen. (Die Red.) 

Die Entwicklung des menschlichen Ver- 
haltens, wenn wir sie auf dem Hinter- 
grund der Entstehung des Lebens auf 
dieser Erde betrachten, wird wahr- 
scheinlich an Grofiartigkeit nur durch 
die Entwicklung des Universums Å¸ber 
troffen. Genau wie der Astronom und 
der Kosmologe kommt auch der Histori- 
ker dabei weiter, wenn er nicht nur  bc- 
schrcih!. was geschehen ist, sondern re- 
konstruiert, was geschehen sein kbnnte. 
Das Ganze begann vermutlich nicht mit 
dem Urknall, sondern in dem unver- 
gleichiichen Moment, als ein MolekÅ¸ 
entstand, das sich selbiit reproduzieren 
konnte. Das war der Zeitpunkt, wo das 
Phsnomen einer Selektion durch Folgen 
(Konsequenzen) zum ersten Mal auf- 
init. Die Reproduktion selbst war eine 
erste Folge und fÅ¸hrt durch natÃ¼rlich 
Selektion zur Evolution der Zellen, Or- 
gane und Organismen, die sich bei zu- 
nehmender Ausdifferenzierung selbst 
reproduzierten. 

Was wir Verhalten nennen, entwickelte 
sich als eine Reihe von Funktionen, die 
den Austausch zwischen Organismus 
und Umweh regulieren. In einer weitge- 
hcnd statischen Welt kÃ¶nnt das Verhal- 
ten genausogut auch Teil der geneti- 
schen Ausstauung einer Gattung sein. 

wie etwa Verdauung. Atmung oder an- 
dere biologische Funktionen. Die Ver- 
knÃ¼ptun mit einer dynamischen Urn- 
weh jedoch legte Beschriinkungen auf. 
denn VerhaltensablÃ¤uf gelingen nur 
unter Bedingungen, die anntihcrnd de- 
nen entsprechen, unter denen es seiek- 
k r t  worden war. Reproduktion unter 
einem wesentlich @fieren AusmaÂ von 
Bedingungen wurde rnfiglich mit der 
Entwicklung zweier Prozesse, durch die 
der individuelle Organismus ein ange- 
paates Verhalten an eine neuartige Um- 
welt erwarb: Durch hecSiwe Konditio- 
t ~ i e r u ~ w  konnten die durch natiirliche 
Selektion im voraus erworbenen Reak- 
~ionsschema unter den EinfluÃ neuer 
Stimuli kommen. Durch o p e m  K m -  
diiwtiiermg konnten neue Reaktionen 
durch die, ihnen unmittelbar folgenden 
Ereignisse bestÃ¤rk werden. 

Eine zweite Art der Selektion 

Operante Kondiiionicrung is t  eine 
zweite Art der Selektion durch Folgeer 
scheinungen. Sie muR sich parallei mi! 
zwei anderen FÃ¤higkeite durch natiirh 
ehe Selektion entwickelt haben - eine1 
EmpfÃ¤nglichkei Â¥fÅ VerstWung durch 
bestimmte Arten von Folgen und einem 
Vorrat an Verhalten. das weniger spezi- 

fisch an AuslÃ¶se oder auslosende Sti- 
muli gebunden ist. (Die meisten Hand- 
lungen, ,,operantsSL, werden aus einem 
Verhalten selektiert, das wenig oder gar 
keine Beziehung zu solchen Stimuli 
hat). 

Wenn die selektierenden Folgen die glei- 
chen sind, arbeiten operante Konditio- 
nierung und natfirliche Selektionzusam- 
men. Zum Beispiel ist das Verhalten CI-  
nes Entchens, das seiner Mutter folgt. 
nicht nur das Produkt natÃ¼rliche Seiek- 
Hon (Entchen tendieren dazu, in die 
Richtung zu gehen, in der groÃŸe sich 
bewegende Objekte sich befinden), S m -  
dem auch das cincr entwickelten Emp- 
fÃ¤nglichkei fÅ¸  VerstÃ¤rkunge durch 
die Mhe zu einem solchen Objekt, wie 
Petersen gezeigt hat (1). Die allgemeine 
Folge ist, da5 das Entclien bei seiner 
Mutter bleibt. (EinprÃ¤ge ist ein ande- 
rer Vorgang, iihnlich dem der bedingten 
Kondi~ionierung). 

Da eine Spezies, die sich schnell an eine 
gegebene Umwelt anpassen muÃŸ wenig 
Bedarf fÅ¸ ein starres, angeborenes Re- 
pcrtoire hat, kÃ¶nnt die operante Kon- 
ditionierung die natÃ¼rlich Selektion 
des Verhaltens nicht nur unterstbtzen, 
sondern sie sogar ersetzen. Es wÃ¤r von 
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Voneil. eine solche Veranderung zu be- 
gunstigen. Wenn Mitglieder einer Gat- 
tung eine bestimmte Art von Nahrung 
nur essen. weil sie zum Wberleben not- 
wendig ist, m u Ã  diese Nahrung nicht 
schmackhaft sein, u n d  ist vermutlich 
auch kein Verstsrker. Ahnlich mÃ¼sse 
sexuelle Kontakte nicht unbedingt ver- 
stÃ¤rken wirken. wenn das Sexualver- 
halten einfach nur ein Produkt nmÃ¼rli 
eher Selektion ist. Aber wenn durch die 
Entwicklung einer speziellen Sensibili- 
tfit Nahrung und sexueiler Kontakt ver- 
starkend wirken, kÃ¶nne neue Formen 
des Verhaltens entwickelt werden. Neue 
Methoden des SammeIns. Zukre i t ens  
und schliefilich auch Kultivwrens der 
Nahrung und neue Formen des Sexual- 
verhaltens oder eines Verhaltens. das 
eventuell zu sexueller Verstarkung 
fÃ¼hrt k h n e n  sich ausbilden und sich 
behaupten. Das so konditionierte Ver- 
halten ist nicht notwendigerweise ange- 
paRt: Nahrung wird gegesien. die nicht 
gesund ist und Sexualverhalten he- 
stkirkt. das nicht der Fortpflanzung 
dient. 

Viel von dem Verhalten. das von Etholo* 
gen untersucht worden ist - Werbung. 
Paarung, Sorge um die Jungen, innerart- 
liehe Aggression, Verteidigung des Ter- 
ritoriums usw. - ist sozialer A n  und da- 
mit ein einfach zu findender Tummel- 
plau f Å ¸  natÃ¼rlich Selektion. da andere 
Mitglieder einer Spezies zur sefegieren- 
den Umwelt f Å ¸  jedes Indidividuum ge- 
h@ren. Ein angeborenes so7iaIes Verhal- 
tensre~rtoire wird ergÃ¤nz durch Nach+ 
ahmuns;. Beispielsweise reagiert ein 
Tier durch Laufen, wenn andere laufen. 
auf auslosende Stimuli, denen es nicht 

selbst ausgesetzt war. Eine andere An 
von Nachahmung mit einem wesentlich 
grÃ¤ÃŸer AusmaÂ§ ist in der Tatsache zu 
sehen, daÂ zufÃ¤llig VerstÃ¤rkungen die 
einen Organismus veranlassen, sich in 
einer bestimmten Art und Weise zu ver- 
halten. sich oft auf einen anderen Orga- 
nismus auswirken, wenn dieser sich in 
der gleichen Art und Weise verhÃ¤lt Ein 
nachgeahmtes Repertoire. das dem 
Nachahmer neue Mfiglichkeiten erdff- 
net, ist deshalb erstrebenswert. Die 
menschliche Species wurde vermutlich 
immer sozialer, als ihre Stimmuskulatur 
unter operante Kontrolle kam. Alarm- 
schreie. Paarongsmfe. aggressive Dro- 
hungen und andere Formen des Stimm- 
verhaltens konnten durch operante 

?F Dadurch, d@ Menschen 
Rat annehmen, Warnun- 
gen beachten, Instruktio- 
nen befolgen und Regeln 
beachten, profitieren sie 
von dem was andere be- 
reits gelernt haben," 

Konditionierung modifiziert werden, 
aber anscheinend nur unter BerÅ¸cksich 
tigung der UmstÃ¤nd und der Hkufig- 
keit ihres Auftretens (2). Die  Fahigkeit 
der menschlichen Spezies. neue Fonnen 
mit HiSfe von Selektion durch Folgen zu 
entwickeln, grÅ¸ndet vermutlich in der 
Entwicklung einer speziellen Anregung 
der Stimmmuskijlatur zusammen mit ci- 
nein Vorrat an vokalem Verhalten, das 
nicht streng unter der Kontrolle der Sti- 
muli oder Auslfiser ist - das Plappern 
von Kindern ist gewissermaÃŸe der Va- 
riationspool, aus dem verbale Handlun- 
gen (..operams") selektiert werden. 
Keine neue Sensibilitat fÅ̧ VerstÃ¤rkun 
war notig, da die Folien von verbalem 
Verhalten sich nur dadurch unterschei- 
den. daÂ sie durch andere Leute vermit- 
telt werden (3). 

Die Entwicklung der Unwehkontrolle 
aber die Vokaimuskulatur crhÃ¤ht in 
hohem Mak die Hilfe, die eine Person 
von einer anderen erhatten kann. Durch 
Kommunikation (qua verbalem Verhal- 
ten) konnen Menschen gemeinsam und 
damit erfolgreicher arbeiten. Dadurch, 
daÂ sie Rat annehmen. Warnungen tw- 
achten. Instruktionen befolgen und 

nach Regeln handeln, profitieren 
von dem was andere bereits gelernt 
ben. Ethische Verhaltensrcgeln wen 
dadurch stabilisiert, daÂ sie in Gest 
gegossen bzw. codifizien werden, 4 

spezielle Techniken der ethischen I 
intellektuellen Selbstbestimmung i 
den weitergegeben und gelehrt. 
Wissen seiner se3hÃ̂s hzw. ein Sclbstne- 
wuBtsein zeigt sich, wenn eine Person 
eine andere etwa fragt ..Was machst du 
da?" oder ,,Warum tust du das?". Die 
Erfindung des Alphabets bzw. die Ent- 
wicklung der Schrift verbreitete diese 
Vorteile Å¸he grok Entfernungen und 
ZeitrÃ¤ume Es wurde oft behauptet. daÂ 
darin die Einmatiakei! der menschli- 
chen Spezies grÅ¸nde obwohl man mit 
dem gleichen Recht sagen kann, daÂ das 
Einmalige in der Ausdehnung der ope- 
rantcn Kontrolle auf clic Vokalrnuskula- 
tur besteht. 

Eine dritte Art von Selektion 

Verbales Verhalten durch Sprache ver- 
grbflerte die Bedeutung einer dritten 
Art der Selektion durch Folgen, nam- 
lieh die Evolution sozialer Umwelt oder 
Kultur. Der Prozess begann wahrschein- 
lich auf der individuellen Etwne. Eine 
bessere An. ein Werkzeug herausteilen, 
Nahrung anzubauen oder ein Kind zu 
unterrichkn. verstirkt sich durch ihre 
Folgen - das Werkzeug, die Nahrung 
bzw. ein besserer Lehrer. Eine Kultur 
entwickelt >ich weiter, wenn Praktiken, 
die auf diese Weise entstanden sind. 
zum Erfolg bei der Lhsung der Pro- 
bleme der sie praktizierenden Gruppe 
beitragen. Es ist die Wirkung auf die 
Gruppe und nicht die verstirkenden 
Konsequenzen fÅ̧ die cinzclnen Mit- 
glieder, die der kulturellen Evolution 
zugrunde liegen. 
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Zusammenfassend kann man also sa- 
gen: Das menschliches Verhalten ist das 
Ergebnis eines Prozesses von (i) ZufSL 
len des Uberlebens, die der natÃ¼rliche 

Selektion der Spezies zugrundetiegen 
von (ii) Zufdllen der VerstÃ¤rkung dii 
das von den Individuen erworbene Re 
pertoire bedingen und ( i i i )  von speziel 
len, von einer hochentwickelten sozia 
len Umwelt produzierten. ZufAllen. ( In 
Endeffekt ist natÃ¼rlic alles eine Fra@ 
der nathrlichen Selektion, da operanti 
Konditionierung ein allgemeiner Eni 
wicklungsprozess ist, von dem die kulri 
rellen Formen nur ein besonderer Fal 
darstellen) 

Ã„hnlichkeite und Differenzen 

Jede der drei Ebenen der Variation un 
Selektion hat ihre eigene Disziplin- di 
erste, Biologie , die zweite, Psychoh 
gic; und die dritte, Anthropologie. Ni 
auf der zweiten Ebene lÃ¤uf die opi 
ramc Konditioniemng in einer G 
schwindigkeit ab, die es mdglich mach 
sie unmittelbar zu beobachten. Bi& 
gen und Anthropologen studieren wo1 
Prozesse, durch welche Variationen en 
stehen und selektiert werden, aber s 
rekonstruieren lediglich die Evotutic 
einer Spezies oder Kultur. Operani 
Konditionierung ist fortschreitende S 
Sektion. Einige hundert Millionen J a h ~  
natÃ¼rliche Selektion oder einigen ta 
send Jahren sozic-kultureller Evolutk 
Kultur werden quasi zusammengcprel 
in eine sehr kurze Zeitspanne. 

Die Unmittelbarkeit der operdmen 
Konditionierung hat gewisse praktische 
Vorteile. Wenn z.R. ein gegenwzirtig an- 
gepaÃŸte Charakterzug vermutlich zu 
komplex ist, um in seiner derzeitigen 
Form als e k e l  ne Variation vorzukom- 
men, wird dies gewÃ¶hnlic damit er- 
klÃ¤rt daÂ es sich hier um ein Produkt 
aus einer Reihe von einfacheren Varia- 
tionen handelt, von denen jede ihren ei- 
genen Uberlebenswert hat. Es i s t  in der 
Evolutionstheorie Ã¼blich nach solchen 
Sequenmn zu schauen und Anthropolo- 
gen und Historiker haben die Stufen rc- 
konstruiert, durch welche moralische 
und ethische Codes, Kunst, Musik, Lhe- 
ratur. Wissenschaft, Technik usw. sich 
vermutlich entwickelt haben. Eine kom- 
plexe Handlung kann jedoch durch 
,,sukzessive Ann2herung" verwirklicht 
werden, indem man eine abgestufte Se- 
rie von verstsrkenden ZufSllen arran- 
giert (4). 

dan kann beispielsweise fragen: Wenn 
~atÅ¸rIich Selektion ein giiltiges Prinzip 
st. warum ver9ndern sich dann viele 
ipezies Å¸be lausende odersopr Mitiio- 
ien von Jahren nicht? Die Antwort muÂ 
mrnuilich lauten, daB entweder keine 
Variationen auftraten oder daÂ die. die 
iuftraten durch die vorherrschenden 
Malte nicht selektiert wurden. Ã„hnli 
:he Fragen k6nnen auf den Ebenen ii 
ind iii gestejh werden. Warum tun Men- 
schen Dinge Ã¼be Jahre hinweg in der 
'leichen Weise und warum fahren viele 
Menschen fort. alte Gewohnheiten Å¸be 
lahrhunderte zu pflegen? Die Aniwor- 
tcn sind vermutlich immer die @eichen: 
entweder erschienen keine neue Varia- 
tionen fneue Verhaltensmuster oder 
neue Praktiken) oder jene, die erschie- 
nen, wurden von den dominantenZufa1. 
len (der VersHrkung oder des Uberle 
bens der Gruppe) nicht selektiert. Auf 
allen drei Ebenenl3fit sich erklAren, dat 
ein plbtzlicher, m6glicherweise umfas 
sender Wechsel erforderlich ist, um 
neue Var~tionen von den vorherrschen 

ersetzt die Schupjungs, 
theorie und wird aus die, 
sem Grunde immer nod 
abgelehnt." 
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n ZufMigkeiten zu selektieren oder 
i r  neue Zufalle zu generieren. Kon- 
rrenz mit anderen Spezies, Personen 
er Kulturen kann erfolgreich sein 
er auch nicht. Strukture!!e Zwange 
nnen ebenso auf allen drei Ebenen 

ir dann, wenn 

i l s  eine Kausalursache wurde die Sei& 
ion durch Folgen sehr spÃ¤ in der Ge- 
chichte der Wissenschaft entdeckt - in 
ierTat erst vor einem und einem halben 
lahrhundert - und wird noch immer 
licht vott anerkannt und verstanden, be- 
sonders auf den Ebenen ii und iii. Die 
Sachverhalte, auf die sich die Selek- 
tionstheorie bezieht. wurden Ã¼blicher 
weise in die Kausalerkliirung der klassi- 
schen Mechanik gepreflt, und viele der 



irn Prozess erarbeiteten ErklÃ¤rungsmu 
sier mÃ¼sse jetzt aufgegeben werden. 
Einige von ihnen haben grolles Ansehen 
und werden auf a!kn drei Ehenen stark 
verteidigt. Hier sind vier Beispiele- 

Schopfungsaki: (i) Die Selektionsiheo- 
rie ersetzt die SchÃ¶pfungstheori und 
wird aus diesem Grunde immer noch ab- 
gelehnt. (11) Die Theorie der opcranten 
Konditionierung arbeitet mit einer dhn- 
lieh kontroversen ErklSrung des 
mcnschiichen Verhaltens, das traditio- 
nellcrweise auf einen schtipferischen 
Geist zurÅ¸ckgefuhr wird. (iii) Und 
schieÃŸiic wird die Vorstellung, wonach 
eine Kultur auf einen sozialen Kontrakt 
und die sozialen Praktiken auf Gebote 
zuruckfuhrbar seien, fallengelassen und 
durch eineTheorie dersozio-kulturcllcn 
Evolution ersetzt. 

Zweck oder Absicht: Selektionsprozesse 
setzen bereits geschehene Variationen 
voraus, sie ereignen sich also immer 
post factuni. [i) Eine bestimmte Spezies 
hat nicht deshalb Augen, damit ihre Mit- 
glieder besser sehen kÃ¶nnen sie hai sie. 
weil bestimmte Individuen. die eine Va- 
riation durchgemacht haben, fÃ¤hi wa- 
ren, besser zu sehen und deshalb auch 
geeigneter diese Variation weiterzuge- 
hen. (~i) Die Folgen des operanten Ver- 

haltens sind nicht identisch mit unserem 
jetzigen Verhalten, sie sind lediglich den 
Situationen ahnlich. die es gcforini und 
erhalten haben. (iii) Menschen beach- 
ten bestimmte Regeln nicht deshalb. 
weil sie dem Uberleben ihrer Gruppe 

dienlich scheinen; sie beachten sie. weil 
it-oe Gruppen, die ihre Mitglieder ver- 
anlasii~ hatten. so zu handeln, Ã¼berleb 
ten. Deshalb wurden sie auch auch tra- 
dien. 

(Jtwisse Essenzen. (i) Ein MolekÃ¼l das 
sich selbst reproduzieren und in Zellen. 
Organe und Organismen entwickeln 
konnte. wurde in dem Augenblick le- 
bendig, als CS zu existieren begann und 
nicht weil irgend ein; vilalistisches Le- 
bensprinzip dahintersteckt. (ii) Operan- 
(es Verhalten wird. ohne daÂ wir uns da- 
bei ein geistiges Prinzip vorstellen mus- 
sen- durch die Umwelt gepriigt. (Die 
Annahme. daÂ der Gedanke als Varia- 
tiun auftritt, wie ein morphologisches 
Merkmal der geneiischen Theorie. 
hicÃŸ einen uberfiussigen ..salturnh 
(Sprung) zu unterstellertl. (iii) Die So- 
ziale Umwelt erzeupt SelbstbcwuÂ§tsei 
(,.BewuÂ§tseinM und Sdhstorganitation 

,,Was fÃ¼ ein Individuum 
oder eine Kultur gut ist. 
kann Å¸bl Folgen fÅ¸ die 
Spezies haben ..., und was 
fÃ¼ die Spezies oder die 
Kuhur gut ist, kann fÅ¸ 
das /ndividuum schlecht 
sein" 

(-Vernunfto) ohne Hilfe eines Grup- 
pen- d e r  Zeitgeistes. Das bedeutet 
nicht. Leben. Geist und Zeitgeist auf 
Physikalisches zu reduzieren; vielmehr 
wird damit nur  an die Fruchtbarkeit der 
nichtigsten Theoriennahmen erinnert. 
Die Fakten sind W. wie sie immer wa- 
ren. Zu sogen. daÂ Selektion durch Fol- 
gen ein kausaler Modus ist ,  der nur in 
Lebewesen zu finden ist. heiÂ§ nichts an- 
deres als. daL3 Seleknoo (oder das ..Lei= 
ncn aus Fehlern") das Leben definiert. 
(Ein Computer kann programmiert wer- 
den. die natÃ¼rlich Selektion. die ope- 
rante Kunditiunierunp oder die Evolu- 
iion einer Kuhur nachzubilden. aber 
nur wenn er von Lebewesen konstruiert 
und programmiert wurde). Die physika- 
lische &bisder natÃ¼rliche Selektion ist 
jetzt weitgehend klar: die entspre- 
chende Basis der operanten Konditio- 
nierung. und hieraus die der Evolution 
der Kulturen. mÃ¼sse jetzt entdeck! 
werden. 

Eittige Definitiwim des Guten und des 
Wenfit: (i) Was f Å ¸  eine Spezies gut ist. 
ist das, was das Uheriehen ihrer Mitglic- 
der begÃ¼nstig bis Nachkommen gebo- 
ren wurden und gegebenenfalls fÅ¸ sie 
gesorgt ist. Guten Merkmalen wird 
nachgesagt, sie hiitten Uherlehenswcrt. 
Unter ihnen sind Ernpfiingliclikeiten fÃ¼ 
VerstÃ¤rkun durch viele Dinge, von de- 
nen wir sagen, sie schmecken gut. fÅ¸h 
len sich gut an usw. ( i i )  DasVerhalten ei- 
ner Person nennen wir gut. wenn es un- 
ter den dominanten Bedingungen, die 
verstÃ¤rk werden, brauchbar is l .  Wir 
schAtzen solches Verhalten und verstsr- 
ken CS in derTat, indcm wir sagen ,.gut". 
Verhalten gegenubcr anderen ist gut. 
wenn es in diesem Sinne f Å ¸  sie gut ist. 
(iii) Was f u r  eine Kultur gut ist, ist das, 
was ihre Ãœherlehcnschanc hcpinstipt. 
wie etwa der Gruppenzusarnmenhalt 
oder die Weitergabe ihrer Praktiken. 
Dies sind natÃ¼rlic keine iraditionellen 
Definitionen; sie erkennen eine Welt 
des Wertes unabhÃ¤ngi von der Welt der 
Fakten nicht an. Selbstverstiindlich sind 
sie nicht unumstritten. 

Alternativen zur Selektion 

Ein Beispiel des Versuchs. Selektion 
durch Folgen an das Kausaiitatsdenken 
der klassischen Mechanik anzupassen, 
isi der Ausdruck ,.Selektionsdruck", der 
als Versuch erscheint. Selektion in etwas 



Nr. 3lSeptember 1988 13 

.Wandlung Erzwingendes" urnzukeh- 
rcn. Ein ernstzunehmenderes Beispiel 
ist die Metapher von der ,,Speiche- 
rung", Zufalle der Selektion liegen not- 
wendigerwciw in der Vergangenheit; sie 
ereignen sich nicht, wenn ihr Effekt 
sichtbar wird. Um eine aktuelle Situa- 
tion zu bewiiltigen, muÂ deshalb ange- 
nommen werden, daÂ sie gespeichert 
wurden (normalerweise als ,aInforma- 
tion") und apEicer abgerufen werden 
kannen. So (i) werden Gene und Chro- 
mosomen als die TrÃ¤ge der Information 
angesehen, die das befruchtete Ei benÃ¤ 
ligi, um zu einem reifen Organismus 
heranzuwachsen. Aber eine Zelle spei- 
chert nicht eine Vielzahl von Informa- 
tionen, um zu lernen, wie man sich ver- 
Ã¤ndert sie verÃ¤nder sich aufgrund von 
Merkmalen, die das Produkt von Varia- 
tion+ und Selektionspmzessen sind, ein 
Produkt, das durch die Metapher von 
der Speicherung nicht glÃ¼cklic be- 
schrieben wird. (ii) Menschen wird 
nachgesagt, daÂ sie Informationen Å¸be 
zufhlltge Verstkkungen speichern und 
sie bei spiiteren Gelegenheiten abrufen. 
Aber sie fragen nicht Kopien fruherer 
Erfahrungen um Rat, um herauszube- 
kommen, wie man sich verhÃ¤lt sie ver- 
halten sich in vorgegebenen Formen, 
weil diese (bisher) erfolgreich stabili- 
sicn wurden. Diese Umstande k6nnen 
vielieicht aus den Verhdcrungen, die 
sie bewirkten gefolgert werden, aber es 
gibt sie darÃ¼be hinaus nicht. (iii) Ein 
rn~giicherweise legitimierter Gebrauch 
des Begriffs ,,Speicherung" in der sozio- 
kulturellen Evoiution mag vielkicht for 
diese Fehler verantwortlich sein. Ein 
f'iroÃŸtei unserer sozialen Umwelt ist 
fast w6rtlich in Dokumenten, Kunsiwer- 
ken und anderen kulturellen Formen ge- 
speichert und wird so erhalten und tra- 
dien. 

Es wurde auch nach anderen kausalen 
Ursachen in der Struktur einer Spezies. 
Person oder Kultur gesucht, umden Be- 
griff der Selektion zu vermeiden bzw. zu 
ersetzen. Organisation zum Beispiel. (i) 
Bis vor kurzem argumentierten die mei- 
sten Biologen damit, daÂ sich Lebewe- 
sen von nichtlebenden Systemen durch 
ihre OrganisationsfÃ¤higkei unterschei- 
den. (iij Nach gestaItspsychologischer 
Sicht lassen sich sowohl Wahrnehmun- 
gen als auch Handlungen durch ihre spe- 
zifische Organisation charakterisieren. 
(iii) Viele Anthropologen und Lingui- 
sten berufen sich auf die Organisation 
kultureller und linguistischer Praktiken. 
Es ist sicher richtig. daÂ alle Spezies. 
Personen und Kulturen hoch organisiert 
sind, aber kein Pnnzip der Organisation 
erklÃ¤r ihr Sosein. Sowohl die Oraanisa- 

stande der Selektion zurÅ¸ckgefÅ¸h wer- 
den. 

Ein anderes Beispiel ist das Wachstum 
Man kann Entwicklungsprozesse be 
schreiben a h  Strukturen. denen Zei~ 
oder Alter als unabhsngige Variable zu 
kommen. (1) Das war schon lange voi 
Darwin bekannt. (ii) Kognitionspsycho 
logen haben bewiesen. daÂ sich Struktu 
ren irn Kind nach gewissen, festen Re 
jeeh entwickeln, und Freud sage da! 
gleiche fÅ¸ die psychosexuellcn Funktio 
nen. (iii) Einige Anihropoiogen haber 
behauptet, daB Kutiuren sich stufenfÃ¼ 
mifi entwickeln rnÅ¸sse und Man 
meinte das Gleiche dort wo er auf den 
historischen Determinismus besteht 
Aber auf allen drei Ebenen kÃ¶nne dit 
VerÃ¤nderunge durch die .,Entwick 
lung" zuf2illiger Se4ektionsprozessc er 
klart werden. Neue Zufalle der natÃ¼rl 
dien Selektion kommen in5 Spiel, wem 
eine Speries sich entwickelt: neue Zu 
falle der Verstarkung beginnen zu w i ~  
ken, wenn Verhalten, komplexer wird 
und neue ZufÃ¤ll deflherlebens ernste 
hen durch mehr und differenzierten 
Kulturen. 

Vernachlissigte Selektion 

Ein Kausaldenken. das ein Selektion; 
denken ersetzen soll, kommt dort in ei 

1 hebliche Schwierigkeiten. wenn mithilf< 
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mal einer anderen Ebene erklsrt wer- 
den soll, wÃ¤hren die Selektionstheorie 
diesem PhÃ¤nome einen besonderem 
Stellenwert einriiumt. Die Soziobiolo- 
gie gibt uns viele Beispiele hierfiir. Ein 
Verhalten. das als Verteidigung desTer- 
ritoriums beschrieben wird., mag her- 
rÅ¸hre von (i) Z u f N c n  des Uberlebens 
in der Evolution einer Spezies. wo mbg- 
lkherweise noch Nahrungsversorgung 
und Brutpraktiken miteingeschlossen 
sind; von (SI)  Zufallen der VerstÃ¤rkun 
fÃ¼ das Individuum. wo vielleicht ein 
Teil der in einernTerritoriurn vorhande- 
nen Verstdrker miteingeschlossen sind; 
oder von (G) Zufallen, die durch die 
kulturellen Praktiken einer Gruppe er- 
halten wurden. und ein Verhaften for- 
dern, daszum Lkr leben  der Gruppe 
beitrÃ¤gt Ahnlich kann sich auch ein alt- 
ruistisches Verhalten entwickelt haben 
durch, sagen wir Venvandtschaftsseie k- 
tim (i).: es kann  sich bilden und erhal- 
ten durch Zufille der Vcrstiirkung, ar- 
rangier! von denen. fÃ¼ die das Verhal- 
len einen Vorteil bewirkt; oder ( i i i )  es 
kann  durch Kulturen erzeugi werden. 
die beispielsweise Individuen veranlas- 
sen, als Miirtyrer oder Helden w leiden 
odcr  zu sterben. Die Zufhlle der  Selek- 
tion auf den drei Ebenen sind sehr unter- 
schiedlich und die strukturellen Ahn- 
lich kciten h h r e n  zu keinem gemeinsa- 
men generativen Prinzip. 

Das Kausaldenken vernachlhssig! die 
Selektionsprozesse. Probleme de r  Mo- 
ral und Ethik klinnen dadurch gekiiit 
werden, daÂ man die verschiedenen Se- 
lektionsebenen unterscheidet. Was fÃ¼ 
ein Individuum oder die Kultur ~ U I  ist, 
kann schlimme Folgen fÅ  ̧ die Speries 
haben, so etwa. wenn sexuelle Verstar- 
kung zur oherbevi51kerung fuhrt, oder 
auch wenn die verstsrkenden Annehm- 
lichkeiten der Zivilisation zur Erschbp- 

,,"Danvin und Spencer 
dachten, daÂ Selektion 
notwendigerweise zu Per- 
fektion fhhrf, aber Spe- 
zies, Menschen und Kul- 
turen gehen alle zu- 
grunde, wenn sie mit 
schnellen VerÃ¤nderunge 
nicht fertig werden und 
unsere Spezies scheint 
jetzt bedroht zu sein," 

fung der Ressourcen fuhren. Was fÃ¼ die 
Spezies oder Kultur gut ist, kann fiir das 
Individuum schlecht sein. so beispids- 
weise bei staatlichen Mahahrnen der 
Geburten kontrolk. der Begrenzung des 
Ressourcenverbrauchs oder  der Ein- 
schriinkung individueller Freiheits- 
rechte usw. Es treten keine WidersprÅ¸ 
ehe oder Unvereinbarkeitcn im Ge- 
brauch der Begriffe .,gu~" oder 
..schlecht" oder anderer Wertungen auf, 
wenn die unterschiedliche Seiektionse- 
bene benicksich~igt wird. 

Ein initierendes Agens 

Die Selektionstheorie wurde vor allem 
deshalb abgelehnt, weil darin kein Platz 
fÃ¼ ein handelndes Subjekt ist, so wie 
dies hei traditionellen Vorstellungen 
selbstverstÃ¤ndlic ist. Wir versuchen. 
ein solches handelndes Subjekt zu iden- 
tifizieren. wenn wir sagen. daÂ ( i )  eine 
Spezies sich st&rker an eine Urnweli an- 
paÂ§ als die Umwelt die angepaÃŸte 
CharakterzÅ¸g seiektiert;<taÂ ( i i )  ein ln- 
dividuum sich starker einer Situation zu- 
ordnet. ah daÂ die S i ~ u a ~ i o n  das de- 
mentsprechende Verhalten formt und 
erhÃ¤lt und (iii) daÂ eine Gruppe von 
Menschen ein durch gewisse Umstande 
hervorgerufenes Problem besser lest.  
als daÂ die Urnstihnde die kulturellen 
Praktiken, die eine LÃ¤sun hervorbrin- 
gen, selektieren. 

Die Frage eines initiierenden Hant 
den wird gegenwÃ¤rti durch unsere 
genen P l a u  in der Geschichte aufgc 
fen. Darwin und Spencer dachten, 
Selektion notwendigerweise LU Pe 
tion fÅ¸hrt aber Spezies. Menschen 
Kulturen gehen alle zugrunde, wen 
mit schnellen Verhnderungen nich~ 
tig werden, und unsere Spezies sei 
jetzt in ihrem Uberlcbcn bedroh 
sein. MÃ¼sse wir auf Selektion wa 
um die Probleme der Uherbevdlker 
der Ausbeutung der Ressourcen, 
Umweltverschmutzung und eines 
klearen Hvloeaustcs zu lihen, oder  
nen wir explizite Schriiic untcrneh~ 
um unsere Zukunf t  sicherer zu macl 
MÃ¼sse wir nicht im letzteren Ftilh 
lektion in gewissem Sinne transzcn 
re n? 

zics schaffen. oder wenn wir als Re 
rende. Unternehmer oder Lehrer 
Verhalten von (anderen) Person 
Ã¤ndern oder wenn wir neue kul 
Praktiken entwerfen; aber auf hei 
s e r  Arten enikommen wir der Se! 
durch Folgen. Immer und Ã¼beral 
Variations- und Sdekiionsprozew 
s ~ a n .  Auf der Ebene 1 konnen wir Gen 
und Chromosomen odcr zufMige 
stÃ¤nd des Uberlebens verhndern, 
durch Zuchtwahl. Auf der Ebene ii k 
nen wir neuc Formen von Verhalte 
fÅ¸hre - zum Beispiel indem man 
sehen zeigt oder erzÃ¤hlt was sie z 
chen haben. unter Beachtung relet 

Praktiken einfÃ¼hren oder sel~cncr. spe- 
zietle Umstiinde des Uberlebens arran- 
gieren - zum Beispiel eine traditionelle 
Form erhalten und sdiutzen. Aher wenn 
wir das getan haben. m k w n  wir auf das 
Eintreten der Selektion warten. (Es gibt 
einen speziellen Grund, warum diese 
Begrenzungen signifikant sind Es wird 
d t  gesagt, daÂ die menschliche Spezies 
jetzt fÃ¤hi ist. ihre eigene Genetik, ihr 
Verbal ren und ihr Schicksai zu koairol- 
licrcn. aber das geschieht nicht in dem 
Sinne des Ausdrucks .,k~mtrollieren+~. 
wie er in den Vorstellungen der klassi- 
schen Mechanik verwendet wird. Es 
geht aus  dem schlichten Grunde nicht. 
weil Menschen eben keine Maschinen 
sind: Selektion durch Folgen macht den 
Unterschied aus). Zum Zweiten mÅ¸'ise 
wir die Mbglichkeit in Betracht ziehen, 
daÂ unser spezifisches Eingreif- und 
KontroUverhalten selbst ein Produkt 
der Selektion ist .  Wir neigen dazu, uns 
als initiierende Handelnde, als Subjekte 
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unserer eigenen Geschichte zu beirach- 
ten. nur weil wir so wenig Ã¼be unsere 
genetische und umweltbedingte Natur- 
geschichte wissen bzw. uns so wenig an 
sie erinnern kÃ¶nnen 

,,MÃ¼sse wir auf Selek- 
tion warten, um die Pro- 
bleme der Uberbevu/ke- 
rung, der Ausbeutung der 
Resourm, der Um weit- 
verschmutzung und eines 
nuklearen Holocaustes 
zu lesen, oder kennen wir 
explizite Schritte unter- 
nehmen, um unsere Zu- 
kunft sicherer zu machen? 
MÅ¸sse wir nicht irn letz- 
teren Falle Selektion in 
gewissem Sinne transzen- 
dieren ? " 

Obgleich wir inzwischen viele der Um 
stÃ¤nd der Selek~ion, von denen die 
menschliche Spezies aller Vorausiichl 
abhÃ¤ngi ist, auf allen drei Ebenen vor 
hersagen kennen und obgleich wir ein 
Verhalten crmdglichen kijnnen, da* 
viele von uns befriedigen wird. ist es 
nicht rnijglich, kulturelle Praktiken z i  
etablieren, durch die vieles von diesen- 
Verhallen selektien und stabiliesier 
wird. Es ist durchaus rn6glich. daÂ wii 
mit a l l  unserem BemÃ¼hen das lndivi 
diium als verantwortliches Subjekt zt 

bewahren, auf der falschen Fiihrte sind 
und daÂ eine dariiherhinausgehendi 
BerÅ¸cksichtigun der ungeheuer ein 
fluRreichen Selektionspros'cs'-e (durcl 
Folgen) fruchtbar wÃ¤re 

Die gegenwirtige Situation ist hierfÅ 
aber nicht ermutigend. Die Psycholog! 
ist die primare Disziplin auf Ebene i 
aber nur wenige Psychologen arbeite] 
mit der Selektionstheorie. Die Exister 
tialisten unter ihnen sind ?usschlieÃŸ!ic 
mit dem Jetzt und Hier besch2ftigt UIT 

nichl mit Vergangenheit und Zukunf 
Strukturaliilten und Entwicklungsopi 
misten neigen dazu, auf ihrer Such 
nach kausalen Prinzipien, wie 
ganisaÅ¸o oder Wachstum. 

t imen gespeichert werden, ist nur einer 
der Grunde, warum der Appell an ko- 
gnitive Einsicht nicht weiterhilft. Die 
drei Schichten des Seelenmodells der 
psychoanaIyHschen Theorie (Ich, Uber- 
Ich-, Es) stehen unseren drei Ebenen 
der Selektion in vieler Hinsicht nahe; 
aber das Es reprbsentiert den gcwalti- 
gcn Beitrag der Naturgeschichte der 
Spezies nicht angemessen. Auch das 
Uher-Ich reprhmien den Beitrag der 
sozialen Umwelt zu Sprache. Selbstbe- 
wuÃŸtsei und intellektueller und ethi- 
scher Selbstbestimmung nicht adfiquat. 
Und das Ego ist ein tirmliches Abbild 
des peMnlichen Repertoires, das durch 
die Zufalle des tgglichen Lebens erwor- 
ben wurde. Im  Rahmen der experimen- 
tellen Analyse des Verhaltens wurden 
Selektionsprozesse durch Folgen umfas- 
send erforscht. aber diese Konzeption 
des menschTichen Verhaltens wird hÃ¤u 
fig abgelehnt. und viele seiner prakti- 
sehen Anwendungen w e ~ d e n  verwor- 
fen, weil sie ohne die Vorstellung eines 
personalen Subjektes auskommt. das 
die Welt verandert. Die Verhalrenswis- 
senschafien auf Ebene iii weisen ahnli- 
ehe Unzulhdichke i te~  auf. Die An- 
thropologie denkt strukturell und auch 
Politikwissenwhaftler und Volkswin- 
schaftler behandeln das Individuum ge- 

des Ursprungs der Spezies. Solange 

{Der Anmerkungsicil und die L~tern~urangabcn 101- 

Å¸enchle recelmaljig uber 
- den H~fre~~ingskarnpf  der 

F. POUSARIO 
- die diplwtnaiischen Ausein- 

i andcrsctzunoen um die 
WESTSAHAHA 

- das Leben 111 den Flucht- 1 
linqslaqern der Sahrauis 

d i e  Demokratische 
Arabische Repubtih Sahara 

Zufiille zu vernach?Ã¤s&en Die uber- 
Zeugung, daÂ Zufille nicht als Informa- 



Horst Sichert 

Die Dritte Welt als Thema der E 

Erwachsenenbildung wird hier in einem engeren, InstiiutioneUen Sinne verstanden: 
als organisierte Bildnngsangebote von Volkshochschulen, Heimvolkstiochscholen 
und Akademien, von kirchlichen, gewerkschaftlichen und ,,lhdlichen" Bildnngsein- 
richtungcn. Damit klammere ich informelle Bildungsprozesse Erwachsener aus. die 
mithilfe von BÃ¼chern Zeitschriften, Presseberichten, Fernsehsendungen, Plakaten 
und im Kontext von Spendenaktionen, folkloristischen Veranstaltungen, Dritte- 
Welt-Liden, lokalen Projektgruppen, Ferntourismus u s ~ .  stattfinden. Innerhalb der 
institutionalisicricn Erwachsenenbildung lasse ich die berufliche Weiterbildung von 
Entnicklungihelfem, Reisebegleitern, Diplomaten, Ingenieuren und Managern der 
Exportwirtschaft unberÃ¼cksichtigt auch Nenn sich berufliche und .Ã£allgemeine' Bil- 
dungsangebote uft nicht eindeutig trennen lassen. 

Konzepte 

Die Ausgangsthese lautet: Weder in der 
~ileuwtisch-didaktischen Diskwsion 
noch in der Praxis der Erwachsenenbil- 
dung ist die Dritte Welt ;. Z. ein zentrales 
Thema. Die Ausnahmen bestÃ¤tige 
eher die Regeln. so z.B. die Diskuwio- 
nen zum Ã£konziliare ProzeÂ§ inner- 
halb der evangelischen Erwachsenenbil- 
dung ( I ) ,  Veruffentlichungen und Initia- 
tiven der ,.Fachstelle fÃ¼ internationale 
Zusammenarbeit des Deutschen Volk- 
hochschulverhandes" (2). Dritte-Wclt- 
Diskussionen der ..GrÅ¸nen anlaBlich 
der Etablierung einer eigenen Stiftung 
und entwicklungspadagogische Bei- 
trage in dem von J. H. Knoll herausge- 
gebenen Ã£Internationale Jahrbuch der 
Erwachsenenbildung" (3). EinschrÅ¸n 
kend muÂ auch erkhnt werden. daÂ 
viele AufsÃ¤tz in dieser ,,Zeitschrift fur 
EntwicklungspÃ¤dagogik und auch in 
A. K. Trcmh ..Pidagogikhandbuch 
Drille Welt" Å¸hergrcifend Fragen be- 
handeln. die fur die auÂ§erschulisch Ju- 
gend- und Erwachsenenbildung d e -  
vani sind. Innerhalb der  ..Wissenschaft 
der Erwachsenenbildung" dagegen wird 
die Drittte-WeltThematik dagegen 

nicht intensiv diskutiert, zumal sich Kol- 
legen wie E, Meueter und auch H, Dau- 
her seit einiger Zeit auf andere Problem- 
bereiche konzentrieren. FÃ¼ die Theorie 
und Praxis der Erwachsenenbildung sie- 
hen momentan Themen wie Neue Tech- 
nologien, Arbeitslosigkeit, Okologie, 
Gesundheit, aber auch Psychologie und 
Esoterik im Vordergrund, obwohl die 
entwicklungspolitischen BezÅ¸g vieler 
dieser ..nationalen" Themen auf der 
Hand liegen. 

Dennoch gibt es theoretische Konzepte. 
die z.T. eine lange Geschichte haben 
und die fÅ¸ die entwicklungspadagogi- 
sehe ÃŸildungsarbei mit Erwachsenen 
a ktualisier! und didaktisch-methodisch 
konkretisiert werden kbnncn. Im Fol- 
genden werden vier solcher Konzepte 
sktoien. 

1. Geographische Landeskunde 

In den 50er Jahren gehdrte die ,,Heimat- 
und LÃ¤nderkunde zu den attraktivsten 
Angeboten der meisten Volkshochschu- 
len, wobei der Dia-Vortrag eine beliebte 
Veranstaltungsforrn war. Mit der Ver- 
breilung des Fernsehens schrumpfte die- 
ser Fachbereich bis zur Bedeutungslo- 

sigkeit. Diese LÃ¤nderkund rnÅ¸Â§ gar 
nicht mehr erwÃ¤hn werden. wenn sich 
nicht z.Z. eine Renaissance solcher lan- 
desspezifischen Veranstaltungen in eini- 
gen Volkshochschulen abzeichnete. 
Diese Behauptung beruht auf aktuellen 
Erfahrungen von Mitarbeitern der Er- 
wachsenenbitdung und lÃ¤i3 sich noch 
nicht statistisch belegen. Dennoch 
scheint die Feststellung von R. Nie- 
rnann, daÂ von 1976177 bis 1983/M ,,die 
Unterrichisstundenzahl im Bereich der 
LÃ¤nderkunde/Geugraphi stagniert 
oder zurÃ¼ckgegange ist" (4), nicht 
mehr ohne weiteres auch fÅ¸  das Jahr 
19RR zu gelten. Vermutlich aufgrund des 
expandierenden Ferntourismus, aber 
auch der zunehmenden privaten und he- 
ruflicheo Kontakte mit einzelnen U n -  I 
dem der  Dritten Welt wÃ¤chs eingeogra- 1 phisch gezielteh Informationsinteresse. 
Dabei hat sich dasdidaktische Profil die- 
ser Veranstaltungen geiindert. Im Mit- 
telpunkt stehen nicht mehr die ,,schÃ¶ 
nen farbigen Bilder" aus der Drillen 
Weh, sondern politische, wirtschaftli- 
che und soziale Fragen. Mo~ivationspsy- 
chologisch hat dieser Ansatz den Vor- 
teil, daÂ meist eine persanliche Bezie- 
hung zu dem Land besieht, daÂ man 
schneller Experte fur dieses Land wird 
und daÂ an diesem Land exemplarisch 
Strukturen der Unterentwicklung und  
Abhhgigkeit erarbeitet werden k h -  
nen. 

2, okumenisches Lernen 

Dieser Ansatz wird in der kirchlichen. 
insb. evangelischen Erwachsenenbil- 
dung anliiBlich der Vorbereitung des 
.# Konziliaren Prozesses fur Frieden, so- 
ziale Gerechiigkcit und Bewahrung der 
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SchÃ¶pfung verstarkt diskutiert. Die 
UrsprÃ¼ng des Ã¶kumenische Lernens 
liegen zweifellos in der christlichen Mis- 
siongcschichte: Die Welt ist eine Schfp- 
hing Gottes, alle Menschen sind BrÅ¸de 
und Schwestern und die europÃ¤ische 
Christen tragen eine besondere Vcrant- 
wortung fiir andere VÃ¶lker das Gebot 
der NÃ¤chstenlieb wird gle~chsarn durch 
das der Jernsteniiebe" ergiinzt. Das 
usprtingtich eher karitative Konzept der 
Barmherzigkeit und Hilfe ist in den letz- 
tcn Ja hren politisiert worden (5). Beein- 
Dust von Paulo Freire, der lange Zeit fÃ¼ 
den Weltkirchenrat in Genf liitig war.he- 
tonen Autoren wie E. Lange, E. Bahr. 
H. Dauber, W. Simpfendorfer, G .  Orth. 
H. Becker und K, E. Nipkow die Ver- 
pflichtung des Christen. sich auch poli- 
tisch irn Kampf gegen Hunger und Un- 
gerechtigkeit zu engagieren. FÅ  ̧ viele 
dieser Piidagogen besteht ein enger Zu- 
sammenh:~ng zwischen dem bkologi- 
schen und dem fikurnenischen Lernen, 
Das Problem dieser - wie auch anderer - 
Konzepte ist der hohe normative An- 
spruch einer ,,Postulativp&dagogik" und 
die geringe didaktisch-methodische 
Konkretisierung und Realisierung. 

3. Interkulturelles Lernen 

Dieses Konzept besitzt eine lange Tradi- 
tion in mul~ikulturel1en Gesellschaften 
wie z.B. in Kanada und in Staaten mit 
ethnischen Minderheiten (6) .  In der 
Bundesrepublik wird dieser Lernbegriff 
vor allem in der sog. Auslanderpadago- 
gik diskutiert. Bezogen auf die Dritte- 
Weit-Bildungsarbeit fordert dieser An- 
salz dazu auf, nicht nur riher. sondern 
auch von der Dritten Welt zu lernen, 
und zwar nicht als romantische Verkk- 
rung der angeblich ..unverdorbenen" 
Wlker der Dritten Welt,sondcrnals kri- 
tisch-selbstkritische Auseinanderset- 
zung. Die Vorstellung, daÂ wir durch die 
Beschiiftigung mit anderen Kulturen. 
durch ,,die Fremde" zu unserer eigenen 
kulturellen IdentitÃ¤ finden, ist in der 
deutschen KIassi k- von Goethe bis Hfil- 
derlin- und im deutschen Bildungsidea- 
lismus fest verankert. Ein solcher infer- 
kultuielkr Vergleich der Lebensstile, 
Weltanschauungen und kuhureiien Lei- 
stungen findet in den Volkshochschulen 
z.Z. relativ grol3en Anklang (7). Afrika- 
nische Musik, lateinamerikanische 
Tanze, chinesisches Kochen, indische 
Meditation, Weben der lndjos, sind xla- 
tiv beliebte Themen. Fraglich bleibt je- 
doch, ob tatsAclilich iti?erkultureIle=,Ler- 
nen im eigentlichen Sinne - und nicht 
nur Vermittlung von handwerklichen 
Techniken - angeregt wird. AuÃŸerde 
ist bei diesen Themen eine unpolitische 
Betrachtung ZU befÃ¼rchten worauf aber 
gerade die groÃŸ Resonanz zuriickzu. 

fihren ist, 

4. Solidarisches Lernen 

Dieses Konzept wurzelt in der deut- 
schen Arbeiter- und Gewerkschaftsbe- 
wegung. Das Motto ,,Proletarier aller 
Liinder vereinigt Euch!" resultiert aus 
den internationalen Kapitalverfiechtun- 
gen und der Notwendigkeit einer ,,sozia- 
listischen Internationale". Im Umer- 
schied zu karitativ-moralischen Appel- 
len wird hier das Eigeninteresse der 
Menschen der Industrienationen nicht 
ausgeblendet. Vereinfacht gesagt: auf 
lange Sicht schaden wir unsselbst. wenn 
wir die Dritte Welt ausbeuten. ihre Tro- 
penwalder abholzen - auch wenn wir im 
Augenblick noch von diesen ungerech- 
ten Geschaften profitieren. Der Begriff 
der SolidaritÃ¤ ist untrennbar mit dem 
der politischen Macht und des tikonorni- 
schen Interesses verbunden. Wir mÅ¸s 
sen lernen, daÂ unsere e i p e  Zukunft 
nur gemeinsam mit der Dritten Welt und 
nicht auf deren Kosten zu sichern ist und 
daÂ Spenden nichts bewirken, solanye 
die Machtstrukturen und Eigenturnsvcr- 
hÃ¤ltniss unangetastet bleiben. G. Ko- 
neffke heichreiht diesen Interessenbe- 
griff zutreffend. wenn auch etwas kom- 
pliziert: ,,Das objektive. allgemeine in- 
tcresse der Menschheit an Gleichheit 
und Freiheit von UnterdrÅ¸ckung Aus- 
beutung, gesellschaftlich veranlahem 
Hunger und unnÃ¶tige Tod. von aIIen 
Formen eesellschafrlicher Gewaltaus+ 
iibung, gegen die objektiven und ant- 
agonistisciren Partikularinieressen der 
verschiedenen Gruppen. in denen das 
Allgemeininteresse erst aufgedeckt und 
auf den Begriff gebracht werden rnuÂ§: 
(8) 

Dieses Konzept einer politischen Bil- 
dungsarbeit findet jedoch 2.2. wenig 
Anklang, weder bei den Arbeitnehmern 
in der Bundcsrepublik noch bei den ge- 
werkschaftlichen Bildungseinrichtun- 
gen. Es ist zweifellos der konflikttrach- 
tigste Ansatz. Am ehesten wird dieses 
VerstÃ¤ndni von internationaler Solicta- 
ritat inTeilen der ,,neuen sozialen Rcwe- 
gungen" diskutiert. 

Konzepte: ~uslandskuflde 
Ziele. biographisch verankertes Bildungs- 

interesw 

okurnenisches lernen 
christtiche _Fernstenliebe", Gcws- 
senshildttng und Hilfsberenwhafi 

hivrku!w~e!tes Lernen 
eigene kuli~rel le Ideniitii~sfindung 
durch Beschaftigung mit dem Fremden 

wtidansches Ismen 
politischer Kampf gegen Unterdruk- 
kw und Ausbeutung hier und don 

1 Nt-. 38, August 19x8 

1 Bine Probeheft fÅ̧ DM 2.- in Briefmar- 
1 ken anfordern! 
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Diese vier Konzepte schlieÃŸe sich nicht 
gegenseitig aus. sie ilbertappen sich 
z.T., verweisen aber doch auf unter- 
schiedliche entwicklungspolitische Posi- 
tionen und didaktisch-metliodische 

pien, die fÃ¼ die Dritte-Welt-Bildungsar- 
beit bedeutsam sind. Suwohl der ,,Nah- 
bereichsansatz" von H E. Bahr und M. 
Cronemeyer als auch der ..Betroffen+ 
heitsansatz" als auch die .,generativen 
Themen" und ,,SchlÅ¸sselbegriffe" wie 
P. Freire sie definiert hat, lassen sich ei- 
ner teilnehmerorieri fienett Ervi'achsenen- 
tuldut~g zuordnen (9). Es geht also nich~ 
um einseitige Kenntnisvermiittung oder 
um eine Popularisicrung von iVisscn- 
schaft, auch nicht um eine theoretische 
Belehrung uber Imperialismus und Ka- 
pitalismus, sondern um eine Erweite- 
rung und Reflexion eigener Erfahrun- 
gen. AlltaFtheorien und GefÅ¸hle Ich 
will diese subjektorientierten didakti- 
sehen AnsÃ¤ nicht im einzelnen dar- 
stellen und bewerten. aber ich glaube, 
daÂ der ,,Ansatz am Nahbereich" der 
Teilnehmer nur begrenzte Ausschnitte 
des Nord-SÅ¸d-Konflikt erfaÃŸ und daÂ 
auch eine emotionale Beiroffenhek sich 
oft eher als Lernhamcre denn als Lern- 
anreiz. auswirkt. Viefe Menschen ver- 
meiden gerade deshalb Dritte-Welt-Se- 
minare. weil sie von Fernsehbildern 
Å¸be hungernde und sterbende Kinder 
in der Sahel-Zone und Mtirderbanden 
in  Mozambique und Namibia zu sehr 
,.betroffenm sind. 

Dennoch ist es unerli5lich. die Dritte- 
Welt-Themen in den kognitiven Sche- 
mata der Teilnehmer/innen zu -veran- 
kern" und diese Themen auch affektiv, 
gleichsam libidinos zu .,besetzen". Die 
vorschneite Frage *Was gehl mich das 
an? Betrifft mich das?" kann aber auch 
zu selektiven Wahrnehmungen und zu 
Horizontverengungen fÅ¸hlen T. Ziehe 
hat m.E. zu Recht darauf hingewiesen. 
daÂ es oft lernfi5rrierlieher isi ..subjek~+ 
ferne" Themen anzubieten, eine disian- 
zierte BeschÃ¤ftigun mit dem Fremden 
und Andersartigen anzuregen. ohne die- 
ses Fremde zuschnell zÃ assimilieren. 
und erst spÃ¤te einen B e ~ u g  iw eiL cenen 
Lebcnswelt herzustellen (10). Wir mÅ¸s 
sen oft der Neigung gegensteuern. an- 
dere Kulturen voreilig zu .,verstehenw. 
zu ..vereinnahmen" und nach unseren 
eigenen WertmaÃŸstÃ¤b zu beurteilen. 

Eine zentrale Frage dieser Bildungsar- 
beit ist die VerknÃ¼pfun von Erkennen 
und Handeln, Reflexion und Aktion. 

A.K. Treml spricht von drei ,,MythenM 
der PÃ¤dagogik die es infrage zu stellen 
gilt: 

,.Der Mythos von der Allmacht sachli- 
cher Information, 
der Mythos von der Allmacht piidagogi- 
scher Verhattenskonditianicrung, 
der Mythos von der autonomen Ver- 
nunft der Lernenden." (11) 

In der Erwachsenenbildung verschhrft 
sich dieses Problem, denn in der Regel 

J J Weder in der theore- 
tisch-didaktischen Dis- 
kussion noch in der Pra- 
xis der Erwachsenen bif - 
dung ist die Dritte Welt 
z. Z. ein zentrales 
Thema" 

Ã¤nder Altere ihre Einstellungen und 
normativen Untersuchungen nur selten 
und geringfugig. Empirische Untersu- 
chungen zur Ã¶kologische Bildungsar- 
beit haben nur schwache Korrelationen 
zwischen Ã¶kolopischc Kenrunissen. 
Å¸efiihlen individuellen Verhaltcnswci- 
5en und ge'iellschaftl~chem Engagement 
erkennen lassen. Wer ~5kologisch infor- 
miert ist, handelt deshalb nicht unbe- 
dingt auch unwe1tbewu~t. 

Diese Hypothesen lassen sich weitge- 
hend auf die Dritte-Welt-Thematik be- 
ziehen. Hinzukommt, daÂ die Hand- 
lung~mÃ¶gtichkeite noch geringer er- 
scheinen und Handlungskonsequen.zen 
noch wen@ eindeutig sind ais irn Um- 
weltschutz. Nutzen wir wirklich den 
Menschen der Dritten Welt, wenn wir 
wenieer Heisch essen? Wem helfen wir, 
wenn wir keinen Spargci aus Athiopien 
und keine Nelken aus Kenia kaufen? 
Sind die Dritte-Wcli-Laden iats?ichlich 
eine Alternative'? Das Handlunespro- 
blem ist also nicht nur padagogisci~-~sy- 
choloaisch. sondern auch polirisch-oko- 
nomicch zu di-ikutiercn- Die Resiya- 
t im und OhnmachtsgAiihle der Bevcil- 
kerung sind ja durchaus nicht nur -ein- 
gehiklei". sondern haben eine reale 
Grundlage. Vielleicht lauschen sich die 
optimistischen Psdagogen mehr als ihre 
resignierenden ..Klienten". H,ier zeigt 
sich erneut -wie  auch in der Okolugie: 
die Wirksamkeit der Bildungsarbcit iiiN 

sich nicht unabhÃ¤ngi von der Politik be- 
urteilen. Eine unbefriedigende Ent- 
wcklungspolitik liihml das Interesse an 
entsprechenden Bildungsveranstaltun- 
gen. Und: Handlunpsbereitschaft setzt 
Handlungsmfigtichkeiten voraus, Bil- 
dungsarbeit KI zwar notwendig, abersie 
i s t  kein Ersatz fÅ̧  eine Ã¼berzeugend 
Politik - woni sie haufig, auch von Polt- 
tikcm, mi0braucht wird. 

Zwar resultieren aus dem Wissen nicht 
ohne weiteres Handlungskon~~uen- 
Zen, dennoch muÂ sehr viel genaues 
Wissen - z.B. Ã¼be Geschichte, Kultur. 
Lehensbedingunpen usw. in einem Land 
- erlernt werden, bevor man sich - 2.B.  
in einem Projekt - handelnd engagiert. 
Je unwissender wirsind, destocinfacher 
erscheinen uns die Liisungen und desto 
mehr Schaden richten u.U. auch gutge- 
meinte Aktionen an. Auch in diesem 
Fall gilt: Wissen ist eine notwendige, 
wenn auch keine hinreichend Voraussei- 
zung fÃ¼ engagiertes Handeln. 

In der Literatur zur Erwachscncnhil- 
dung gilt der Begriff des Drututzgsmu- 
swrs als BrÅ¸ck zwischen Kenntnis und 
Handlung, Individuum und Gesell- 
iictiafi ( t2). Deutungsmustcr basieren 
auf Erfahrungen. GefÅ¸hlen Kenninis- 
5cn und Interessen, die unser Handeln 
leiten. Deutun~smuster sind ahhanpig 
von der sozialen Lage und haben des- 
halb eine kollektive Basis. Deutungs- 
mustcr erleichtern die alltxgliche Oricn- 
tierung. sind aber gerade dcshalhoft un- 
reflektiert und nicht frei von Vorurtei- 
len. Jedem von uns fallen sicherlich For- 
mulierungen ein. die auf Dritte-Welt- 
Deutungsmuster verweisen. Z.B. wenn 
BeschÃ¤ftigt i n  Bremer Kaffeerfiste- 
reien hebnupten. ,,die internationale Ar- 

f? Viele Menschen vermei- 
den gerade deshalb 
Dritte- Welt-Sem inare, 
weil sie von Fernsehbil- 
dem Å¸be hungernde und 
sterbende Kinder in der 
Sahel-Zone und M6rder- 
banden in Mozambique 
und Namibia zu sehr,, be- 
troffendg sind," 



beitsteilung sei aufgrund der deutschen 
merlegenheit in puncio Produzen~en- 
Fleii3 und know-how nur gerecht" (13). 
Wer eine solche Sicht schlicht als falsch 
und borniert zurÅ¸ckweisi ignoriert die 
Arbei!splatz#ngste dieser Arheiineh- 
mer. 

Solche Weutungsmuster sollten in der 
Bildungsarheit zur Sprache gebracht, FE- 
flektiert, durch Informationen ange- 
reichert, vielleicht auch modifiziert wer- 
den. Die Bereitschaft zur Korreklursol- 
eher Deutungsmustcr w%chst, wenn sie 

a) durch unwiderlegbare neue hfar- 
mativnen und Argumente infrage ge- 
stellt werden. 

b) wenn die Deutungsmuster veralten 
und nicht mehr den eigenen Interessen 
entsprechen, 

c't wenn solche sozialen B e z u ~ s m o -  -. - , 
oder ,,opinion leader" ihre Deu- 

tungsmuster korrigieren oder wenn man 
ein neues ,,Miiicir' mit anderen norma- 
tiven Orientierungen kennenternl. 

Wie solche Deutungsmusier didaktisch- 
methodisch bewuÃŸ gemach1 und erÃ¶r 
tert werden kÃ¶nnen hat die Miinstera- 
ner Arbeitsgruppe ,.Welt-Bilder" Å¸her 
zeugend demonttriert (M):  Durch E i d -  
meditationen oder Rollenspiele werden 
..Verfremdungen" der ~ewohnten Weit- 
sichten provoziert, die Teilnehmer voll- 
ziehen einen Perspektivwechsef. e r ! ~ -  
ben Situationen neu und aus anderer 
Sicht und erweitern so das Spectrum ih- 
rer Deutungen und HandlungsmÃ¶glich 
keilen. 

Bei der Frage nach der Wirksamkeit der 
Bildungsarheii l%Â§ sich ein Seminar 
nicht isoliert, sondern als kleines Mo- 
saiksteinchen in der Biographie eines 
Erwachsenen und irn gesellschaftlichen 
Umfeld betrachten. Ein Erwachsener 
Sndert nicht seine Eimtellung zur Drit- 
ten Welt aufgrund einer Biidungsveran- 

staltung. Die Entstehung und Korrektur 
von Deutungsmustern sind oft langjÃ¤h 
rige Prozesse der Identitiitsentwicklung. 
hkufig verbunden mit biographischen 
Krisen und Neuorientierungen. Uber- 
priifungen des "Dritte-Welt-Bildes" 
werden vielleicht durch die Bekannt- 
schaft mit einem Entwicklungshelfer 
oder durch einen Urlaub in Lateiname- 
rika ausgelbt, durch Gespfiche. Lek- 
lÅ¸r von BÃ¼chern Fensehsendungen 
usw. bestgrkt. Und ein Glied ineiner so!- 
chen Kette k h n e n  auch Veranstaltun- 
gen der auÃŸerschulische Bildung sein. 
Man muÂ <ich diese Relativierung und 
Vernetzung von BildungsaktivitÃ¤te 
m.E. auch deshalb verdeutlichen, um 
die eigene Bildungsarbeit und sich 
selbst nicht zu Ã¼berfordern Wir verÃ¤n 
dem durch pÃ¤dagogisch AktivitÃ¤te 
nicht die Welt. sondern allenfalls das Be- 
uruÂ§tsei einiger Individuen. Der Wen 
einer solchen BewuÂ§iseinserwei~emn 
durch Wissen, Erkenntnis und Refle- 
xion sollte allerdings nicht geringge- 
schiitzt werden. 

Zielgm p pen 

Wer sind nun die Adressaten und Ziel- 
gruppen dieser Bildunprbeit? Es las- 
sen sich grob fÅ¸n Gruppen unterschei- 
den: 

M Ein Erwachsener iindert 
nicht seine Einstellung 
zur Dritten Welt aufgrund 
einer Bildungsveranstal- 

l. Die aktive Minderheit der Dritte 
Welt-Bewegung, die irn allgemeinen gut 
informiert und politisch engagiert ist 
und die - meist in lvrmd - entwick- 
lungspiidagogisch tiitig ist. FÃ¼ diese 
Dritte-Welt-Gruppen sind in der Rege! 
nicht die ,.normalen" Veranslallungen 
der Erwachsenenbildung, sondern eher 
Fachtagungen und Kongresse oder auch 
eine spezialisierte Fortbildung von ln- 

2. Die Gruppe der Interessierten, die 
sich aufgrund pednl icher Kontakte, 
aufgrund von khiiisseleriebnissen in 
und mit der Dritten Welt oder aufgrund 
eines allgemeinen Bildungsinteresses 
mit Dritte-Welt-Themen beschiiftigen 
wollen, ohne schon einen Zugang zu der 
lokalen ,,Dritte-Welt-Szene" zu suchen 
oder gefunden zu haben. Zu dieser 
Gruppe gehnren auch viele P3dagogenl 
innen. Diese Gruppe ist die vorrangige 
Ã£Klientel von Volkshochschulen, 
Heimvolkshochschulen usw. 

3. Die von dem Nord-SÅ¸d-Konflik 
materiell Betroffenen, und zwar einer- 
seits die Gewinner des Welthandels - 
Manager und Ingenieure exportieren- 
der Unternehmen, aber auch Mitarhei- 
tertinners staatlicher Entwicklungshilfe- 
organisationen -. andererseits aber 
auch Arbeitnehmer, die sich in einem In- 
teressenkonflikt befinden: z.B. Arbeit- 
nehmer der Bremer Kaffeeveredelungs- 
branche. Beschiftigte des Tropenho Sz- 
impons. Landwirte, die ihr Vichfutter 
aus der Dritten Welt importieren, Arbei- 
ter in der Werft- und Rustungsindustrie, 
Mitarbeiter der Ferntouristik.. . Eine 
solche Zielgruppenarhei~ erfordert an- 
dere Veransialtungsfbrmen, Themen 
und auch Expertenkcnntnisse als Semi- 
nare ftir die zweite Gruppe. 

4. Die Gruppe der Resignierten, die 
sich von dem Nord-SÅ¸d-Konflik erno- 

Berichte zum Islam im Iran. 
Irak, Libanon, in Indonesien, 
Malaysia, Saudi-Arabien, 
Afghanistan, TÃ¼rkei 
USA und BRD 

Aunerdem irn Hett 
PalÃ¤stina Tibet, â‚¬thiopi 



[iunal betroffen tuhlten, die aber das 
GefÃ¼h haben, doch nicht h d e r n  zu 
kbnnen. sich nicht f u r  altes interessieren 
kÂ§nne und die nicht standig mit Hun- 
ger und Elend konfrontiert werden wol- 
len. Diese Gruppe isi vielleicht am ehe- 
sten durch zunÃ¤chs unpolitische mu- 
sisch-kul turelle Bildungtiitigebute anzu- 
sprechen. 

[W\ G t ~ t r w e n  von D? Sirlan BlankerÃ§  Dnnn, 
P t ~ i .  Dt. t-udwq LiegIr. Tuhowtn, Prof. Dr. 
AIIml K Tunit, T h i q t n  u.v Â¥. 

5 .  Die groÃŸ Gruppe der prinzipiell 
an dieser Thematik Desinteressier~en. 
die der Meinung sind, daÂ die ,,Unter- 
entwickelten" selbst schuld sind und da# 
uns ihre .,Un~erentwickiung" nichts an- 
geht. Zu dieser Gruppe gehoren nach 
unseren Erfahrunyen mehrheitlich 
M h n e r  zwischen 30 und 50 Jahren. In 
der Regel ist diese Gruppe kaum fÃ¼ Bil- 
dungilveranstaltungen zu motivieren. 

Eine spezielle Zielgruppe fur die Dritte- 
Welt-Bi1dungsarbeit sind PGdagoge~l. 
die nicht nur als Lehrer wichtige Multi- 
plikatoren sind. sondern die oft auch in 
ihrem sonstigen sozialen Umfeld a5s 
..opinion lcader" fungieren. Wir haben 
deshalb 198 Padagogtkstudented-inneu 
(Lehramt und Diplom) an der Universi- 
tat Hannover nach ihren enrwicklungs- 
politischen Einstellungen ihren !nieres- 
sen fur Dri~te-Weh-Themen befragt. 145 
der Befragten sind Frauen. 53 Mrinner. 
32% der Befragten auÃŸer ein .,sehr 
groks" Interesse. 15% ein geringes 
oder gar kein Interesse an  diesen Thc- 
men. (Mfi8licherweii.e h a b e n  weitere 
..Desimercssierte" den Fragebogen gar 
nicht erst ausgefullt.) Auf die Fragc 
nach intcrcssicrendcn Koniinenien wird 
vor allem Lateinamerika (77 Nennun- 
gen) vor Afrika (63) und Asien (26) ge- 
nanni.  Die meistgenannten LÃ¤nde sind 
SÅ¸dafrik (19 Nennungen). Indien (17) 
und Nicaragua (Y). Auf die Franc nach 
interessanten Themen wurden an erster 
Stelle Ez~~wi&iung>pulitik/-h11fe. an 
zweiter Stelle Wirtschaft/Verschuldung. 
an driiter Stelle LandwirtschafttFroah- 
rung. an vierter Stelle Frauenproblemc 
genannt - wobei viele dieser Problem- 
felller sich Ã¼ber'ichneidt'ti 

Auf die Fragc. in welchen Formen sich 
die Studierenden mit Dritte-Weh-The- 
men beschaftigen. werden mit ahnlicher 
Haufigkeit LektÃ¼re Gesprache und 
Fernsehenffilm angekreuzt. Erheblich 
seltener sind die Teilnahme an Semina- 
ren. Mitarbeit in Drittc-Welt-Gruppen 
und Ferntourismus als Ã£Lerngtiiegen 
heiten". 15.9% der Frauen und 13.2% 
der Manner haben regelmiiÃŸig Kon- 
t a k t ~  7u Menschen der Dritten Wclt 
oder zu Deutschen. die dort leben. Die  
Bereitschaft zu spenden ist relativ grob. 
Nur 22.2% gehen an. noch nicht fÅ  ̧
Dritte-Wclt-Projekte gespendet 7u ha- 
ben. Andererseits haben nur 13% der 
Studierenden engeren Kontakt zu 
Dritte-Welt-Gruppen. An einem Stu- 
dienfach Ã£Dri~te-Welt-PÃ¤dagogi ist 
ein Viencl der Befragten ..ernsthafthh in- 

Zu den demotivierenden Barrieren in 
der BeschÃ¤ftigun mit der Dritten Wclt 
haben wir eine .,projektive". indirekte 

Frage gcstcllt: ..In der Erwachsencnbii- 
dune, ist die Nachfrage nach DritteWelt- 
Themen nicht sehr groÂ§ Haben Sie Ver- 
mutungen. worauf dieses Desinteresse 
vor allem zuruckzufÅ hren ist?" Vorgege- 
hcn waren fÅ¸n Antwortrnfiglichkcitcn 
(Mehrfachncnnungcn warcn rnÃ¶elich) 
49% nennen als Lernbarriere die Ein- 
stellung ..Man kann doch nichts hdern" 
- und zwar (iberwiegen bei dieser Ami- 
Wort die Frauen. 46% meinen. d:>6 ..an- 
dcrc Themen wichtiger" erscheinen - 
dies wird iiberwiegend von MÃ¤nner an- 
gekreuzt. Mit deutlichem Abstand fol- 
gen die Einschiitzungen ,.kein interes- 
santes Angebot" [SV,- 1. ..zu viele Kam- 
strophcnbilder irn Fernsehen" (22% ) 
und ,,Man wein sowieso Bescheid" 
( I R % ) .  

Mi! Hilfe einer Faktorenanalyse haben 
wir versucht. Einstcllungssyndrorne 
fesizustellen. Erkennbar wurden vier 
Gruppen (mit einer Gesamtvarianz von 
knapp 40% j: 

I .  Desinteressierte ohne pcrsonliche 
Kontakte zur Dritten Weil. 

2. Vielseitig Interessierte, fÃ¼ die die 
Drille Welt ein Di>ikussioi~stherna unter 
vielen anderen ist.  

3 Praktisch Engagierte, die zum Bei- 

,, Nutzen wir wirklich den 
Menschen der Dritten 
Weft, wenn wir weniger 
Fleisch essen? Wem helfen 
wiq wenn wir keinen 
Spargel aus â‚¬thiopi 
und keine Nelken aus Ke- 
nia kaufen? Send die 
Dritte- Wdt-LÃ¤de tat- 
sachlich eine Alterna- 
tive?" 

spiel spenden. 
4. Theoretisch Inleressierte. die sich 

iniensiv mit politischen und Ã¶konomi 
schen Zusammenhangcn heschhftigen. 

Ausblick 

Aufgrund von Gespriichen mit zahlrei- 
chen Mitarhcilcrn/-inncn der Erwach- 
scnenbildung lassen sich folgende n c -  
Sen fot'muiiercn: 



- Viele Erwachsene finden einen Zu- 
gangzur Dritten Welt uberscheinbar un- 
politische, musi~31-kulturelle Themen 
(z.B. auch fern~~siliche Meditations- 
tcchnikcn). 
- Eine lÃ¤ngerfristig Besch3ftigung 

mit r i ~ i c n ~  Land kann motivierend wir- 
ken. da man f Å ¸  dieses Liid bald zum 
Experten wird. 

- Hfiufig motivieren pcrsfinliche Be- 
gegnungen mit Menschen zur Au-ieinan- 
dersetzung mit dem Nord-SÃ¼d-Konflikt 

- Bei vielen JÅ¸ngere Menschen eni- 
sieht ein Lernintcrcsse durch Å¸ber 
schaubare Aktionen (Â¥;.B Unierstilt- 
zung von Sclbsthilfeprojckten). 
- Ein kreativ-spielerischer Zugang 

findet hei Alteren nur bedingt Anklang. 
abgesehen davon, daÂ iheorctisch-kv- 
gnitives Lernen mit Texten und Statisti- 
ken meist unerlÃ¤Â§lic isi, 
- Frauen sind f Å ¸  Dri~ie-Weh-Themen 

aufg~'sciilosscner als Manner. 
- Eine Lcrnschwierigkcit ist die Am- 

bivalenz und Widerspructitichkci~ na- 
hezu alter Iikungsvorschl2ge und Pm- 
jekie (selbst cine Karnpininc .,Jute statt 
Ftubtik" ist nicht unstnttii;) 

Wer in der Erwachsen~'11biIdung idtig 
i i t ,  hat keine Paiei~lrezcpte. sondern er- 
lebt immer wieder Uherraschungen. po- 
sitive wie [tcgi~tivc. FÅ¸ die Dritte-Welt- 
Bilduiigsarbei! ist in Jedem Fall ein ,,Or- 
ganisationsverbund". eine rnoglichst in- 
len~live Kooperation zwischen den Ein- 
richtungen der Erwachsenenbildung. lo- 
kalen Driitc-Weh-Gruppen, Kirchenge- 
meinden, Gewerkschaften. u.U. auch 
Betrieben wunschenswen. Aber wir alle 
haben auch schon leidvolle ErEahrun- 
gen mit solchen Kooperationen ge- 
macht.. . D 

1 Jetzt 2. Auflage 

Ã–kumenedaiko 
Kirchen - Religionen -Bewegungen 

Herausgegeben von 
Hanfried KrÅ¸ger Werner User SJ, 
Watter MÅ¸ller-Rornhel u.a. 
(zus. mit Verlag Joscf Knecht) 
ISBN 3-87476-245-9 
X S., 1312 Spalten, 
18 S., mit Tabellen, Karten, Fotos, 
Literaturangaben, Sach- und Perso- 
nenregister, Ln. 130,- DM. 
Das Standardwerk zu Geschichte 
und Gegenwart der 6kurnenischen 
Bewegung informiert aktuell, um- 
fassend und zuverlÃ¤ssi Å¸be kirchli- 

Annierkuogcn 

I Vgl K.L Wc..wckcr Die Zeit drang. Munchen 
m. 
2Fach'itclle fÅ¸ internationale Zu~inimcnarbes~ des 
Deutschen Vnikhi~-hwhulierhandes: Mii~eriahcn: 
Volk~hrhukn und der Themcnhcrcich Afrika. 

' 1 ehe ZusammenschlÃ¼sse Konfessio- 
nen, fikurnenische Strukturen, Dia- 
loge mit den Religionen, relig~se Si- 
tuation der Under der Erde, Basis- 
bewegungen und bkurnenisch Wis- 
senswertcs vorwiegend aus diesem 
Jahrhundert. akumenisch beson- 
ders bedeutsame Stichworte sind 
von evangelischen, katholischen 
und oft auch orthodoxen Autoren 
parallel oder bisweilen gemeinsam 
behandelt worden. 

,,Gleich auf Anhieb ist hier ein Lexi- 
kon gelungen, das nicht nur dem 
Willen zur okumene verpflichtet ist, 
sondern ihm auch praktisch zu die- 
nen vermag. Aufgenommen wurden 
sowohl Personen- wie Sachartikel, 
neben grundsatziichen Artikeln 
(2.B. Gott. Reich Gottes, S c h ~ p -  
fung) auch LÃ¤nderartike sowie 
pointierte StichMrter, die im 6ku- 
menischen Dialog eine besondere 
Bedeutung haben (Rechtfertigung, 
Basisgemeinden, Heilsarmee, Frau- 
enarbeit, Kulturkarnpf). Insofern ist 
dieses Lexikon vergleichbaren theo- 
logischen Lexika voraus, weil es 
auch sehr aktuelle Themen und Be- 
wegungen mit aufgenommen hat. 

Ein Lexikon, das fin die praktische 
h m x m e  auBerordentlich frucht- 
bar werden kann. " 

Vubtsk-Forum zur I.  Aduge,  



Wir dokumentieren im folgenden StudienmÃ¶glichkeite im Lembereich ,,Dritte 
Welt" und Entwicklungspidagogik an deutschen Universitiiten und Hochschulen. 
Dahci bewh&ken wir uns aur solche Studiengange bzw. Studienficher, die (auch) 
einen pgdagogischen Bezug haben. Dieqer kann gering sein (wie 1.B. in Bremen) 
oder im Mittelpunkt stehen (wie z.B. in Frankfurt). Wir ignorieren damit alle unde- 
ren Sludiangiingr 711m Thema .,Dritte Welt". etwa solche mit aprarwissenschaflli- 
chcm, pr~litili*issenschaftlithem oder gmgraphiewksenwhafHichem Srhw erpunkt. 
Wir  beginnen in einem er->len Teil mit Studienginge hrw. Studienficher in Bremen, 
Gtitthgen, Flensburg und Hannover. Im niichstcn Hef t  geht ("i weiler mit iTankfurt 
und Weingarten. Wir bitten um ei l .  K~anrung<angahen *on anderen Hochschulen 
und L'niversit5ten. (Die Red. Ã 



Universitiit Bremen: Lnterdisxiplinkres 
Aufbausludium 3. Welt 

Ziel dci  Studiums ist die fachcrnbergreifcnde 
Erganzung des Erststudiumi,. um die Anwen- 
dung von im Erstsdidnim erworbenen Quali- 
fikaiioncn auf..3.-Wclr-PrnhIcmc zu ermng- 
liehen und die Bewerbungschancen der Ah- 
s~lventen bei ,.3.-Wi~"-hc7,ogencn Organiw- 
tionen eic zu verhewxn. Nchcn den Piiichs- 
vcransiibhungen in sechs Grundiagcnl'icrci- 
chcn wird eine Auswahl von lander- und pro- 
blfn~fc~dspczifisciien Lchrvuransiialtungen 
angtlwtcn. nie Simtentcn konnen entweder 
eigene Auslnndsvorhabcn realisieren oder 
sich auf Aiiwhreihunp~n anderer Orgm'a- 
tionen bewerben. wi-ibci dic beieiligteil 
Hochschullehrer sie nach Moglichkeit unter. 
s t i i t x n .  

Das S~udium daueri vier Semester (Aus- 
landsprak~kum irn 3. Semester) und iiii ein 
Vollzcitsiurlim [Ih- 1K SWS). bs werden je- 
weih 20 Studenten mgclassen. Z u l a w i n p -  
vorauswmingcn sind nchcn einem Hoch- 
schulatechluli (Diplom oder Slxi~scxamen) 
guic frcrnd'iprfichliche Kenntnisse. Zusstz- 
lieh erwunscht sind heruhprakiiwhe Erfah- 
rungen w i c  !ion<tiyc praktische Erfahrun- 
gen und Fahifikcitcn. die fur eine TAtigteil in 
einem Land der ..X Welt" von Nutzen win 
kennen. 

Studicninhaltc: 

1. Die Gnindlagenberciche: 
a)  Theuritn, Sirategkn und Geschichte von 
Entwcklurtgsproze~sen in der J. Welt" 
b) Methoden zur Rcschrcibung. Anaipe und 
Propnose von Eniwicklungstrcnds 
C) Politische, WMnomischc. rechtliche und  
kuliurellu ,,Nord-Sud-Beziehungen" 
d) Technische Probleme inil -3.-Welt"-Bezug 
und Probleme ricq Tr;in<fcrs von Technolo- 
gien 
C) Prajektplanung und -evaluation 
f )  Nationale und inlemationale Organisatio- 
ncn und Abkommen und die Administration 
der En~wichlungszusammcnarheit 

Die l6ndu~- und problemfeldspczifi'ichen 
Lehrvcriinstaltungcn: 

2. Landerkunde: wir~schaftlichc, geseil- 
scliafil~clic und siaa~lichc Strukturen in (aus- 
gewÃ¤hlten Lindern der ..?. Welt". Die Aus- 
wahl dcr Lancier richict sich nach den ldnder- 
und projekispeziftschen Inicrest-en und KUH- 
takten der k'teilipcn Hochschullehrer und 
Studenten. 

3. Problcmfcldcr: 
a) Technologieem~icktung und Technologie- 
tran'ilur 
h) Landwirtschaftliche und industrielle Ent- 

C) ~ i l d t & s -  und Aushildungwescn 
d) AuUcnhandel und weltwirtschaftlichc Eni- 

Auser den sttidicngangspezifi~rhen Lchrvcr- 
ansialtungcn werden geeignete Lehrveran. 
staltungen anderer Studicngi'inge (z.3. die 
Pmjcktc ..Hunger und Technik" und ..Kolo- 
nialismus ~ind Rawwiii-.") als fakultative 

Veranstaltungen fur das Aufbaustudiurn an- 
xkanm. 

Fremdsprachliche Fortbildung: 
In jedem Semester sind 4 Semcstewochen- 
siunilen frerndsprachlichc Lchrveranstaltun- 
gcn oder in entsprechendem Umfang Kurse 
an Sprachlehriniii~uten LU besuchen. Die 
Fremdsprachliche Rn-thildung soll in der Re- 
eel auf die Sprache des Zicllandes (Auslands- 
praktikum irn 5 .  Semester) bezogen win. 

Als Hochschullehrer sind u.a. beteil~gi: Prof 
Dr. Johannes Beck. Atlgemcinc Padagogik. 
Prof Dr. Uiridi Bwhm.  Bildungsokonornic. 
Prof. Dr. Dicter Sengliaas. Sozinlwiswn- 
schaff. 

Å¸i Studieiiwdnung ist irn Amtsblait der 
Freien Hansestadt Bremen vorn 15. April 
1W7 erschienen und kann Uber die Universi- 
tat angefordert werden, Adresse: UniversitÃ¤ 
Bremen. Interdisziplinare Kommission fÅ  ̧
das Aufbausttidiiim ..Dritte Welt". do Fach- 
bercich I I - GW : (Raum B IW)). Biblio- 
ihcksuak. D-2SW Bremen 33, Tel. 
( W 2 1  )31R-2028, 

PÃ¤dagogisch Hochschule Flensburg; 
Ergana-ungwhidiurn ,, Technik-Piid- 
agogefin im Entw icktungsdienst" 

Zentrum des Studiums ist die Einsicht. daÂ 
..Rural is bad. urban ih betler. west is h e s r  
eine grundkgende Fehlinterpreiation von 
Entwicklung aus den letzten beiden Dekaden 
ist. wobei Entwicklung lange Zeit nur mit In- 
dustrialisierung jsleichgeseut wurde. 

Die .+eurozentncncnh' Modcrnisierungs- und 
Aufhoistrategicn einschliet3lich der Crbenra- 
gung von wiri~chaftiichen Modellen sind fehl- 
geschlagen und  haben hÃ¤ufi nur wenige rno- 
dernisierte stadtische Bereiche mit runch- 
mender Slumhildung eine exportorientienc 
Aprarsirukiur bei Vcrnachlhssigung der Ei- 
gcnvcrsorgurig und Landflucht auf den Dsr- 
fern sowie unbezahlbare Schulden zurÅ¸ckge 
lassen. 

Es wird ein anderes Entwicklungwerst~ndnis 
bcnotigt. das die weitere Auseinanderent- 
wicklung auf internationaler bis hin zur dm- 
fliehen Ebene ah Fehkfirwickiuq ~ t r s t e h ~ .  
denn die neuen cikonornischen und politi- 
sehen Abhangigkeitcn. die Zerst6rung des 
okdogii.chen Lcbensraumes und der hultu- 
reiten Werte. die Konzentration der Verfu- 
gurtgsgewalten Å¸be Nahrung. Ressotitwn 

und Kapital sind die eigentlichen Kriterien 
fur UntcrcntwickSunp,. 

Hier bedarf es in der Zukunft anderer Mcthn- 
den. die eine eigenstÃ¤ndig Entwicklung un- 
terstutzen. Dazu ist auf ..beiden" Seilen mehr 
..Lernen irn Dialog" (Freirc) erforderlich. um 
notwendige Verindernngen in Å¸her und un- 
terert!wickelten Landern bewuÃŸ zu machen. 
Um okonomische und soAale AbWhtig@kei- 
len abzubauen und besonders den Subsi- 
btanzbercich zu ffirdern. knnn Angcpa6tc 
Techmk eine Hilfe zur Selbsthilfe ermiieli- 
chcn. weit 

- tradi~ioncllc Fahigkeilen einbewgcn und 
weitereniwckeli sowie 
- lokale Ressourcen bei Menschen, Ener- 

gicn und Materialien genul̂ i wciilcn, 
- die okologische VertrÃ¤glichkei gewahrt 

ist. 
- kulturelle Werte nicht von auÂ§e zcrstort 

werden. 
- dezentrale Entwicklung eint Part~~ipa- 

non der Betroffenen errnoglicht. 

Das Lernen im Dialog als Strategie f Å ¸  Ent- 
wicklung ist auch Grundlage des Studiums: 
jede(r) soll zugleich Lcrncnde(r) und Leh- 
rende(r) sein, indem ciecnc Kennini-isc, Er- 
fahrungen und Anschauungen t i n p h ~ a c h l  
werden. Diese An tlcs Levncns isi ".owcihl 
notwendig fur interdi'aiplinircs Arlieitcn als 
auch erforderlich fÅ¸ psirtncrschafiliches E>- 
sen von Prubkmcti . 

Welche Ziele h a ~  dm Stuliiu~n? 

I.  Vorbereitung von handwcridich/tech- 
mich oder naturwisiscnschaf~lich oder tech- 
niscldpÃ¤dago~isc ausgcbildefun Menschen 
insb. fÅ¸rde Biniatz irn lbndlichcn und klein- 
sfSdtischen Raum in Lhndcrn der soe. Dnt- 
ten Weh. 

2. Umfassende theoretische und praktische 
Auscinanderscizung mit Gegenstanden und 
Verfahren aus dem Bereich aqÃ§pufl ir  Tech- 
iiik. 

3. Erwerb von Grundhenninissen in den 
Handlungsfeldern: Herstellung, Wartung 
und Gebrauch von Werkzeugcn und Ger% 
len. Encrgievcrsorgung, Wasservcr- und Ws- 
wcntsoryung; + Bauen und Wohnen, Gar- 
tcnbau. Lrnshrung. 

4. Transfer von attppa/lter Technik irn land- 
liehen. kSeinstadtischcn Raum durch eine 
panizipatorische und bewufltseinsbildcnde 
Pidagogik. 

5. AuHerdem soll das Studium Offcntlich- 
keitsarbcit zur Entwicklungspmbleniatik 
und zum Gebrauch angepaÃŸtr Tecftriik lei- 
sten. 

Wir wird ~ n d i e n . ?  

I Verzahnung von Theorie und Praxis ist 
Studienprinzip. dabei stehen Projekte imVor- 
dergrund. Deswegen wird neben Voriesun- 
gen und Seminaren auch in einer sclbsicrrich- 
teten Werkstatt und in einem (Ttiu-)Garten 
sowie in diirflichen Projekten bei einem Part- 
ner in Indien gearbeitet. 

2. R~ckgckehne Entwicklungshelfer und 
Panner ws. Lntwicklungsdienstcn beglcitcn 
das Studium. 

3. Dozenten vcrach~cdener Wifisenschafts- 
bereiche wie 7.B. Biologis, Erniihrung5- 
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lehre. Religion. Technik, Texuliehre. PÃ¤d 
agogik cic. beteiligen sich am Angebot des 
Sludienganges und verwirklichen so zumin- 
des! im Ansatz eine interdifaiplinan: Ashil- 
dunFbasis. 

Wfr kann sich fÅ  ̧ dieses Srud~um bewerben? 

LI. PrÅ¸fungsordnun dÃ¼rfe nur Bcwerberin- 
nen und Bewerber mit folgenden Qualifika- 
tionen zugelassen werden: 

1. Beide Staat-iprufungcn fÅ¸ das Lehramt 
an einer allgemeinbildenden oder bcrufsbil- 
denden Schule in Fichern der Bereiche Na- 
~urwii.wn'ichaf'ten. Technik. Agrarwissen- 
schaften odcr Haushalts- und Ernhhrunp- 
u~isscnschaftcn odcr 

2 .  Erste StaatsprÃ¼fun f Å ¸  das Lehrami 
bzn. Diplom-PZidngogetin mi[ ahgeschlossc- 
ner Berufmu'ibildung im Bereich Handwerk. 
Technik. Landwirtschaft odcr Hauswirt- 
schaft/Emahmnp oder 

.t. Ahgcf.chlnsscnes Hochschulstudium in 
einem der genannicn Bereiche und zuinitrii- 
ehe praktische Erfahrungen in entsprechen- 
den Tatigkeil'ifeldern. 

Verlaufdes Studiums 

I .  Phase: Vorbewitut~g (Oktober - Febniar) 
Das Ziel des Vorbereitungssemcstcrs ist das 
Aufarbeiten von Defiziten. Diese I .  Phase 
kann bei einschlhgigen Vorkenntnissen crlaii- 
s en  werden. Als Vrransiitltungf.angebot die- 
nen Vwtesungen. Praktika und Ubungcn 
wie: Piidapogik. Technik. Biologie. Tcxt i!es 
Werken, l Ianswirischnft. nie Studierenden 
sollen dabei Cirundhgenkenntni'tse beispicls- 
weise in Holz- oder Merallhearhei~ung. Kul- 
turpfianzenkundc. ErwÅ¸hmnplehi'i und 
P"d, &i ijyoyi. pelangen. 

11. Phase: EinfÅ¸hrun (April - Juni) 
Kulsur: 4 SWS: Modelle und Theorien zur 
Entwicklungshilfe (3  SWS): Retigtonsphano- 
menlngic (2 SWS) 
Technik- 8 W: Regenerative Energien (2 
W S ) ;  Ausgezahlte Beispiele zur Sta~ik und 
zu konstruktiven Verbindungen (2 SWS); 
Auspcwfihlte Beispiele zu Wartungs- und Re- 
paraturarhe~t an Ktcinaggregaten (4 SWS) 
hkolfigie: 4 Sm: GcmusemSiau in gem55ig- 
ten und heiÃŸe Zogen (mit pnikt i~her  Gar. 

runelehre- 
Ddaktih: 4 SWS: Technikiransfcr und Ange- 
paliic Technik (2 SWS). Lehren. lernen mit 
angcpaBicn Medien (2 SWS) 
'Sprachen:# SWS. fcnfliscfl. Franzbisch. Spa- 
nisch (4 SWS) 

/ I / .  Phase: Projekwbeit (Augiist - Oktober) 
Technik: I6 S WS: Energiegewinnung durch 
Sonne. Wind und Biogas; Ofenhau (4 SWS): 
Wasscrver- und -entwrgung. Zsterncnhau 
U. Wasscrbcvorralun~, Uninncnhau uncIWi-15- 
serfilterung (4 SWS1; Bnuen mit alternativen 
Bau-roffen (Lehm. Holz etc.) (6 SWS); 
Werksiattrinrichtungen (7 SWS); Naht'unps- 
mittelzukreitunc und ~ah~nasmittetverar- .  
bei~ung sowie ~ & t r v i e r u n ~ .  l^iEcrung usw. 
(2 SWS^ 

I V, Phase: Atlslu~~drprakr~kum (Nuvrtrther - 
.Wir:) 
in der Regel im Rural Centre in Aliahahad. 
Indien. 

V. Phase. Nachbereitung und Abschlug (M 
-Juni) 
Kultur. Ethnologie. Soziologie (2 SWS} 
#koIogie: 4 SWS- Umweltbelasiungspro- 
blcmc der Bereiche: Wasser. Boden und Lufi 
(2 SWS): Gesundheitliche Versorgung und 
Tropenkrnakheiten ( 2  SIVS) 

Didaktik: 4 SWS: Bildungs- und Ausbil 
modelle (2 SWS): Projekievaluniriin 
ProjeL~ma~gerncni (2 SWS) .. . 
Schwerpunkfc nach eigener Wahl 

Bewfrhungett md Anfragen sind :U 4 

an: Dr. Uwe Rehling, Studiengang: ,,X 
P&dagoge/in im Ett~ick!unf;sdmst", , 

UniversitÃ¤ Giittingen 
terkulnirelle Didaktikb 
fwirhehdflich der Zudimmu 

Der folgende Tcxt  stell^ eine criilo Gruntiin- 
fcirmotion uhcr das Angebot und die Anfor- 
dcrungen dar. Die PrÅ¸fungsordnun ist vom 
Scnal der UniversHat vcrnhschicdct und wird 
i~.Zl .  (Juli 1W) tm Ministerium bearbeitet. 
Voraus'iich~lich kann sie riim Winiemmester 
iiFWS9 in Kraft traten. 

zu kurz kommt.~  
Dicscr Satz vor 1.100 Jahren 5 c 1 ~  der Besiegten imscrrr 

von Gregor dem GroÂ§cn Tage Gibt den Aufbrurhm in 
Papst und Kirchenlehrer Kirche und Ccscllschaft Raum 
gesprochen, paÂ§ zu uns, Jet Zeigt Wege 7u neuen Ufern 
Zeitung kritischer Christen Pwblik-hum starkt knti. 
Publik-Farum. sehen und engagierten Christen 

Cliristcn sind vcrpflichlct, d;n Ruckrn Schaff ein Kctz- 
Konflikte offenzulegen und ncrk fÅ¸ alle. die fur eine offene 
nicht zu i erkleisttm. auszutra- und solidarische Kirche arbci tcn 
gen und nicht zu verkrizrrn. Piiblih-Fafm erscheint 

f d k - F o r u m  halt sich nicht 14iap: 
vorn&rn zuruck Steht an dpr - 



Zentrale InhaltÃ§ 

- Lehren und Lernen in auslhdischen. insb. 
auÃŸcreumpaischc Kulturen und Ubergangs- 
gesellschaficn, 
- Lehren und Lernen in multikulturelicn 

Gesdldxiftcn, 
- lnicrnalionale Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet von Bildung und Ausbildung. Bil- 
dungqhilfc und Kulturaustausch sowie 

- Intcrkulturellci, Lernen und Methoden 
imerku1turellen Trainings. 

Die Lehrveranstallungen vermitteln auÃŸe 
den theoretischen Grundlagen des Faches 
auch prak~ischc Fahi~kcilcn fiir Rcrufc. die 
mit i~terhuliureller ~ommunikation. mit der 
Ormnisation und Durchfilhrune von Lehre. 
Aus- und Weiterbildung sowie mit  praxisna- 
her Aus- und Weiterbildungsfo~hung in in- 
terkullurellen Kontexten und international 
orientierten Inititiitinncn verbunden -'.ind. 
Praktika. Fallstudien. Planspicic und Dcsipn- 
Ubungen dienen der Herstellung des Pram- 
hezup. 

Vertreten wird das Studienfach von den Pro- 
fcssorcn Dr. Karl-Heim Flechsig und Dr. 
Hans-Dieter Haller. Institut fÃ¼ Kommtim ka- 
iionswissenschaften. Waldweg 26. Dort sind 
auch nihere Informalioncn zu erhalten. 

i~erkul ture ik  Didaktik - Was ist das? 

Gegenstand imerkuliureller Didaktik ist di- 
daktisches Handeln in inierkulnirellcn Kon- 
lexten und seine Erforschung. Um interkul- 
turelle Kontexte handelt es >ich, wenn in ei- 
nem - dauerhaft oder vorÃ¼berpcheo besie- 
hcndcn - sozialen Systcm Angchftrigc unter- 
schiedlicher kulturelier Herkunft zusammen- 
leben, kommunizieren oder kooperieren. 

Es lassen sich die tulgenden typen von inter- 
k u l t ~ l l e n  itontcxtcn ausmachen: 
- Uhcrgangsgeseltschaften. also Gesell- 

schaften wie sie charakteristisch sind fÃ¼ die 
meisten Lander der Dritten Welt, in denen 
trddHionelle Kultur (,.tmditiona!er Sektor") 
und moderne Kultur (Ã£moderne Sektor") 
auf ein- und demselben Territorium bestehen 
und wirken. 
- Mu1tikulturellc Gesellschaften, also Ge- 

sfllt.chalten, in denen neben einer dorninan- 
ten Kultur eine oder mehrere Minderheiten- 
kulturen bestehen und wirken. Diese sind zu- 
meist entweder durch Einwanderung oder 
Staatcnhildung (ofi in nachkolonialer Zeit) 
entstanden. 

- Transkulturclle Institutionen, also Insii- 
tutioncn, in denen AngehÃ¶rig unterschiedli- 
cher kultureller Herkunft ?iisarnmenarbei. 
ten, Dies sind insb. internaiidnatc Organisa- 
tittnen (wie die UNO und ihre Unterorpnisa- 
tioiien). Religionsgcmcirt~haften (z.B, Wett. 
kirchenrat) oder regionale ~usarnrnensch- 
hisse (wie z.R. Europarat oder OECD). 

- Institutionen und Situationen des Kultur 
austauwhs und der internationalen Bepeg- 
nung. Hierzu gehfiren Einrichtungen fur den 
Austausch von Prak~ikcrn. Wissenschaftlern 
Studcntcn und SchÅ¸lern aber auch he 
stimmte Formen dei'lourismus und interna 
lionaie Tagungen. 

Didaktisches Handeln ist nicht identisch mit 
LehrtÃ¤tigkeit sondern umfaÃŸ auch autodi- 
daktisches. d.h. von Lernern selbst organi- 
siertes Lernen. Es findet auf mehreren Eh- 
nen tiatt. und zwar auf der Ebene von 
- Systemen der Grand-. Aus- und Weiter- 

bildung (Syuemebene), 
- Grund-. Aus- und Weiterbildungspro- 

gramin (2.B. LehrgÃ¤neen) 
- Veran'itallinif!cn der Grund-. Aus- und 

Weiterbildung (Kurse. Projcktc). 
- Blkke innerhalb von Veranstaltungen 

sowie 
- Phasen bw. Situationen innerhalb von 

Blikkcn. 

FÅ  ̧ die Erforschung intcrkul~urell-didaku- 
sehen Handelns bilden auÃŸe der Atlgemci- 
nen Didaktik eine Reihe weiterer Disziplinen 
die Grundlage: International-vergleichende 
Ereichun~uissenschaft. Interkulturelle Psy- 
chotogie. Intcrkulturclle Kommunikations- 
wissenschaften, Ethnologie. 'lozialpsycholo- 
pie. Kuliurptiilosphie, Kultursoziriln~ie und 
Politi kwiwmchaft .  

'ftudienangebo~ und PrÃ¼fuiigsanjorderu~~ge 

1.4. Semester: Theoretische Grundlosen: 
Einfiihrungsvorlewng (2 SWST). Lektwre- 
kurs (4 SWST); Didaktisches Handeln: Orp- 
nisation von AUE- und Weiierbildungspro- 
grammcn-. Organisation von Aus- undWciter- 
bildun~vemnstaltun~en: Methoden d~dakti- 
scher Kommunikation. Mcdicnverwcndung 
(R SWST); ForscisumgsmetImeSen: Methoden 
praxisnaher Lehr- lxmfopsctiung (4 SWST): 
Ubutyen zu inlerkuSturder Kmnmunikatfot~ 
und interku/frtre!/em Lemfrs: Praktische 
ubungen (4 SWST). 
5 . 4 .  Semester: Theorrtische Grundlagen: 
Kolloquien zur imerkulturcllen DidakÃ§ (8 
SWSTi ; Didaktisches Handeln: Falls? ttdien 
zur interkuhurellen Didaktik (R SWST): 
UhwRen. Methoden des inierkuliurellen 
Traininp (4 SWST). 

PrÅ¸fungsvorkistungm Die Pnifungsod- 
nung sieht folgende ~ r ~ f u n ~ s v o r l e i s t h ~ c n  
vor: Grundstudium: 3 Leistunasscheine 
(Theoretische Grundlagen. ~idakrisches 
Handeln. Forschtin~hrnethodenl. Praktikum 
(4 Wochen) mit .Bericht. ~au&indmn:  2 
Lchtungsscheinc (Ã£Theorie inierkuliurcller 
Didakti P). 

PriiJmgsSeisiwgett: FÃ¼ die Z wischenprii- 
f w i ~  Halbstundige rnÅ¸ndlich Prufung Å¸bc 
2zuwr vereinbaneThemen und eine Hausar- 
bcit (gilt nur fÃ¼ interkulturelle Didaktik als 
1. Nebenfach). FÃ¼ die M u ~ e r p r i i f u n f ; ;  
Eine Klausur mit einer iÃ¼emenstcllun aus 
dem Erreich ,,Theore!ischt; Grundlagcii der 
Interkulturellen Didaktik" sowie eine halh- 
sttindigc mÃ¼ndlich Priifung Å¸he 2 7uvor ver- 
cinhane Themen aus dem Bereich ,.Didakti- 
sches Handeln in Intcrkutturcllen Kontcx- 
ien". 

Universitit Hannover. Wahlpnichtfach 
,,Dritte Welt-PÃ¤dagogikb 
(lorbehmlBich der Zustimmun~ deÃ Wiisensdtatte- 
ministeriums) 

Projektgruppe ,,Lernbereich Dritte 
Well " 

Nach langer Vorbereitung ist es uns jetzt 
gelungen, eine interdisziplinÃ¤r Projekt- 
gruppe innerhalb des Fachbereichs Er- 
ziehungswissenschaften I de r  Universi- 
tat Hannover zu konstituieren. 

Wir zielen mit unserer Arbeit sowohl 
auf das Inland als auch auf die Dritte- 
Welt-Under. Im Inland bcschiiftigen 
wir uns mit folgenden Gebieten: 
- Enteilen von themenbezogenen 

Konzepten fiir die Erwachsenenhil- 
dung. Die erste Stufe hat bereits begon- 
nen. Mit UnterstÃ¼tzun der DFG wird 
gegenwiirtig eine ~estandsaufnahme - 
zuntichst irn Raum Micdersschwn - ee- 
macht und zugieich eine Befragung zur 
Erkundung von Teilnehmerinteressen 
durchgefiihrt. 

- Mit dem Ziel, den Kultusministe- 
rien zu empfehlen, werden die Rahmen- 
richtlinien (RR) der einzelnen Bundes- 
lÃ¤nder gegliedert nach Schulstufen und 
-arten, evaitiiert. Die Ergebnisse der er- 
sten von der ABP unterstÃ¼tzte Unter- 
suchung der RR des Landes Niedemch- 
sen werden noch in diesem Jahr vorlie- 
gen. 
- Parallel soll eine Befragung von 

SchÃ¼ler/in/e und Lehredinden Å¸be 
die Bedeutung des Lernbereichs 3. Welt 
durchgefhhrt werden, um das Interesse 
der Befragten zu erkunden. 
- Daniberhinaus versuchen wir, so- 

weit mÃ¶glich vorliegenden Anfragen 
von Organisationen wie UNICEF, 
Deutsche Welthungcrhilfc zu entspre- 
chen. Diese beziehen sich 2.B. auf Er- 
stellung einer Liste von ernpfehlenswer- 
ten BÃ¼cher und Filmen fÃ¼ den Unter- 
richt. Entwicklung und Erprobung von 
Umcrrichiseinheiten in verschiedenen 
Schulstufen, eine Auswertung der 3. 
Welt-Berichterstattung in Medien etc. 

Die  genannten Bereiche sind groÃŸ Es 
gibt Gruppen in der Bundesrepublik, 
die dieselben Ziele verfolgen oder sich 
mit einzeinen Teilbereichen intensiv be- 
schÃ¤ftigen Um unnatige und unproduk- 
tive Mchrfacharbeit zu vermeiden, wÃ¤r 
eine Zusammenarbeit wÃ¼nschenswer 
(Kontaktadresse siehe unten!). Bei- 
spielsweise ist es denkbar, nach vo~heri- 
ger Absprache eine durchzufahrende 
Befragung mit Hilfe verschiedener 
Gruppen in verschiedenen Regionen/ 
BundesSandern zeitgleich vorzuneh- 
men. Auch ist bei allen 0.g. Gebieten 
eine Ã¤hnlich Arbeitsteilungvorstellbar. 



Wir sind gleichzeitig dabei. m i ~  Kolieg/ 
inden aus dem Ausland Forschungspro- 
jektedurchzufÃ¼hren Unser Augenmerk 
richtet sich auf die Bcziehungdes Forrna- 
len und informellen. des konventioml- 
len und funktionalen Bildungssystems. 
auf die Beziehung von Ã£Ellten'+-aif?hil 
dune und Basiserziehung in den betrof- 
fenen LÃ¤ndern Als ein weiterer Schritt 
ist geplant. mit den jeweils nationalen 
Bildungs- und Forschungsinstitutionen 
gcmein'iarn fur beide genannten Berei- 
che - formale und informelle Bildung - 
Lehr- und Lemmoddle zu entwickeln 
und zu erproben. 

Kontakte sind eher zufhllig bzw. durch 
persÃ¶nlich Beziehung entstanden. Die 
anvisierten bzw. gerade angelaufenen 
Projekte sind 2.3." 
- mugliche Berufsqualifikation von 

Jungen und Msdchen aus den lÃ¤ndli 
chen Gebieten in Guinea Bissau, die 
ihre Schulausbildung abgebrochen ha- 
ben (die sog. ,adrop outs"). Der Wunsch 
zu diesem Projekt wurde ausdrÃ¼cklic 
von den Veramwortlichen des Landes 
an Frau Genrud Achinger herangetra- 
gen. Frau Achinger. Prof. f .  Soz. U. 
emp. Sozialforschung. Mitglied der Pro- 
jektgruppe (PG), hat 5 Jahre Erfahrung 
in Guinea Bissau im Bereich der ÃŸil 
dunjqdanune und -entwicklung. 
- In Zusammenarbeit mit dem Dept. 

oFAdult Educalion. Unk of Nairubi. ist 
eine Auswertung der Alphabetisie- 
rungsprosyarnrrte f Ã ¼  Erwachsene ge- 
plant. Herr  Ulrich Becker. Prof. f. Ev. 
Theol. U. Rei.Pgd.. 8 Jahre Leiter der 
Bildungsstcllc des Weltkirchenrates in 
Genf und Mitglied der FG. war im Auf- 
trag der Ev. Kirche f Å ¸  den Bitdungsbe- 
reich Feb. - April SR in Kenia. Auf aus- 
d~ck l ichen Wunsch des 0-C. 1nst.s wer- 
den Einzelheiten des Projekts wghrend 
seines nÃ¤disie Aufenthaltes Juli-Okt. 
88 mit dem Inst. abgesprochen. 
- Ein iihnliches Projekt - in Zuiiam- 

menarbeit mit der Unix of Dhaka - isl 
auch i n  Bangladesh geplant. Die Kon- 
taktperson fiir diese? Projekt ist der 
Schreiber. der zugleich z.Zt. der Vorsit- 
zende der PG ist. 
- Herr Horst Sieben, Prof. fÃ¼ Er- 

wachsenenbildung und auÂ§er&ulisch 
Jugcndhildung und ebenfalls Mitgicd 
der PG. hat Kontakte mit lateinarneri- 
kanischen Liindern, insb. mit Bolivien. 

Der Fiichberetdimt hai die PG aner- 
kann!. 2 Raume zur VerfÅ¸gun gestellt 
und seit 3 Semester mit stu&ntischen 
Hilfskrfiften ausgestattet. 

In  diesem Zusammenhang haben wir ei- 
nen Antrag auf Genehmigung cincs 
WuhIpflicii~fuches in allen 3 Diplom-Sh- 
d m a n g e n  (Schule. Sondwpadagogik 

und auÂ§erschu!i*>ch Jugendbildung) ge- 
sieiit. Die ersten 3 HÅ¸rde - Fachhe- 
reichsrat, zcmralc Studicnkornmission 
und Senat - haben wirschon Benommen 
(jeweih einstimmig bewilligt). Jetzt 
liegt der Antrag beim Wissenschaftsmi- 
nisterium (WM). Wir sind zwar zuver- 
sichtlich. aber nur mit der Zustimmung 
des WMs k ~ n n e n  wir mit dem Studium 

'innen. b e ~ '  

Bei der Aufstellung der Studienordnung 
haben wir besonderen Wert auf die PrÃ§ 
jektarbeit gelegt. Ein irnegraier Be- 
standteil - mehr als IÂ§ mindestens 6 
von insg. 16 Wochenstunden - des Stu- 
diums ist eine Prqiekimitarbeit irn In- 
oder Ausland. Selbsiandige Planung 
und Auswertung geh&ren dazu, wie 
auch eine zeitweise Mitarbeit bei der 
DurchfÅ¸hrung Mit unserer organisaco- 
rischen Hilfe soll ertsie mindestens 3 
Monate mit Feldarbeit an Ort und Stelle 
verbringen. wo das Projekt durchge- 
fÅ¸hr wird. Die anderen Studienantcilc 
sind: Theorien der Entwicklung und Un- 
tereniwicklung. Theorien. Methodik 
und Didaktik der 3. Welt-Padago~ik. 

Koniaktadresse und Autor des Textes: 
PD Dr. Asit Daita. ?G ,.Lb 3.W.". FBE 
L Univcrsiiai Hannover. Bismarckstr. 2, 
3000 Hannover I .  Tel. 0511/S07-W11 
(dienst!.) oder 05111628593 (priv. ) -  

I .  Ringvorlesung (inierdisziplindre 
EinfÃ¼hrung (2 SWS) 

2 ,  Theorien der ,.Unierentwicktung" 
und der Entwicklungspolitik (2 SWS) 

3. Bitdungssoziologische Fragcstel- 
lungen (2.B. Bevolkcningswaclistum, 
Frauen, Elitebildung. Å¸ualifikiinunsan 
forderungen) (2 SWi) 

4. Theologische und kulluranthropo- 
logische Fragestellungen (2.B. Befrei- 
ungst heologie. Ã¶kurnenischc und mul- 
tikulturelles Lernen) (2 SWS) 

5 ,  Didaktik und Methodik der Dritte 
Welt-Bildungsarbeit in der BRD (2 
SWS) 

B. PROJEKTSTUDIUM 

I .  Planung und Auswertung eine3 Bil- 

dungsprojckis im Ausland (6 SWS) oder 

2. Planung und Auswertung von Bil- 
dungsveransialtun~cn in der BRD (6 
SWS). 

MOGLICHE VERTIEFUNGEN: 
Mitarbeit an Projekten in Lindern der 
Dritten Welt im Rahmen des Prakti- 
kums oder der Diplomarbeit; Erweite- 
rung der Fremdsprachenkenntnissc. 

PRUFUNGSORDNUNG: 
Pri~fwtgsvorleiiitunf: 1 qualifiziener 
Leis~ungsnachwcis (11. 10 dcr PrÅ¸fungs 
ordnung); miindliche Friifung: 45 Msnu- 
ten. 

PRKPIUNGSBERE~CHE: 
a) Theorie und Politik der Eniwick- 

lungshilfe 
M Theorie, Didaktik und Methodik 

der Dritte Welt-PÃ¤dagogi 
C )  Analyse und Evaluation eines Pro- 

jektes 

PRUFUNGSBERECHT1GT. 
Prof. Dr. Gertrud Acliiiiger, Prof. Dr. 
Ulrich Becker, Dr. phil. habil. Asit 
Dana. Prof. Dr. Horst Sichert 

NEUE WEGE FÃœ DAS LAND: Ver- 
ein ,,EigenstÃ¤ndig Regionalentwick- 
lung Raden-WÅ¸rtirmher e.V." gqrÃ¼n 
det 

Horh/Boxberg (a .h , ) .  Neue Hoffnung 
fÃ¼ den lamilichcn Raum soll der im Juni 
d.J. in Baden-Wurttemberg gegrÃ¼ndet 
Verein ,.EigenstÃ¤ndig Regionalent- 
wicklung Bd.-Wtthg. e.V." bringen. Mit 
der Wahl von Boxbcrg als Vcreinssivz 
wurde bewuÂ§t ..ein iandespolitisches 
Signal gesetzt, neue Wegc fÅ¸ den iandli- 
dien Raum einzuschlagen". 

Weitere InfurmaHonen sind Å¸he die 
Gesch~ftsstcllc crhaltlich: EigenstÃ¤n 
dige Rcgionalcntwicklung Baden-WÃ¼n 
ternberg e.V.. Franken-Dom-Str. 74, 
W73 Boxberg-W5lchingen. 
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In Bern fand eine Tagung zum Thema ,,Ist Okologie lehrbar?" statt 

.,Ist Okologie lehrbar?" 

. . , fragte JÅ¸rge Odkers ,  Professor fur 
Pidagogik in Bern, einleitend. Wie wir 
uns heute auf neue Lebenssituationcn 
einstellen, ist fÃ¼ ihn eine +.eminent p3d- 
agogische" Frage, denn ..wenn wir nicht 
lernen, unsere Einstellungen und Ge- 
wohnheiten gegenÅ¸be der Umwelt zu 
verAndem. sie mit den steigenden An- 
forderungen eines vernÅ¸nftigc Schur- 
zes der Umwelt vertraglich zu  machen, 
produzieren wir gefshrliche Folgen des 
gesellschaftlichen Lebens, die wir uns 
zunehmend weniger leisten khnen." 
FÅ  ̧ Hardy Gysin vom, Bundesamt fÃ¼ 
Umweltschutz mup ,,Okologie lehrbar 
sein". Obschon er derzeit ein groÂ§e In- 
teresse an umwettpolitischen Fretgen 
feststelle, klaffe bei uns allen ein breiter 
Graben zwischen ,,den Worten der Be- 
sorgnis und der Tat". Wolle Umweit- 
schuiz ein BewertungsmaÃŸsta fur poli- 
tisclie MaBnahmen sein. mÃ¼ss das Ziel 
6kologischen Lehrens und Lerncns in 
der Vermittlung von Wissen und im Her- 
stellen von Betroffenheit bestehen. 

In seinem von den am Symposium Teil- 
nehmenden anschlieÃŸen kontrovers 
diskutierten Referat zum Thema ..&I- 
Io~te und Kommunikation" stellte der 
Bietefefder Soziologe Wkias Luhmann 
den systemtheoretischen Ansatz vor - 
ausgehend von der Differenz zwischen 
System und Umwelt, Okologie ist fÅ¸ 
ihn eine ,,Sprachform", ,,mit der die Ge- 
sellschaft die Differenzzwischen Sys~cm 

Bern Wissenschaftler, Lehrer, Medienleute, Erwachsenenbildner und Angehflrige 
iikologischer Alternativen nach Antworten. Interdiszipliniir angelegt, fand die vom 
PÃ¤dagogische Seminar der Unhersitgt veranstaltete Taeune ein bemerkenswertes - <. 
Echo - nicht ~ i k t z t  wegen der Ã–fTenitiche Auftritte von Kegierungiriilin Leni RÅ¸ 
bert. des Soziologen Niklas Lohmann und des PÃ¤dagoge Hartmut von Hentig. wur- 
den einerseits die Referate intensiv diskutiert. nidmeten sich vier Arbeitsgruppen 
andererseits konkreten Problemkreisen. 

und Umwelt thematisiert". Zwei  
Aspekte haben laut Luhmann dazuge- 
fÃ¼hrt daÂ der Mensch irn 19. Jahrhun- 
dert die Umwelt zunehmend vernach- 
issigt habe: einmal das Marktmodell, 
dessen Limite lediglich die Verwertbar- 
keit durch den Markt sei, dann eine Evo- 
lutionstheoric, die Entwicklung einsei- 
tigah bessere Anpassung an die Umweh 
definiere. Einzelnen Tcilsystemen unse- 
rer gesellschaftlichen Organisation 
sprach er das Vermdgen ab, Å¸berhaup 
auf bkologmhe Probleme reagieren zu 
konnen. Zudem werde genau jenes Sy- 
stem -also beispielsweise die Wirtschaft 
-, das die Schwierigkeiten verursache, 
zu deren Losung herangezogen. Luh- 
rnann: ..Wie lange kann das gut gehen?" 
Der Schule empfahl Luhmanna Okologi- 
sehe Sachverhalte ,.hinreichend kom- 
plex und doch transparent darzustel- 
len," Gelinge es nicht, mit den Kindern 
VersrAndnis fÃ¼ Ã¶kologisch hohlenne 
Ã¼be die Diskussion der GeseIlschafts- 
struktur zu erreichen, sei ,,bkologisches 
Lernen" lediglich ein Appell an den gu- 
ten Wiilen und nicht mehr. 

,,Luhrnann: ,,We lange 
kann das gut gehen?"" 

Hoffen auf viele UnWuter 

In ihrem stark beachteten Referat setzte 
sich Erziehungsdirehorin Lern Robert 
fÃ¼ ,,ein anderes Wissen ein", das Å ¸ k ~ l o  
fiischem BewuÃŸtsei dienen kfinnte. In 
ihren Augen darf Urnwclterziehung an 
den Schulen weder institutionalisien 
sein noch bloÂ§ Wissensvermittlung. 
weder ein eigenes Fach noch eine 
..Theorie der Umwelt". Soll Umwelter- 
ziehung etwas bewirken, mÃ¼ss sie von 
den Kindern als sinnvoll erachtet wer- 
den. Zudem habe sie interdisziplinÃ¤ zu 
erfolgen und enthalte einen politischen 
Aspekt, weil sie sich auf gr~ÃŸcr Berei- 
che auch bezieht: ,,Wer nur in der 
Schule predigt und sich nicht kummert, 
was auf der Welt geschieht, der tut zu 
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wenig," Die Lehrer und Lehrerinnen er- 
munterte sie. trotz etwa sich einstellen- 
den GefÅ¸hle der Inkompetenz zusam- 
mcnzuarhcitcn. Gcradc die bcrnischc 
Schule biete dafÅ¸ einen groÃŸe Frei- 
raum. den es zu nÃ¼tze gelte, indem hei- 
spielsweise die ..Qreivierielsiunden- 
Ttktrnaschine" zugunsten einerhkologi- 
scheren 7eitcinfeilung verfindert 
werde. Falls Lehrer zusammen mit El- 
tern und den Abwarten die SchulhÃ¤use 
zu LebensrÃ¤urne umgestalten wÅ¸rden 
wAre ein erster Schritt getan. Die Uni- 
vcrsitat forderte sie auf. in ~kologischen 
Fragen eine Vordenkerrolle zu Ã¼herneh 
men. ~kologisch relevante Daten zu lie- 
fern, die Fachgrenzen zu sprengen 
Ã £ S m o  ist demokratisch"). Ã¶kologisch 
Denkansatze in alle Disziplinen einzu- 
bringen, sowohl in die Lehreraushil- 
dung als auch in die Erwachsenenhil- 
dun:. Rohert: ..Wir rnÅ¸sse Professoren 
wzhlen, die die Umweltvertrig!ichkcits- 
prÃ¼fun bestanden haben." 

Ihre Hoffnung zeichnete die Erzie- 
hunpdirektorin in ein Bild: Okolofy- 
schcs BewuÂ§tsei musw nun spricÂ§c 
ahnlich wie im FrÃ¼hjah mitlionenhaft 
Griiser ergrÃ¼nen Allerings traue sie 
heute eher den Unkrhutern ein Uberle- 
ben zu. 

,,... frei, seine Tat nicht zu tan" 

Mit der Frage, ob Urnwelterziehunfi ei- 
nen BewuÂ§tseinswandel einen neuen 
Menschen verlange und ob gerade die 
Pidagogik es sei. die heide fOruern 
kfinne. begann der Bielefelder Piid- 
apge  Hartmut von Hen~i,? seine Aus- 
fuhrungcn zum Thema ., Werte und Er- 
:iehimf,". Er will den jungen Menschen 
ein ..streitbares Wissen" vermitteln. ge- 
gen Theorien und selbst gegen eigene 
Erfahrungen. Dabei liege es nahe. die 
Okologie zum obersten Gesetz zu ma- 
chen. sie als obersten Wen anzuerken- 
nen. Dagegen wehrt sich von Heutig- 
.Wir wiirden es keine Woche aushal- 

M Robert: ,,J% mÃ¼sse 
Professoren wÃ¼ Zen, die 
die Umwelt vertrwich - 
keitsprufung bestanden 
haben! "" 

ten:' Obschon Kinder nicht jene Weh 
retten kfinnen, die ihre Eltern ihnen 
unord~ntlich zunicklassen.. obschon 

groÂ§ Probleme auch nicht von der 
Schule aus lÃ¶sba seien. (... . . man muÃ 
Politik lernen") ist laut von Heniig der 
Mensch ..frei, seine Tat nicht zu _~_wI." 
$L-~pw heiÃŸ fÅ¸ ihn die Grundlage zeit- 
gÅ¸nuMiische Politik und ,,pfiffiyer PÃ¤d 
agoyik". Den Lehrenden riet er. in der 
Schule Ã¶kdogische Nrissen a k  M v l r  
von Belehrung und Erfahrungzuver- 
mittelKlGikKonkret pliidierte der Referent 
(dafÃ¼r gesellschaftliche Entwicklungen 
so zu yerlangsamcn, daÂ wir noch mitzu- 
denken verrn<?gen. Lchcnscinlicitcri so 
zu verkleinern. um sie wieder zu verste- 
hen und uns die Natur in der Natur und 
nichi,durch die Medien nahebringen zu 
lassen. die Hilfe fÅ¸ die armen LÃ¤nde 
zu vcrsthrkcn. Askese zu Å¸be und we- 
niger zu produzieren, die gewonnene 
Zeit allerdings mit Nachdenken und 
di6Dicnst arn Menschen zu verbringen 
und die tiffentlichen Dialoac auch mit 
allen Betroffenen zu fÃ¼hren 

von Hentig: ,, .*. gesell- 
schaftliche Entwicklun- 
gen so zu verlangsamen, 
daÂ wir noch mitzuden- 
k m  vermÃ¶gen und Le- 
benseinkeiten so zu ver- 
kleinem, um sie wieder zu 
verstehen. " 

,,Steht die Schule nicht im Weg?" 

Ã„hnlic wie zuvor Erziehungsdirekto- 
rin Robert die Schulreform als notwen- 
dig erklÃ¤r hatte. ging3iirgt'n Oeikcrs in 
seinem Schluftrcfcrat von dcr Thcsc aus.  
okologie sei Schulreform. Es gelte. mit- 
tels Wissen Verhalten zu verindern. 
. , nu r  aber als Einsicht und wenn das Wis- 
sen gut gelehrt wird". Doch. so Fragte 
sich Oelkers, .,wie solt die Lehre von 
den ga@w5tgchq Zusammen hingen. 
die fikoloeie. in der Schule gelehrt wer- 
den. wenn jene der okologie im Weg 
steht"'! Al3 ..Optimist in skeptischer Po- 
sition" rÃ¤ er der Institution deshalb zu 
einer Politik der kleinen Schritte, indem 
sie JPraxisnormen f Å ¸  Zukunftsverdnt- 
Wartung" akzeptiere. Neben der Arbeit 
an der kollektiven Selbsterhaltung und 
der Einsicht. die natiirliche E~istenz 
dÃ¼rf nicht gefshrdet werden, empfiehlt 
er Wachsamkeit gegenÅ¸be unumkchr- 
baren Ricken sowie die Bewahrung der 
Resscni~ccn und regt an, Mwichen zu 
untersttitzen. die zukunftsorieniiene 

Ziele anvisieren. Obschon die Piidago- 
gik nicht Å¸he die immer unbekannte 
Zukunft verfÃ¼ge kann, isi laut Oelkers 
ein Ã£Zukunftsprugramm mfiglich. 
Doch: Wie kann Schule auf jenes Lern- 
konzept eingesiellt werden, das nichts 
weniger gut vertr8gt als Routine?, fugte 
er an, Ziel einer okoldn'i'schEhrenden 
Schule rnuÃ es sein. Verssrhen m b i k h .  
weniger - wie heute der Fall - kraft des 
Stoff- und Lehrplans Fschcr zu parzel- 
lieren. ,,Es ist unrtkolo+ch, wenn Ver- 
eiwelung gelehrt wird - erzwungen 
durch die Schulstruk~ur." 

Kontroverse Diskussion in den AG's 

In vier theinenspezifischen Arbeitsgnip- 
pen wurden einerseits die Referate, 
dann aber auch spezielle Fragen lebhaft 
ditkutiert. 

So hSrte sich die Arbeitsgruppe ,+fikolo- 
gie und schulischei; lernen " einen Vor- 
trag zu ,,Schule irn Zugzwang der Um- 
weltkrise" an und besprach - auch auf- 
grund des Korreferats - vb fikologisches 
Lernen im Unterricht Å¸berhaup mfig- 
Sich sei. Ein Lehrer: .,Die Situation ist 
hoffnunglos. aber wir mÅ¸sse sthdig 
kampfen." FÅ¸rdi Lehrer muÂ das Ler- 
nen in i\kologischen Zusammenh~ngen 
auf eine lusstyolle An geschehen, es mufl 
SEÂ bereiten und darf nicht penetrant 
sein. Freude und Selb~thctÃ¤tigun sind 
aber oft mit grofler Anstrengung ver- 
bunden. Mehrere Votanten fragten sich, 
ob denn das Lernen von Ã¶k~itigisch 
Zusammenhfingcn Å¸berhaup rnvglich 
sei ohne daÂ sich die Schule weiteehend 
verandere. Einige empfahlen einen indi- 
rekten Wq - cincn, der in den kleinen 
Prozessen HoffnungstrÃ¤ge sieht: Scliu- 
Jen sollen ZU Kristaltisatiunspunkteh fur 
bkohgische Probleme werden. Schiilc- 
rimie~i und Schufer sollen haind-lcr-- 
nen. persfinlich hctangi werden und per- 
aSrifich miterleben. Vom Lehrer selber 
wurde eine vorbildliche Hiiltung erwar- 
te#. Gerade unterrichtsdidaktische Kon- 
zepte wie der Projektunterricht, An- 
satze der FreinetpÃ¤dagogi und andere 
seien dafÃ¼ geeignet. tikoiogisches Wis- 
sen praxisrelevant zu vermitteln, weni- 
ger dagcpcn ,,Einzelstunden in dkolo- 
sie". Der Lehrer darf freilich dem Kind 
nicht einen Inhalt einfach Å¸bcrstÅ¸lpc 
er soll ganzheitlich und nicht facher- 
orientiert vorgehen. Weiter muÂ er ver- 
suchen, das Umfeld der Schule, also El- 
lern. Abwarte. Schulhehfirden und Poli- 
tiker zu gewinnen - ein hartnackig 
durchzustehender Prozess. 

Die Arbeitsgruppe +,dkdogtc und Er- 
wachseiienhtSiSi~~" formulierte als Er- 
gebnis ihrer Gesprichc Problemkreise: 
Ist beispielsweise ..Betroffenheit" bei 



Erwachsenen schon vorauszusetzen agogische Institutionen. Sie stehen sich { l oder rnuB sie erst vermittelt werden? 
Und: Kann Lernen - und dies ist eine in- 
stitutioncllc Frage - in den traditionel- 
len erwachsenenbildnerischen Institu- 
tionen Ã¼berhaup stattfinden oder brau- 
chen wir vermehrt Alternativen wie Zu- 
kunftswerkstaticn? Jedenfalls wurde 
klar, daÂ bkologisches Lernen bei den 
Erwachsenen Grenzen hat: Das Lehen 
selber ist zwar eine ,,Bildungsveranstal- 
hing", aber: ,.,Sind dic armen Leute 
nicht glucklich, einmal nicht kernen zu 
mbssen?" Ein Ziel, so wurde angefugt, 
sei es die Eigenverantwortlichkeit der 
Beteiiigten zu erhbhen. 

In der Arbeitsgruppe ,,Lernen durch 
8kologische Alternativen" forderten Re- 
ferate von Pierre Fornallaz Vom Ã–ko 
Zentrum Langenbruck und Heinrich 
Widmer vom BÃ¼ro8 heraus. In der Dis- 
kussion entstanden die Forderungen 
nach einer ,,okologischen Wirtschaft" 
und einer animatorischen Umwelterzie- 
hung. Etliche 'ieiinehrnende schlugen 
vor. das Tagungsthema in die Frage ,,Ist 
okologie lebbar?" umzumenzen. 

Die Arbeitsgruppe Ã£Medie und dkolo- 
gisches Lernen" setzte sich aufgrund ei- 
nes Referates von Otmar Herrsche, Ra- 
dio DRS, mit dem Problem auseinan- 
der, ob Medien Okologie lehren M n -  
nen. Dabei wurde festgestellt, wie Span- 
nungsreich ,,das DreiecksyerhÃ¤ltni von 
Pidagogik, Medien und Okologie ist", 
wie u~ivertaÃŸlic die Medien und wie un- 
zuverl2ssig das fiffent liche BewuÃŸtsei 

Oelkers: Ziel einer lihlo- 
gisch lehrenden Schule 
mqll es sein, Verstehen .. - - .- zu 

P- - bilden, weniger - wit 
heute der ~alc - kraft de 
Stoff- und Lehrplans Fa 
cher zu p a r z e l l k r e ~ . ~ ~  

(Hersehe) seien. Dies umsomehr als Ak 
tuath3tsdruck und Attr+tivit&tskrite 
rien, Information und Gegeninforma 
tion. irn Widerstreit, die Medien zu ei 
nem ,,Informati~nsentsorgungsbe~rieb' 
machen; Einschaltquoten und Auflage 
zahlen machen die Rechnung aus. Ai 
dies verhindere ein tikologisches Lerner 
durch Medien. Dagegen spricht dii 
These, Medien seien immer schon pÃ¤ 

allerdings selber als ..Ã¶kologisch Leh- 
rer" irn Weg, umsomehr als ihre ,,Wir- 
kung" unsicher bleibt. 

Medien sollen trotzdem - so die Arbeits- 
p p p e  - ~kologische Fragen und 
Kenntnisse verminein. Sie sollen zei- 
gen, daÂ ,,andere Denkrichtungen mag- 
lieh sind" und Ã£&kologisch Vorbilder" 
prÃ¤sentieren Doch, so wurde gefragt: 
Lrteilen wir uns nicht selbst Absolution, 
indem wir den Machern die Verantwor- 
tung fÅ  ̧ tikologisch orientierte Sendun- 
gen abgeben? MÃ¼sse nicht eher wir als 
Medienkonsumenten rni~ den Medien 
fikologischer umgehen lernen? Q 

Aus asdtm Zeitschriften ... 

gar paradJpatl^h wirkender liend elabliea: L..) 
Gegen den Trend sprechen zuwcliit gun; rinpritch 
die L i d u n y ,  &r Ztwwhrift ,,ukopÅ¸d und der 
rn@mfnc ersuch,  Jmrtf f f  cr:tcimn&+ in eint 
gmn angelwiichsc 2fidagnffk hmW 111 Å ţWr/'Â¥l 
M. Ailein dir Ã£Zeiachnf [ur Emmrklunf;spÃ¼do~o 
!ptiW (ZEP)  iehi inzwischen im elften Jahr. wnhnji" 
doch irw: ihres bkdi?fisch,sywrnrhmrf'tisrJien 
Gfumdwrsmndnisses die in ihr hehanrici~fn Thront 
hber den tikotog~xhen K m  wen hfnnuiwcftcn 
.%C w e r d ~ n  I ~ I Z I I I C I I  durch die A n l m  geklammert. 
die vadmont-Ã der AUgcmemm P u d a ~ i i L  :~igroni- 
nn werden $0 wiierlegt mich die ZEP den primi- 
p i e h  Befund nicht Bislang tragt die tikologische 
Pddapg ik  kein kom~niiirrhrh e~scheinendes Pmw 
Ahrini ... " 

umwelt 

lien in den KÃ¶rperpflege 
mitteln und der Tierversu- 
che in der Kosrnetikindu- 
strie. 
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... auf der Suche nach einer realistischen Didaktik fÃ¼ das ent- 
wicklungsbezogene Lernen 

s Landesarbeitskreises ,,Schule f ur Eine Welt" 

Zu einer Tagung unter dem Thema ,,~kumenisches Lernen - entwicktmigsbezoge- 
nes Lernen -interkulturelles Lernen: Geht das an unseren Schulen?" hatte der im 
Januar 19S8 gegrindete (baden-wurttembergische) Landcsarbcitskreis ,.Schute fÅ  ̧
Eine Welt" nach Stuttgart-Birkach eingeladen, um sich eingehend Å¸be Cnmdpra- 
Meme einer Didaktik des enlwicklung~politischen Unterrichts zu verstgndigen und 
darauf aufbauend die zukÃ¼nftige Aufgabenstellungen zu umrei lh.  Die Teilnehme 
rinnen und Teilnehmer der Konsullationstagung kamen aus den unterschiedlichsten 
Arbeits~usammenhangen: Vertreten waren Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstu- 
fen und Schularten der verschiedensten Unterrichtsracher aus Baden und WlirUem- 
bergt in der Lehreraus- und -furtbitduitg tÃ¤tig Piidagogen (Arbeitsschwerpunkt 
Entwkklun~spÃ¤dagi>f;i an der Piidagogischen Hochschule Weingarten, Zentrum fÅ  ̧
Migrationsfurschun); und interkulturelles lernen an der PÃ¤dagogische Hochschule 
Freiburg, Institut fÃ¼ Enichungswissenschafi an der Universitiit Tuhingen, Zentrum 
tm Entwi~-klungsbezogene Bildung (ZEB). PÃ¤dagogisch-Theologische Zentrum, 
sowie das F.vangclische Zentrum fÅ¸ entwirklu~gsbezogene Wmarbeit, das Offent- 
lichkeitsreferat von Br01 fÅ¸ die Weit. der Dienst fÅ¸ Mission und fikurnene im Â§e 
reich derwÃ¼rttembergische Landeskirche und da5 Medienreferat der Comboni Mis- 

Geschichte und Bestandsaufnahme der ent- 
wicklungspoiitf~tilen Bildung 

In  einem ersten Referaf skizzierte KlausSeitz 
(ZER) einige Entwicklungslinicn in der Ge- 
schichteder ent*icklunpsplitischcn Bildung 
und ihrer didaktischen Reflexion. Die drei 
Jahrzehnte. auf die die Dritte Welt-Pndago- 
gik i n  der Blindemrqwldik miitlerweite schon 
zurÅ¸ckhlicki: kann. wurden in 5 Phasen un- 
icrplieden 

1. DK- Dritte Wett im Zerrspiegel des Kal- 
c n  Kriegedum die Wahrnehmung der Dr i l -  
len Welt muÂ erst noch gerungen werden 
(Mitw der 50cr Jahre bis Mit ic der W k x  
Jahre). 

1. Die Entstehung einer Inicrnationat~s- 
musbcwcgung vun untcdder Umschlag von 
Aktion in  Bildungs- und offentlichkcitsar- 
heil (Mine der 6ftcr Jahre bis 1970). 

3. Der Lernbcrcich Dnttc Weit Ã̂  Gegen- 
stand der c~ichungs~is.wnschaftlichcn For- 
schmidtlir Currictilumrevision f l % i  hiÃ§ . . 

1975).- 
4, Die Alltagsn~ndc in der Enwicklungs- 

pada~opik irn Schatten der Entwicklungs- 
knse [ah 1972). 

5. ..Rntwicklungsp~dago~ik von ubcnqv/dic 
Dril le Welt -ein ciilblierier Lemfacreich'.' 

Einlc~icnd wurden anhand cmcs der ersten 
entwichSungspfllitisciK'n Medien Å¸bcrhaupt 
der v w  Ã Ÿ r  fur die Welt produzierten Ton- 

hildrcihe ..ÃŸrn fur die Weli - eine Tonhil- 
drethe uher den Hunger inder Welt" ausdem 
Jahre W) einige didaktische Grundmusicr 
au5 den Anfsngen der entwicklunppohti- 
sehen Bildunc crarbci!ci. D a t f i  'vurclc dcui- 
lieh, da8 einige der in dieser Tonbiltircihc hc- 
wildert kraÃ zutage tretenden Muster. heim 
Zuschauer Betroffenheit Ober da< Elend der 
Dnttcn Welt zu wecken. bis heute von uns he- 
nutzt werden. in der Diskussion wurde !W- 

sonders hemzingelt. daÂ die Dritte Weh in  
dic'icrn c n w  ickl unppoliti'ichcn Medium aus- 
schlieÂ§lic als eine Ansiimmlung von Armut, 
Eicnd und Hunger und damit als ein Obicki 
unseres Mitleids und un'icrer HiIfccr'icheint. 

EntWckIunesprobletne im Unterricht - das 
Beispiel Jemen 

Petra Brixcl berichtete sodann anhand von 
faszinierenden Lichtbildern uber Kultur und 
Entwicklung im Nordjemcn. sowie uber ihn; 
pÃ¤dagopsicht Arbeit im Rahmen eines Frau- 
enpmjekts rn Saada. Sie machte dabei deui- 
lieh. wie schwicrie es 1~1. eine eigensiandiye 
und uns n i~ tgchend ichr fremde Kultur von 
a u h n  zu ver-Lehen. Gerade wctl die klassi- 
schen Katcpr ien der gh@cen (Unter)En~- 
wiekiungstheoticn nicht auf den Jemen pas- 
sen. konnte der Jemen durchaus ein gecigne- 
tcs Exempei fÅ¸ die Darstellung eines Em- 
wicktun~siandes im Unicrrichl ab~chcn. 
Nicht nllc Bereiche i m  Jemen iind pmblciti- 
beladen. dre jemenitische Kultur ~ u g t  von 

einem starken SelbstbewuHlsetn und eigener 
Kraft. Die Jemeniten sind keine .,armen 
Schlucker"; der Jemen i s ~  kein Land mit dem 
man sthndig Mitleid haben muÂ§ kein Landi 
das an das schlechte Gewissen der Kolonisa- 
toren appelliert. Gleichwohl zeig! sich in  zu- 
nehmendem MaÂ§ das Konfliktpotcntial CI- 
ner von auÂ§e induii'itirien Modernisierung 
und weltwsrtwhaftlichco Abhh jgke i i .  

Grundlinien einer cntwtcklungspolifijichen 
Didaktik 

Alfrcd K. Treml skizzic1te ansichliehd 
Grundlinien w e r  entwicklungspoli~iwhcn 
Didaknk. Er aiicrie zu Bcpinti Anforderun- 
gen an cine Didaktik des Lcrnlierciciis Dritte 
Welt. wie sie auf einer der ersten Iagiingen 
zum Thema Ã£Schul und Driite Weh" 1970 in 
Wien schon formulicn wurden, jedoch bis 
heule nicht eingeltist werden konnlen. Im 
Miltclpunki wineii Vorlrags stand daher die 
Frage, wcihalh die ghngigen pÃ¤dagogische 
Konzepte. wie sie fur den Lcrnhcreich Dritte 
Welt insb. in der Hochphase der Ciimculum- 
revisiun fast euphorisch cntwiekell wurden. 
offenbar gescheitert Mnd. Der 1.ernhereich 
Dritte Weh wi gekennzeichnet durch cine 
hohe sachliche Komplexiiht, der dic kogni- 
tive Ubci-Tnrderung der Lehrenden wie der 
Lernenden korrespondiert, eine cmotionalc 
KompIcxit3i. die zu einer moralischen Ãœhcr 
furderung flihrc sowie nicht zuletzt einer piid- 
agogischen Kwnplcxit;ii, der mit der hand- 
img'ithcoreti'schen Unterstellung eines um- 
miticlharen Zusiimmcnhan~cs zwischen In- 
tention und Hanrtlungserfolg nicht begegnet 
werden kbnne Mieser Gedai~ kcngdng ist jetzt 
verol'fenilichi i n  den Emtwtcklung'ipoliti- 
sehen Nachrichlen (EPN), Wien, WBK. S ,  27 
ff.). 

In der anschlicÃŸcnde Diskussion war insbe- 
sondere die von A K. Trcml vorgctragenc 
und begrundctc These umstritten, daÂ angc- 
sichtsder dargcstellwn sachlichen. emoiiona- 
len und p;klxgogischcn Kcimplexitiii jener 
Kontexte, auf die wir als P Ã ¤ d a p o  EinfluÃ 
nehmen mochten, eine rationnic Pmhlemtie- 
wrilfigung durch individucllcs Handeln nicht 
mehr mbelich sei. Tremt Â¥ichlu Â¥ii.-ittdcsse 
vor. p3dagogischcs und politische'; Handeln 
L-volmion~thci~rctisci~ i:u begreifen. Dcmge- 
gcniibcr wurde eingewandt. (teli es sehr wohl 
mdglich SC!. auch in einer komplexen ..Wh- 
geilcllschaft" Vcrantwortlichkciten f Å ¸  be- 
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stimmte Entwicklungen zu bennen und kon- 
kreten Subjekten zuzuschreiben. Ohnehin 
sei die Vorstellung einer nWeligesetlschafi" 
ein ideologischer Begriff, der Å¸be die M- 
sachlich bestehende Ungleichverteilung von 
Macht und Handiungschancen hinwegtau- 
sehe. Ein anderer Diskutant wies darauf hin. 
daÂ auch in den handlungsihaoretisch fun- 
dicricn Gcsellschaftsw~sscnwhaften seit lan- 
gem Interprelationsmu%tcr zur VerfÅ¸gun 
stehen, die jenseits individuellen Handctns so 
etwas wie ,,kollektive Schuld"zu erfassen ver- 
mtipm, die un'i eben nicht von Vcrantwor- 
tungund HandlungÃ§.notwcndigkei entbinde. 

ober den Umgang mit entwicklungspolitk 
sehen Medien 

Bernd Wolpert vom Evangelkhen Zentrum 
fÃ¼ eniwicklun~sbezogene Fitmarbeit 
(EZEF) crlitinertc-anhand der gemeinsamen 
Sichtune des chmesischen Kurz-wielfilms 

interkulh~telks Lernen 

Edgar B o h  vom Zentrum iÃ¼ Mig~ationsfof- 
whung und interkulturelles Lernen an der 
P5dagogischen Hochschule Freshurg berich- 
tet sodann von seinem persbnlichen Zugang 
zur Arbeit mi! Ausl3iiderhirKiem. Eine tvpi- 
sehe Erfahrung fur seine ersten Jahre der 
Lehrtatigkeit in einer Klasse mit vorwiegend 
auslhndisciicn SchÃ¼ler sei es gewesen. daÂ 
er vorwicgcnd nur da? Exotische an seinen 
auilindischen Schulern wahrgenommen 
habe, bzw. den ..armen. bedauern'iwmcn" 
Anslandcrkindern vorwiegend mit Mitleid 
heyegrtct whrc. statt ihre eigene Kompetenz 
anzuerkennen. 

,Der rote Punkt" einige ~rund~robicmc fiir 1 den Einsatz von AV-Medien irn Unterricht. 
Da der Zugang zu fremden Landern und Kul- 
turen weitaus stfirker ak dies bei anderen 
schulischen Lerninhatten der Fall ist. auf die 
Vermittlung durch Film und Bildmedien an- 
gewiesen sei, kommt auch der Mediendidak- 
tik irn Rahmen der Dritte Wel t -F 'dda~~~ ik~ in  
besonderer Stellenwert zu. Der Referent he- 
nannte einige drundregdn fiir die Auswahl 
und den Einsatz von Filmen im Umcrricht 

I-wnhmich Dritte Welt: 

- Grunds5tzlich sollte man irn Unterricht 
(wie Ã¼brigen auch in der au6erschulischen 
Bildungsarbeit) nur Filme zeigen. die man 
selbst bereits gesichtet hat: die cipane Kennt- 
ni'; des Film'; wl!le allerdings wiederum nicht 
dazu verfuhren, den SchÃ¼ler den Film noch 
vor der AuffÅ¸hrun ,,zu erzÃ¤hlen" 
- Die AItergemaBheU der Filme ist unbe- 

dingt zu beachten. 
- Et empiiehlt sich, so weit als moglich 

Filme aus der Dritten Welt einzusetzen; in 
den letzten Jahren hat sich das eniiiprechende 
Repertoire der VcrIeihsteSIen an Medien aus 
der Dritten Welt deutlich verbesser!. 

- Ein entwickliingspolitiwher Film muÃ 
nicht nur problembcladen sein; insb. im 
Gmndschuluntcrnchi kommt es darauf an. 
auch die andereseife derKealit& der Dritten 
Welt 711 migcn. frbhliche, kreative und enga- 
gierte Menschen und Kinder, die Sympathie 
wecken und Identifikation anbieten. 
- Die Filmvorfuhrong darf ein Ereignis 

sein, sie muÃ einen besonderen Rahmen be- 
kommen, in dem MaQe, in dem unsere Me- 
dienrezeption durch zu viel Fernsehen ver- 
dnrhen ist; so weit es nur geht, daher 16 mrn 
Filme stati Video verwenden, die Filmaus- 
wcnung nichi vorschnell 7didakt~<ieren'., ein 
Film soll auch wirken knnncn. 

Der neue Ansatz des inierkulutrelfen Lcr- 

Die AuffÅ¸hrun des chinesischen Kurzspiel- 
fihns -Der rote Punkt" (auch bekannt unter 
dem Ttel , ,~and~iotterie") regte ein iebhaf- 
lcs Gespr&h uber die vielfaltiecn AnschlÅ¸ss 
an, diedieser Film bietet. ~ i n i ~  waren sich 
die Teilnehmerinnen darÅ¸ber daÂ dieser 
Film fiir dcn Gebrauch in der Grund'ichiite in 
hervorragender Weise geendet ist. 

nen5 gegenhber den Ã¤ltere Konzeplen der 
Auslanderpidagogik sei es nun vor allem. 
nicht die kognitiven Defizite der auslgndi- 
sehen Kindergcgcniibcrihrendeutschcn Mit- 
sehÃ¼ie in den Mittelpunkt zu stellen (z.B. 
Dcutschkenninissej und mit kompensatwri- 
sehen ErzichungsmaGnahmen hcheben zu 
wollen, sondern deren eigene Kompetenz 
@B. in der Muttcr^prache'izu aktivieren und 
zu thematisieren Vorai~ssetzunft ftir inwrkul- 
iurelte!. Lernen in der inultikuliwellcn Bwn- 
desrepubtik sei allerdings d IC Bereitwl~aft. 
die eigene Weltsich~ bestkndig 7u hinterfra- 
gen. Interkulturelles Lernen impliziere im- 
mer auch die Reflexion auf die eigenen ku4- 
turell gepriigten Wahrnehmungimodi. Tm ge- 
meinsamen Lernen kfinnten die gsgenseiti- 
gen Vorurteile bewuet gemacht werden; ein 
sozialhistorischer Kultuwergle~ch Kunne zu- 
gleich auch das Verstandnis der eigenen Kut- 
tur scharfen. Toleranz sei als Lernziel inter- 
knlturcllcn Lerncns nicht ausreichend-anru- 
streben whre vielmehr Ã£solidanschc Han- 
deln". In der anschliefienden Diskussion 
wurde die p d k h a f t l i c h c  Funktion der Aus- 
IhderpÃ¤dagogi in  der Bundesrepublik kri- 
tisch hinteriraiy: Wird ihr nicht die Aufgabe 
zugewiesen, Probleme zu kanai~ieren und 
irn Zaum zu halten, die in erster Linie von ei- 

ner restriktiven AuslÃ¤nderpoliti produziert 
werden und letztlich auch politisch gelb! 
werden missen? 

Motive und Vomisselzuneen interkulturelter 

Hans Buhter, Padagogikprofessoran der Fad- 
agogischen Hochschule Weingarten, bench- 
tet einleitend von einem positiven Signal f i ~ r  
die Lehrerausbildung in Baden-WÃ¼rttem 
berg: An der PH Weingarten werde nunmehr 
ein Wahlpflichtfach Ã£EntwicklungspÃ¤dag 
E t k  eingench~et! 
Biihler provozierte schlic8lich dieTeilnehme- 
rinnen der Tagung mit einigen Bchauptun- 
gen Å¸be die uncingeslandenen Motive wnx- 
res entwicklungspoli~ischcn Interesses und 
unseres Umgangs mit Fremden (wobei die 
Provokation sich leideranp,esichtsder MÃ¼dig 
keit der Runde 711 jener spAten Stunde nicht 
mehr in einer entsprechenden Diskussions- 
Freude niederschlug). Ausgehend von einem 
Zitat von Alm6 Ccsare anaiy>ierte er das Hel- 
fcrsyndrom des Enlwkklungspida~ogcn: 
Jvian muÂ hiereine rithtigi; kopcrnikiinitiche 
Revolution durchftihwn, denn in alien rum- 
p5schen Parteien von der extremen Kcchtcn 
bis zu exirernen Linken besteht die fc-it vcran- 
kertc Gewohnheit, fÅ̧ uns zu handeln, fÃ¼ 
uns m denken, Fur uns zu organisieren, kurz 
die Gewohnheit, uns das Recht auf Initiati- 
vcn abzit<prechen, was Iclitcn Endes idcn- 
t iÃ§ ist mit dem Recht auf Pers&nlichkctt".' 
Die Sclbstaufkl%rung Å¸be die Mntivc unse- 
res Interesses am ,,FremdenL' oder an der 
Ã£Drilic Welt" sei fÃ¼ die offene interkuitu- 
relle Begegnung unbedingte Voraussetzung. 
Ansonsten kehrten dir uneingestandenen 
Hoffnungen und Phantasien als dic Wirklich- 
keit verzerrende Projektionen wieder. 

Ak ein besonders problematisches Wahrneh- 
mungsmuster umriÂ BÅ¸hle den Typ des "F- 
siliven Rassismus". Zwar sei der Vcrtniuens- 
vorschuR, den der ,$ositive Rassist" einem 
Angehhrigen eines anderen Kulturkreises 
entgegenhnngt, in einer von MiBtrauen vor 
dem Fremden geprfigtcn Welt 3uÃŸers positiv 
?U bewerten, jedoch konnte eine vorurtcik- 
behnftctc Zusclireibung positiver (und viel- 
fach unediillharcr) Attribute dann sehr 
schnell in einen .,negativen Rassismus" um- 
schlagen, wenn unsere Erwartungen cnt- 
tauscht werden. Der Notwendigkeit, eine 
komplexe Wirklichkeit zu d a z i e r e n .  unsere 
Urteile und unsere Wahrnehmung immer 
auch ein StÅ¸c weit auf Vcirwisscii und Vorur- 
teile griinden zu rniissen, kbnnen wir nicht 
entgehen - als Gegcnbegriff fÃ¼ hbchst pro- 
hlcmatiwhe, weil uneingestandene und 7e- 
mcntierte Vorurteilssiruhturen (die sich 
durch gegenteilige hrfahrungon auch nicht 
mehr revidieren lassen) appellierte dcr Refc- 
rent an unsere .,Ncugierb'. 

Ein ausfikhrlicher Tagunfts~cader zu dieser Ta- 
gung ist erschienen und kann beim Zentrum 
flir Entwicklungsbezogcne Bildung Stutt- 
gart. IlauÂ§mannstraÂ 16, 7000 Stuttgart 1, 
angefordert werden. D 



REZENSIONEN 

I 
Volker Lenhart: Die Evo- 
lution erzieherischen 
Handelns. Studien zur ~ r z ~ e -  
hungs~'istensrhuJt. Hg. von V. Leithan 
und H. Rohrs. Bern (Lang) 1987. 

Moderne sozialwissenschaftliche Evolutions- 
ihwrien in die E~dagogik ~inzuhtileit. isi - 
noch - ein auÂ§tireewohnlichc Untcrfan~cn 
(vgl. ZYMEK IWI: TREM1. 1987L Volkcr 
Lcnhart schaut erfreulicherweise mit seiner 
Arbeit Å̧be die Grenzen des tradiwnellcn 
GegeiistarnMiereich~ der Eaiehungswiswn- 
scltaft hinaus. Seine leitenden Fragt$te!!un- 
gcn dabei sind: I. Wie verandcrt vch Er?%- 
hung mir der gesellschaftlichen Evtduiion?. 
2. Wie heeinflulii Enichun~.w/bs~ die Evolu- 
h n ? .  wobei er die Verinderung dcr Spiet- 
rÃ¤um erziehensciicn Handc Ins als Propnum 
einer padngogiwhen Evolutionstheorie he- 
reichnet. 

Allen seinen cvolutionaren Reflexionen 
voran ~ d t i  Unhart einen Begriff erzieheri- 
bchcn Handelns. der fur vorhochkul~urell~ 
und hochkulturclle Gcscll*>chaficn genauso 
gelten soll wie f ~ r  die Moderne. Damit &es 
gelingen kann, wdhlt Lenhart eine hochnb- 
strakte Begrifflichheit: Erwhensche Hand- 
lungen Mnd als Spe7ialfalk sozialiborischer 
Prozesse zu veniteln-n. kun~ i iu ic ren sich 
durch 1nt~-rpwtaiions- und irtterpunktionslei- 
stuiigen. sind prirnhr Erzichcrhandlungcn. 
die auf kommunikative Verhindunyn mit 
dem Edukandus anpxviesxn sind. tendieren 
tu ihrer cigunen Aufhebung und realisieren 
eine Wcniniention (S. M.). Samtlirlit; unhe- 
wuÃŸten funktionalen und stnihturellen Di- 
mcn6onen werden nls Umwelt aus~eschlos- 
Sen. 

l ~ n h a r t  komm offcnsichllich Herbans For- 
derung an die Padagogik nach. sich auf +.ein- 
heimiwhc" Begriffe zu besinnen und will c\- 
nen spezifisch pacirigogischcn Begriff ion U- 

ziehcrischem Handeln reuen vor dem aligc- 
meinen. wei tcn Kiyiehunphegriff, der sona- 
e n  Evolutionsihi-wien zuymndeliegt. Ahn- 
lidi wie Herbart hintwlkGt er uns aber ein un- 
gelbstes Problem, niimlich W auii gnindvcr- 
i.chicdcnen Tlieoridwntexkn Begrifft" iriins- 
feuert werden konnen. Einen B e y f i z u  defi- 
nieren und ihn alten folgtinden wi'i'icnschai'tli- 
chen Lrfirtcrungcn ~oranzustcllcn. ist eine 
Sache - einc andere. aus vocge~teliten rele- 
vanten Theorien (Evolutionstheorien) c ~ t  
einen Bepnff zu cnlwickcln und damit von 

vornherein einen beiitimmten Bcgriffsge- 
brauch zu legitimieren (V& zu letzterem Vor- 
gehen-TREML 1987). 

Lenhan beginnt seine evolutinnstheorcti- 
sehen Uberlegungen mit einer e h r  umfang- 
reichen Thewiediskui!>inn (Kap. 11) und 
s~e l l i  seine pidapgi-iclic Ev olutionsthcoric 
auf 4 Shden. auf den Ansaiz von Habermu~ 
(!976/81). auf die von Max Weber inspimrte 
Geiidbchaftsthenrie bei Schluchtcr. auf Par- 
s o w  Theorie und auf die systemtheoretischc 
Evolutionstheorie LuJtnums. Das Kompic- 
'ittiitsnivieau de'i Leien> erhijhi ~ c h  dabei im- 
mens. aber Lcnhart reicht ihm keine komplc- 
xithtsreriuztercnde ..Leiter". damit er wieder 
festen Boden unter den F u h n  bekommt. Ei- 
ner hloÂ hermeneutischen Rcferienmg der 4 
Theorien wiirc hier eine sysiematische vorzu- 
ziehen, die ilic Theorien untrr der Pu'ipck- 
twc tiar'.tdU. inwieweit cm Ansatz (L B. der 
Haberma'i",che) eventuell eine Wcitcrcnt- 
wicklung der anderen darstellt und sie im gu- 
ten Hegel\chen Sinne .+aufhebt"-Hitbennas 
und Luhmann gehen ja selbst so vor. 

Beim Aufbau winer padagogischcn Evolu- 
tionstheorie (Kap. 111) greif! Lenhari auf 
manche Theoreme der 4 Ansaize zuruck, und 
sucht nach jenen Hurid/u~~gif'-Meni, in  denen 
sich erzichcrisches Hanticln gern& seiner 
Defmi~ion irn Laufe der gesellschaftSichcn 
Evolution etabikren konnte. Er nimm1 dnhei 
cihnohigischcs Ourilknmaterial. pidapgi- 
sehe Theorien. ahcr W allem die i ~ l l y m c i -  
nen kvolutionsthewien zu Hilfe, die d i i ~  Vor- 
handcnscin der I-landlunj^.kret~hc Iwrei~s 
konstatieren Die so @ndenen Sp ic l rhne 
erzieherischen Handelns t t t ~ r i c n  dann unter 
rnstitmimtcktt, currii'ularctt und rrluliontiliw 
Uherhegnffen systemiisien: 

I. In vorhochkuiiurÃ§llc Gew/i.'ic'Siafreif spielt 
sich erzieherisches Handeln auf situativ- posi- 
tionalcm und roUcnmÃ¤Rigc 0r"~anisations- 
nivcau ah (Handlungsiciticr: direkle Beieh- 
mng. ..LehraiteL' ua.;~.) .  bleibt auf  der Inter- 
akhnsebcne. wobei arbeitstechnische und 
holisiisch-kommumkative Kompetenz ver- 
mittcll wird, 
2. In f i f tc l ikdtwen tritt es koordinien und 
spezifizierter hervor (Schulen). erreicht insti- 
tuliitncflcs Niveau. vcrmiitch hcnif'iicchni- 
whes Wissen und differenzierte kommunika- 
tive Kompetenz. 
3. In der M o d ~ r t w  tritt es vcrnetzl i n  Hand- 
lunpsbercichcn - wie Bildun~siins~itu~itinen, 
innerhetricMichcr Wcitcrbildung, - sozial- 
padagoigschcn BcwiSIirun$~itfc u.a. auf, 
vanniitell technoli~ische und diskursive 
Kompetenz und hat sich auf gesamtfiese11- 
schiifilichur Etwne ctablirfl. 

FM die ÃŸcan%woriungseine 2. Fragt, wie Er- 
ziehung selhvt die Gcwll!>chiift vcr2nder1, 
sucht er Belegmaierial fÅ¸ die allgcmcincn 
Thi-sen der Evolutionstheorien, wonach Er- 
ziehung in Vurhochkulturen reproduktiv-pro- 
hihtlive Funkdun zukommt. in Hwlikulturen 
reproduktive und in der Moderne krealive. 
Mi t ich  der BcgriffTichhei~: Variation, Spick- 
t i m  und stabili-iierung will erden innovativen 
Funkhnen der Erziehung auf die Spur kom- 
men, ProMemati'.ch dabei ist, daÂ er a l h -  
wcismakrial daflir Fast ausschhcÂ§tk seine 
aus- der Fr;igc'iiellung, wie Eraiehiing sich mir 
i lcr Evolutiion veriinderl. gewonnenen Er- 
g e b n i s ~  neu systematisiert und fiir die Be- 
m t w r t u n g  A;r neucn Fragestellung wieder- 
verwende!. Dieses Vorgehen offenbart tauto- 
logische ZÅ¸ge Lenhnrt pra7isiei-t anhand von 
Beispielen die Veriinderung der SpieirHume 
von Erziehung. fragt dabei aber nichl. inwie- 



Nr. 3tScptember 1988 33 

fern die Verhderung der Handlungsipicl- 
rÃ¤um funktional war f Å ¸  die Entstehung ei- 
nes evolutionÃ¤ neuen Differenzierungs- und 
Reinteptionsniveaus. 

I m  letzten Kapitel findet der Leser manchmal 
mittelbare Hinweise bezuglich dieser Proble- 
matik. Lenhart beschreibt 7 Fallhcispide ver- 
hder ter  HandlungsspiclrÃ¤ume wobei er 
auch die Dritte Welt einbezieht. Inimessam 
wegen des Quellenmalenals ist die Beschrei- 
bung der Entstehung der Schule irn alten 
Agypten. Der Funkf ionalilÃ¤ der modernen 
Schule als Aquivalcnt fur Å¸berkommen In- 
tegra~ionsmechanismen wie Schichtung bzw. 
Verwandtxltaft kommt Lenhart sehr nahe: 
Bacthge/Teicliler zitierend werden ,.immer 
kleinere Diltcrenzen des Quatifikatinnsni- 
vcnus nts friiher fÃ¼ den Zugang 70 sozialen 
Positionen :wischlaggebend" und die Bil- 
diingsinstitu~soncn leisten h ic rhr  enischci- 
den& Seleh~ionshilfen. 

Ohne Zweifel sind Lcnharts Fragcs~cllungen 
und sein Anliegen. Erziehung eingebettet in 
sozialisatorisehc. evolutionarc Konstcllatio- 
neu zu sehen. wichtig und begriiÃŸenswen 
Ebenso lobenswert ist seine Anstreneung. 
bcgrilTlich sauber zu arbei~cn. Seiner bc~riff- 
liehen Dcfinitionsfreudigkcit zufolge liest 
sich sein Buch jedoch weitgehend als ,,Ouvcr- 
tÅ¸rch eines Bcgriffigcnppcs. dem Anschau- 
l ichkei~ und Spwifiaerung hauHg fehlen. 

Jene Leser, die an evolutionÃ¤rc Fragestel- 
lungen interessiert sind. sollten Lenharts 
Buch kennenlcrnen. Es ist ein in  sich logi- 
scher und interessanter Versuch, padagogi- 
sehe Gcgenstnndsbereichc neu zu hetrach- 
tcn. DaÂ es keine FeierabendlektÅ¸r ist. son- 
dem einen aufnahmef3higen Leser voraus- 
~ z i .  dÃ¼rft deutlich geworden sein. Ein 
grundshtzlichcs Problem, wie ich anfangt er- 
wÃ¤hnte bleibt seine Definition erzichtri- 
sehen Handeins Lenhart kann Erziehungda- 
durch erst i n  Vorhochkulturcn (HauptIingstÅ¸ 
merj beginnen lassen (wie auch seine cihno- 
logische Literatur beweist). in denen schon 
.Lchraltc" bzw. Formen imentionalen erzic 
hcrnchen Handelns (2.B. i n  tnhiation~riten) 
vorhanden sind. Vorher wurde aber sichet 
auch schon ,$rzogen". allerdings durch la 
lerne. mitg2ngige und imitative Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Erziehung ging 
hier m.E. nach in anderen Handlungskontex 
icn auf und wirkte unbewuut - eine Mvglich 
kcit. die Lenhaft nicht prinzipiell in  Abrede 
stellt (S. 9). 

Die Erziehungswissenschaft steht offenbar 
wieder in dem Dilemma. sich unter UmstSn- 
(Jen als ..eroberte Provinz von einem Frem- 
den (hier den Evolutionstheorien. G.S.-E.) 
regieren zu lassen" (Herhart) oder mit .,ein- 
heimischen" Begriffen moplichcrweise pro- 
vinziell zu hlcihen. 

Gaby Strobel-Ekle 

JÅ¸rge Zimmer: Die ver- 
mauerte Kindheit. Be- 
merkungen zum Verhalt- 
n i s  von Verschulung und 
Entschulung. Winheim und Ba- 
sel (Bettzj 1986. 

Mit einem Å¸berau intelligenten Essay be- 
schreibt der Berliner Erziehungswissen- 
schaftier JÃ¼rgc Zimmer die Bedingungen 
gegenwartiger Lern- und Betreung4ameren 
in auSerfmili%ren Emiehungs- und Bil- 
dunpmtttutionen. Dar Autor greift dabei 
auf eine Reihe von Arnkel zurÅ¸ck die von 
ihm 1984 in der Wochenzeitung ,,Die Zeit*. 
erstmals erschienen sind. Zimmer gelingt es 
in seinem Band. jenseits abstrakter und aha- 
(Jemischer Analysen, jedoch ebenfalls in ci- 
ner Å¸berau tilwr~euÃŸende Art und Weise. 
die maroden und lebenswltiernen Struktu- 
ren unserer psdagogischen Bewahnnstituio- 
nen wie Kindergnppc. Kindergancn. Grund- 
schule oder Gesamtschule auf den Punkt zu 
bringen, 

E r  spricht von hoffnungsvollen Anatzen. 
von Versuchen, dieses verkrustete System ins 
Wanken zu bringen. vom birokratischen und 
btldungspolitischen Unverrnogen. ptidagogi- 
sehe RealitÃ¤te sinnvoll zu verhndern - aber 
auch von neuen Blumen. die in der Bildungs- 
landschaft blÃ¼hen DaÂ er dabei 2.B. fÅ¸ den 
Schulbereich vor allem die Idee der .,Com- 
rnunity Ediacahon", dcr Nachbarschaftsscliu- 
Icn odcr die Ruckkehr zu kleinen Schulein- 
heilen propagiert. ist zwar okay und wichtig, 
jedoch unterschim Zimmer die Bedemung 
nichtstaatlichcr Biidunpwsuche (Freie Al -  
~emativschuleni aiii Focus eines neuen Be- 
wuÃŸtsein bezÅ¸glic Schulbildung-er laÂ§ sie 
unbcrucksichtigt 

Wenn auf dem Klappentext des Bandeszule- 
sen ist. daÂ wir einen neuen lnstitutionstyp 
haben ,. -jenes entfremdete Kind. das auf 
den langen Marsch durch die pzdagogischen 
Anstalten geschickt wird und die Wirklich- 
keit zunehmend nur mehr durch den didakti- 
sehen Filter wahrnimmt", dann i s t  diese Er- 
kcnntnis zwar nicht neu, jedoch der Aus- 
gangspunki von Zimmers engagiertem PlÃ¤ 
Joycr, das in dieser Deutlichkeit von Eme- 
hungswissenilchaftlern nur selten zu hÃ¶re 
ist. Ihm @I es um die neue Verbindung (und 
alte Forderung) von institutionalisiertem l ~ r -  
nen und gescllictiaftlichern Leben und umdie 
Kritik ander Rolle der Pidacocen. die durch 
lnsmulionen zu verwaitern und BÅ¸rokrate 
werden und einer Eiriehiings- und Bi lduqs- 
absieht nichgercht werden konnen. da s i e d  
fenhar eher ihrem Arhcitpeber verpflichtet 
sind als (Jen ihnen anvertrauten Kindern. die 
zudem oftrnah nur unfreiwillig kommen. 

Betreff: ZEP, Heft 211988, S. 14- 20, 
Nachtrag 

LITERATUR zu Erich Renner: ,,Kul- 
tnrelle Identitit" 

Seals, R: Awulturation. In: A L .  Kroeber. ed.. 
Anthmpology Today, Chimgo. UniverYiy of Chi- 
cago Press 1965(7). S. 621-641. 
Bemkt, LM.: Facetten der IdentitW In Des, 
(Hg.). IdentitAt, Stuugart: Klett-Colts 1980, S. 11- 
? <  
-1. 

Gernrk, H.: New York. Schmelaitgel der Vdker. 
In: In der neuen Weit. Hirschgrabcn-Lesereihe. 
Reihe U: Erdkunde, 13. ÃŸiindchen FrankiiidM.. 
6. 1966, S. 10-13. 
Inkeles, A./Smith, D.H.: Becoming modern. Inds- 
vidi~d Changc in Six Developing Countries. Heine- 
wann 1974. 
Johann, A.E.: Pelzjilger, Prsrien und PrS-iidenten. 
Brrlin: UlkteSn 1937. 
Kccsing, EM.: Culturc Changc. An Analysis und 
Bihlio~rapli~ of Anihmpological Suurce-i to 1952. 
Simford: Sianford Universily Press 1953. 
Kmig. U.: l z k n  irn Widempch. FrankfurtM.. 
ÃŸerlin L'llsiein 1984. 
Lcrncr, D.: Die Modcrni<icruitg des biben'~.tils: 
eine Theorie. In: W, Zapf, Hg., Theorien des so&- 
ten Wandels. Meinenheim: Hain. 4. 1979. S ,  362- 
3x1 
Mead, M.: GroÃŸelter als Erzieher - didakiischc 
Erfordernisse In: Ma~crialien zur polnischen Bil- 
dung. 1977. Hcit l. S, 7 M 3 .  
Radi, P.: Gotl und Mensch in der primitiven Weit. 
7unch Rhein-Verlag 1953. 
Reimann, H.: Die Vitalit3t Ã£aulochthoner Kultur- 
muwr. In Kolner Zeikchrifl fur Soziologie und So- 
z i a l p ~ h u k ~ i c ,  Sonderheft 271lOR6, 5. 358.378. 
Renner. E.; Soriali'iation in  zwei Kulturen. Frank- 
f~iriihi.. New York: Campus KR6, 
Rndolph, W.: ..Akkulturation' und .Akkultura- 
liiinsiurschiing". In: W. Ruduiph. Ethnologie - 
5t:indurtbewrnmung einer Wiwnschaft, Tiibin- 
gcn: E. Huth !W. S. 5(l-fi9 
Spiro, M.E.: The acculfuration of Amcrican Eihnic 
Groups. In: Amcncan Anthrupologist, Vol. 57. 
P*. S, 124% 1252. 
Tan, S.: AÃ§:ul!urat~m tn' A-E W)3!acc, ed.. Mcn 
and Cuhures. Ph~ladetphia 1960. S 192-E96 

tn den Beitrag von Erich Rcnntfr haben iich leider 
ein paar Fehler eingeschlichen. Bitte entschuldigen 
Sie und korngicrcn Sie. 
- Unglucklicherwek wurde auf S, 15 ein Bildtext 
abgedmckl. der gar nichl 7.u dem Bild gcidrt. Zu 
den beidcn Bildern (iehÅ¸ nur der IhkeTcxi auf s. 
14. denn es handelt sich um die gleiche l'erson vor 
und nach der fiuiicrcn Akkulturation. 
- Deh weiteren wurdeeinTextst~cl; abgedruckt.dasi 
a u d c r  urspninglichen Texiverwon stamm und 
storniert wurde: S. 15 h a e r  Ahschniti 3. Spalte: 
..In einer Rciwbeschreibung . " 

Dieter Weslemann: Die en^icUttngqmllasAe Ta- 
pni; In der Krise [ZEP l/fÂ§ S. 15 f.t 

Bei dem o.g. Beitrag ist uns ein Malheur passiert- 
D ie  vom Hg. vorgeschlagenen teichlen KUrzungen 
des Manmkripte-i wurden aus Versehen nicht mit 
dem Autor rÅ¸ckpekuppelt So erschien die unauto- 
rhisne Faswny. Redaklcur und Herausgeber bit- 
ten um En~schuldipunj;. Eine Kopie der urspriingli- 
chen Fassung kann uhcr die Redaktion odcr Å¸he 
den Autor (D-  WMcmann.  Lange Sir. 134. 473 
\'iotho) auf Anfordcrungcrhaltcn werden (Red.). 

ZEP-VORSCHAU 

Hcfi 4llYSS: ,,Eniwicklungspadagogik im @U+ 

Ã̂eh Ausland". Redaktion, Dr Erwin Wagner. 
Hildesheim, 
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LESERBRIEFE 

Liebe Leute, 
ich ncitreibe sicher auch im Namen der drei an- 
deren Zeitschriften, wenn ich euch dumm 
bitte, die ~ w u ~ h d r e s s e n  der Zeitsrhriflen an- 
w e b e n .  Alle dreidÅ¸rfte Å¸be knnrn groflen 
Werbeetat verfugen, was a)  dazu f~hrt ,  daÂ 
der Buchhondler zu dem euer Leser gehl, um 
die Zeitschrift zu ka~&n, nicht von dieser 
weiÃŸ auch nicht, wo er sie bestellen soll; b)  
der tnleressrni von der Zeitschrift frustriert ist 
und C) ihr frustrierte ZEP-Lewr habt. Am 
leichtesten erhdl~lich sind solche Zeiisthrifitn 
tiamlich per Pmtkarte - und dazu braucht 
man die Adresse. 
Zur Rezension seihst, soweit sie den Ã£Emrle 
htrrifft: Lesenuls Lusi war vielleicht itn Mistel- 
alter verboten; gefeiert wurde diese Lust in der 
&fit larung - limafern sind wir eine aufkldren- 
sehe Zeiwhrift. Deshalb weh - so der Hin- 
weis an dm R r w i e n w n  - darf man sie sich 

Mi! kollegtalen Gruflen 
Gmld Schob 

(Gerne hommcn wir dem Wunsche nach (Red.) 
Hier sind die die Adressen: 
+ Mink - Zeitschrift fiic Emehuiigskultur. Eva* 
Hohen-.taufcn'.l.r. 35. IN10 Berlin ?H. 
+ l%adap,ogischc Kuncspndenr. tnstitul f Å ¸  PSd 
agoe~k und CiMdhctiilft e.V.. Horster Str. 21. 44 
M~ister. 
+ Forum Bdagogik- Zciischrifi fÅ¸ padapg~schu 
M~t lr l l c  und suziale Probleme. BurghÅ¸chere 
Schneider. TM Batlmannswefier. 

(im folgenden ein Lescr- und ein Lescnnncnbne 
zum Artikel ,.Manu oder ..Mann'"' in der ZEPY8t 
S 32) 

.,in der letzten Z.EP wurden Jchreihweisen 
W Diskussion gesdlt: geschkhisspeyfisch 
Wenduqtvi - ja oder Ã§ein 

So einfach nilerdinp iu die Alternative nich 
.Menschen benurzeti ja in der Umguqx.~prac~~  
gewissermaJlen sel t i swrst~t td t ich wie es xic 
im Laufe der Geschichte durchsesetzt hat di 
,.mhtsnSiche" Schreib- und Redeweist 01s alin 
meine Schreib- umi Redeweisr. Uan sagt ha 
Ã£Schiiler auch wenn matt Ã£Schiikrir~~~e 
meint. Damit ist jedoch viel mehr ah eil) 
Sprc~chgtwoknitrit ausgedruckt. Es h a d e  
sich um eine Denkgewohnheit. Wenn ttatnlii 
jemand von den ..SchÅ¸ler d ~ r  Klasse 7h" r 
det, so kÃ¶nwe die SchÅ ļerinne diewr Klus: 
mitgemeim.win (Kontext bzw. Semantik); r 
da jemand jedoch von den SchÅ¸lerinne di 
K h w  W to sind damit in aller Kepi  d 
SchÅ¸ler nicht mitgcrneint. Man 1st als 
daran gewtthnl, sieh die ~nannlichi 
Schreib- und Redeweise als Klassenbegriff 2 

benutzen. Oh sich allerdings in gerade diesi 
-pmmatischcn -5prachstrukiur bestimm 
mannliche Uerrschaftsstmkturcn au-idrii 
ken. d e r  ob sich diese nicht vielmehr dun 
den Kontext etablieren. wiire nuch zu Ã¼b 
prÃ¼fen 

Wie beliebig die Artikelaiordnungzu Begrif- 
fen historisch entstanden ist. mag man bei 
den Sprachwissenschaftlern nachprÅ¸fen 
Schwaben wissen allemal um die Problematik 
dieses Sachverhalts: Es i<l schon erstaunlich. 
wenn man im Laufe des Lebens erfahren 
muÃŸ daÂ der Butter eigemlich die Butter 
heiÂ§t (/ur 'Itellcr eiaenliich der Teller und dir 
B 

enseits dieser Eigenanigkeiten muÃ man 
m Schreibern und Schreibennnen eines 
chragstrich-Sth zugutehahen: Es konnte 
ich um eine symboliwhe Handlung handeln. 
,ine Symbulhtilullungalso, die auf die - wHh- 
and des Redens und Schreibens meist u n k -  

Struktur der Sprache aufmerksam 
lachen will. Eine ~ ~ m b o l h a n d l u n ~  verliert 
llerriing< dort ihren Sinn, wo sie seibstvcr- 
t indl id i  geworden ist. Innerhalb der T A Z  
:iire es beispielweiw eher eine Symbol- 
tandlung, nur die Ã£normal mannliche 
,chrcibweise" zu gebrauchen. 

ch gehe allerdings eher davon aus, daÂ der 
Jebrauch der Schrzgstrich-Schreibweise hei 
ielen inzwischen genauso uaruflek\itn ab- 
auft wie bei anderen die ..althergebrachte" 
Schreibweise. Denn der Kontext sollte nicht 
~ergesÂ¥l;e werden: Schheliiich gibt es 3 . e -  
ien".. wo je nachdem die eine oder dic andere 
Schreibweise mit moraliscliern Verdikt h e b t  
wird. Wo man oui oder umen durch k-1. wenn 
nan die .,falsche Schreibe eise" benutzt. Dies 
:iht doch zu denken. Denn wennGrammatik 
!ur einzigen Legitimation eines Textes zu 
werden droht ... 

[zum gleichen Thema:) 

Sehr geehrter A. K. Trernl, 
Ihren Artikel zur Diskussion Ã¼be 
.,Man" oder ,,Mannhh finde ich flach und 
dÃ¼mmlich Gehen Sie - als Entwick- 
lungspadagoge - eigentlich i m e r  in der 
Weise mit unterdrockten, diskriminier- 
ten Gruppen um, daÂ Sie ihnen in Ihrer 
arroganten Schreibweise vorschreiben 
wie sie sich zu emanzipieren haben zw 
wie sie sich nicht emanzipieren kfinnen? 
Haben Sie als Pxdagoge eiyentlicb 
schon mal davon geh#rt. daÂ ?ich Be 
wuÅ¸tsei (auch) durch Sprache aus 
drbckt? Sie tun Sprache ja fast als eine 
formale AuÃŸerlichkci ab und behaup 
ten, Grammatik hatte nichts mit Seman 
tik zu tun. Haben Sie wirklich ein so un 
historisches BewuÃŸtsei zu glauhcn 
Grammatik habe sich im gesellschafls 
freien Raum entwickelt ohne Bezug au 
wirtschaftlich-politisch-soziale Macht 
verh$ltnisse? 

So behaupten Sie, der ,,normale allge 
meine Kontext" sei gcschlcchtsunspczi 
fisch. Wo leben Sie eigentlich bzw. wi< 
nehmen Sie Ihren Kontext wahr? Si1 
scheinen sich j a  in der mannerzentriei 

tcn Sprach- und Denkwelt (htingt Å¸bri 
gens beides zusammen) ganz wohl zu 
fuhlen. Dabei stellt sich hei mir als 
neuer Leserin dieser entwicklungspdd- 
agnsischen Zeii~chrifi allerdings die 
Frage, ob ich aus ihr Anregungen f Å ¸  
eine individuell und geselhchaftlich 
menschliche Entwicklung bekommen 
kann! 
Der ,,normale allgemeine Kontext" be- 
zieht sich spÃ¤testen seit der Verajfentli- 
chung der vfm Gebote auf MÃ¤nne ZU- 
116chst klingt hier die Anspruche ,,&" m 
sehr geschlechtsuttspezif~~ch, doch da in  
im 10. Gebot: Du sollst nicht begehren 
Deines Niichsten Weih! Hierzu gibt es 
n 
E 
a 
Il 

S! 

Â¥M zwei interprctaÅ¸onsmÃ¶glichkei~e 
hweder Gattin mir der Ansicht, daÂ 
lie Geschlechrer ausschliefllich Frauen 
eben w i d  hqehren (was durchaus ver- 
tiindlich wÃ¤re oder Gott spricht die 
MLW Zeit m i t  , ,Duu nur die Manner an 
was schw deshalb wahrscheinlicher isi, 
la es davon ausgeht, daÂ das Weih einem 
fachten - nicht einer Nfschs~cn - g p  
I&). 

'laiche Beispiele gibt es in der Geschici1tc 
n d  Gegenwart doch zuiwuf. Aber ich 
vi!l Ihnen hier nicht zt~viel kostenlosen 
~achhiljeunti'rricht in femit~is~isciz~r 
iwguistik geben. bei wirklichem hier- -. 
w e  verweise ich auf das Buch von Luise 

Pusch, Das Deutsche uta Mannerspra- 
-he (5984). 
'eh verstehe ehrlich gesagt Å¸b&up 
i i ch~ ,  warum Sie sich a tqervchnei  
fieser Stelle weigern differenzieren, 
obwohl Sie sich doch sonst um Differen- 
k n h e i t  b f m Å ¸ h  oder? Bei derA nr& 
Liebe Leser" kiÂ§ die Semmuik nun mal 
auch die Lesean zu, daÃ allem die Mfit1- 
ner gemvint sitid. Warum nehmen Sie die 
Miiglichkeit u i w  Mifiver.~/dndnissex m 
Kuttf. wo es doch so einfach ist sprach- 
lich w differenzieren? 
AMerdem weisen Sir selbst darauf hin, 
daÂ das hd. , , m m "  gieich3ing 
.mensch" h e d e u t ~ ~ .  D h. also, daÂ nur 
MÃœt111r uls Menschen angesehen wurden 
(werden). Ahtcbii$md ~ l l e n  Sie die 
~feschlechilicfw D t f f e r c ~ r u t i ~  in der 
Spmrlte ah , ,~urri~yufhatld/u~rg" dar. 
Diese Funktion mÃ¶cht ich nicht in je- 
A'ni Fall abstreiten, doch Sie kOnnen es 
getrmt den Frauen s e h t  i h r l a s s e n  
rmsciwidm, ob es sich jeweih nur um 
c i ~  uufgescW~ grammatikalische b- 
mulierut?~ h u d &  oder oh in& duhin- 
ter steckt. 
Mit  f reu t~d in l i ch~  Gri+w 
Ure Ricken, 4800 BivIff'~-lft 
P S . :  Ein Tip damit's nicht W umstand- 
/ich beim Schreiben wird: Verwcr~&t~ Sie 
doch ausschliefltich die femininen 
mulivrnngen, wobei die Mijttner dann 
nu~iiriich immer tnitgememt s m d ,  d e r  
die wissen das ja 1 1 ~ ~  ihrer eigc*tlen 
Spruchpmxis. 


