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Eniwicktungsphdagogik hat einen engen systematischen Bezug zu Emwicklungsiheorien, inbs. zu den Theorien
der Unterentwicklung. So wie die Entwicklungspsychologic die Theorien der
Entwicklung von firdivtduni rezipiert,
so muÂdie Entwickiungsp3dagogikaufmerksam die Theorien der Entwicklung
von Gesellschaften zur Kenntnis nehmen, denn sie vcrstchf sich ais p3dagopisehe Reaktion auf die Entwicklungstatsache der Gesell-ichaft. Es i s t deshalb
nur konsequent. wenn wirjetzt auch einmal ein Heft vorlegen, dasdiesesThema
schwerpunktmiBig behandelt. An der
Zeit ist es. denn auf dem Gebiete der
Entwicklungstheorien hat sich die Diskussion in den letzten Jahren in einer
Weise weiterentwickelt, daÂ man ohne
Ubertreibung von einer Krise aller tradilionellcn Entwicklungstheorien - seien
sie ..rechter" oder .,linker" Provinienz sprechen muÂ§Zwei Beispide:

+ ..Das Beste aus Reader's Digest" vcrÃ¶ffentlicht irn August 1Wft einen Betrag 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-Adenauer-Preises fÃ¼Publizistik, mi! einem
geradezu khssisch gewordenen Mythos
abrechnet, ntimlidi mit der Unterstellung, wonach Wohlstand und Demokratie der reichen Vdker der nÃ¶rdiiche
Erdhalbkugel mit der Ausbeutung, der
Beraubung und Verarmung der armen
Vdker des SÃ¼denbezahlt wÃ¼rdenWeder historisch noch ->ystematischhÃ¤ng
die Uncerentwicklung der Driften-WcltLander mit der .3Uberentwicklu~~g"
der
Industriestaaten zusammen. Zwischen
der Tatsache. daÂ bestimmte europÃ¤
ische E n d e r Kolonialreiche besaÂ§cn
und der Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens der lndustricstaaten gsbe es
keinen kausalen Zusammenhang: ,,Die
europÃ¤ische LÃ¤ndemit dem hijchsten
Pro-Kopf-Einkommen der Gegenwart.
namlich die Schweiz und Norwegen,haben nie einen einzigen Quadratmeter
Kolonialland besessen. Lateinamerika
hat sein Kolonialherrschaftsjoch bereits
vor Å¸be 150 Jahren abgeschÅ¸ttelt so
daÂ sich seine wirtschaftlichen Schwieriykeiten kaum den Spanieren brw. por-
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tugiesen zuschreiben lassen. Kurz, es
gibt nichts, woraus sich ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen kolonialistischer Ausbeutung und heutigem Entwicklungsdefizit abteilen
lieÂ§e.( S . 35). Auch das sog. ,,Handelsungleichgewcht" zwischen Entwicklungslhdern und Industriestaaten
(-terms of trade") entpuppe sich bei genauer NachprÃ¼funals eine MÃ¤rund
selbst die ,,rÃ¼cksichtslose kapitalistischen Multis" sind bei Lichte besehen
zahme Tiger: ,,Dabei sind heute gerade
die kommunistisch odersozialistisch regierten LÃ¤nde- wie Athiopien. Angola, Mocambique und Madagaskar -,
zu denen die Multis seit zehn oder 20
Jahren gar keinen Zutritt haben, am
schlimmsten dran." (S. 37)

- Es gibt einen (systematischen und historischen) Kausalzusammenhang von
Unterentwicklung in der Dritten Welt
und ,,Uberentwicklung" in den Industriestaaten.
- Die Ursachen der Unterentwicklmg
lassen sich monokausal auf primar exogene Ursachen zunickfÃ¼hrenauf die
Ausbeutung durch kolonialistisch und
kapi talistisch g e p ~ g t e I n d u s t r i ~ a a ten.
Opfer, wir Menschen der Industriestaaten (der "Ersten Welt") sind Tiier.
Die h u n g des Problems heiÂ§Entwicklungshilfe und gerechtere Welthandelsstrukturen.
- Das Ziel hei5t Entwicklung zu einem
Lebensstandard, wie er uns selbstverstÃ¤ndlicist.

h r l e b e n zusammen'

sich zusammen. Aber das Versagen einer bisher dominanten Theorie kann
schnell zu einer kognitiven Regression
fiihren und enttÃ¤uscht Liebe kann
schnell in Aggressionen, ja in HaÂ§umschlagen. Wie kijnnen wir dieses venneiden? Wie Wnnen wir aus Fehlern lernen, 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 numzugehen. M&
fred Wohkke heschreibi eng an unserem
Ausgangsthcma cntlangdenkend und
am Beispiel des lateinamerikanischen
Im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt Nr. 24 vom 12. Juni 1988 publi- Alle diese Prhnissen sind inzwischen, Kontinentes den Stand einer Entwickzierte GÅ¸nthe Mack, der Entwick- von lirtks und von rechts, erschÃ¼tter lungslheorie, die sich dem Scheitern tra=
ditioneller Hypothesen stellt. Die Gelungsexperte des liberalen protestanti- worden:
schen Wochenblattes, einen Beitrag
+ Weder systematisch noch histo- nese der Unterentwicklung wird nun
risch lÃ¤Âsich ein notwendiger Kausalzu- nicht mehr monokausal interpretiert,
zum gleichen Thema mit dem bezeichnenden Ti~ei:,,Liebe kann blind ma- sammenhang von Unterentwicklung sondern in eine Vielzahl von Faktoren
und ,,Uberentwicklung"aufzeigen; dort differenziert aufgeschiusselt. Dem Ziel
chen". Hier kommt der Autor, der aus
einer ganz anderen Wane aus seine wo ein solcher Zusammenhangzu beste- der "nachholenden Entwicklung" analog zu den Industriestaaten
wird
Ã£Lernprozesse beschreibt, zu sinem hen scheint. ist er komingem.
+ Eine monokausale Erkmng von ebenso eine Abfuhr erteilt wie dem Ziel
ganz Ã¤hnliche Ergebnis wie der zuvor
erwÃ¤hnt Autor. Alle urspfinglichen Unterentwicklung konnte in keinem eines bloÃ quantitativ verstandenen
Hoffnungen auf eine Entwicklungs- Falle nachgewiesen werden. Die Wirtschaftswachstums.
Gleichzeitig
hilfe, die die Unterentwicklung in der
GrÅ¸nd sind vielschichtig, von Land zu werden die endogenen Faktoren der UnDritten Welt Ã¼berwindesollte, sind ge- Land verschieden. Jede monokausale terentwicklung, insb. die nationalen Ehscheitert. Weder Brunnen im Sahel ErklÃ¤rung insb. auch alle exogenen ten in den Dritte-Welt-LÃ¤ndernin erkonnten die dortige DÃ¼rrÃ¼berwinden Thcorieansdtze, ist in Anbetrach~der ster Linie als ursschlich fÅ¸ die lateinamerikanische Krankheit hervorgehonoch die Finanzierung exportfihiger komplexen Wirklichkeit zu schlicht.
Agrarprodukte oder die -blinde Liebe"
+ Die Trennung von ,.Tater" und ben (ohne die deformierende Bedeuzu einem charismatischen FÃ¼hreder "Opfer" lgÃŸsich nicht mehr aufrechter- tung exogener Faktoren zu leugnen).
Dritten Weh wie Julius Nyerere, konn- halten. In einer funktional-differenzierten die Verschlimmerung des Problems
ten Weltgesellschaft scheinen alle Men- Das ist der Stand einer elaborierten Entauch nur aufschieben: ,,HumanitÃ¤re sehen beides - mehr oder weniger - zu- wicklungstheorie, die aus den KinderEngagement allein harte nicht hellsich- gleich zu sein.
krankheiten herausgewachsen und
tig, sondern blind gemacht." Aber wenn
+ Politische und phdagogische Ent- stelle allzu vereinfachender Annahm
schon die EntwicklungslÃ¤ndenicht ent- wicklungshilfe ist nicht der Stein der einen komplexen und vernetzten
wickelt werden konnten, so sollte jetztWeisen bzw. die LÃ¶sun des Problems.
anlaÃŸlic der Bilanziening des Dem- Auch eine Integration in den Weltmarkt Folgen skizziert. In dem
sters - doch zumindest unsere eigenen wird die disperaten Strukturen nicht die Komplexheit einer
Einsichten entwickelt werden - und in zum Verschwinden bringen, sondern sinkt die Fahigkeit dara
Lernprozesse Å¸bersetz werden. Aber in
Handlungsanweisungen
nur reproduzieren. Letztlich scheint
weiche Lernprozesse? Der Autor zitiert
jede planrnaÃŸigVerbesserung von Welt
zustimmend eine dem indonesischen (und ihren Menschen) an untiberwindliEntwicklungshelfer-Corps
geradezu ehe Grenzen LU s t o k n , die in der auto- aber wo (wieder) eine Ursache hervormartialisch eingeblÃ¤ut Verhaltensre- poietischen Struktur hochentwickelter
gel: ,.Geht in die DÃ¶rferhaltet die Au- Systeme begrÅ¸nde liegen.
gen auf, lernt. wer warum was wie
+ Wir scheinen das Ziel unserer Entmacht, aber haltet um Gottes Willen wicklungspolitik (und unserer Entwickden Mund, und gebt in den ersten sechs lungspÃ¤dagogik verloren zu haben.
Monaten keinen Ratschlag, denn ihr ,,Der Dritten Welt zu einem LebensstanwiÂ§ nicht, wovon ihr redet und was ihr dard zu verhelfen, wie er uns selbstverslandlich ist? Das hielte unser Globus Der zweite Hauptbeitrag von
im Zweifelsfall anrichtet!"
kein zweites Mal aus." (G. Mack) Was Skinner scheint nur auf den ersten Blic
aber dann? Wir haben uns inzwischen etwas entfernt von dieser Problem
Beiden Beitrilgen gemeinsam ist die sy- daran gewÃ¶hntmit einem Minimalziel Wer ihn genau (und vielleicht meh
stematische Desillusioniemng traditio- zu denken und zu arbeiten: die Grund- liest, wird die theoretische Rev
neller entwicklungsiheorrtischer My- bedurfnissicherung. Aber schrumpft da- entdecken, die in diesem Text
then. Sie lauten:
mit nicht das Gute Leben zum b l o h n Wissenschaftliche Revolutionen

+

-

zu Beginn immer schwer, sich verstandich zu machen. Sie zersttken vertraute Denkweisen und damit Å¸berkom
mene kognitive Sicherheitenund produzieren deshalb nicht selten eine emotioes

naie Ablehnung. Sfcinner schlÃ¤g vor,
nicht nur die Entwicklung der anorganischen und organischen Evolution, sondem auch jene von Gesellschaften, ja
selbst die von Individuen edutionstheoretisch 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, Absichten und HandlungsentschlÅ¸ssen zu
entschlÅ¸sseln die deshalb auch wiederum durch (andere) Handlungen korrigierbar scheinen, sondern als ,,Selektion 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 unserer normalen Art und Weise zu denken.
Sie wurde eine v6llig neues Bild von
Entwicklungspolitik und von Entwicklungspadagogik implizieren. Die wichtigsten PrA-nissen eines solchen evofutionstheoretischen (bzw systemtheoretischen) VerstAndnisses politischer und
pgdagogischer Prozesse laugen :
l. Entwicklung ist ein stochastischer
und kontingenter ProzeB von Variations- 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 monokausal 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¶rderwerder
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, k a m
fÅ¸ eine andere schlecht sein und umge

7. Entwicklung darf nicht gleichgeetzt werden mit Verbesserung, mit Per-

sktion, sondern dient dem Aufbau und
em Erhalt der UberlebensfAhigkeit,
ie bei der Spexies Mensch die kultueile Ausgestaltungdes ,,Guten Lebens"
inschlieÂ§t
8. Entwicklung geschieht auf der
ibene von Variationsbildune immer
lurch Individuen (in Form V& vorlauenden genetischen undoder kulturelen ,,Mutationen"). Dagegen ereignet
ich Selektion immer durch die Umwelt
ind immer erst nachtrÃ¼glic( , p s i fakum").

X e Konsequenzen dieses Denkens auf
Sntwicklungspolitik und Entwicklungs~Ã¤dagogisind 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 (poliisches und pÃ¤dagogischesHandeln auf
ler Ebene eines Variationsangehois
nÃ¼glicund 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.

,

IVTlfBl, A.K.: Wpfungoder Evolution? Ethische Konsequenzen eines Paradigmawechsels. In: freut. R./Schcilche. Chr.T./Schweit+
zer.F./Trcrnl, A.K. (Hg.)Glaube, Bildun~,Aun(lXrung. Zur Wiedergewinnung des Bildungsbegriffes
in Padagek und Theologe. GÅ¸tento 1988 (erscheint im H e h l ) .
Mw*. G.: Liebe kann blind machen. Die W b t e
wachst Dritte Welt und Entwickiunfishilfe: Lernschnitt mit den Lesern. In' DeutschesAllgemeines
Sonntagsblatt Nr.24. 12 Juni 1988.
R e d , L F . . Der schlimmsie Feind derdrittenWelt.
tn-.Das Beste aus Readcr'lDiges13Y (11980. August
1986, S. 33-38
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Um zwei weitverbreitete
nisse zu vermeiden. sei
Â§en noch auf folgendeshingewiesen: 1,
Solche Theorien sind m.e. nicht wahrheitsfAhig, sie sagen weniger etwas Å ¸ b e
die Weh aus, als vielmehr Ã¼bedie Art
und Weise wie wir denken. Sie sind ein
Sprachspiel, mit dem wir die Erkenntnis
unserer Welt organisieren. Wenn es gelingt, dÅ¸rfe wir (vorlÃ¤ufigweiter mitspielen. 2. Liebgewordene Weite erhal.
ten wir nicht dadurch, daÂwir sie weiter
hin nur kontrafaktisch erwarten, son
dem daÂwir Bedingungen schaffen, die
sie faktisch ermoglichen. Dann aber isi
es hilfreich zu wissen, was diesem Vor
haben entgegensteht. Gerade dann
wenn wir die ,,WÃ¼rdder 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¶dlicheBedrohung zu schimpfen. L

kehrt.

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

LITERATUR

Alfred K.Trcml, 30. Juli 1988

sollen Indische
tainneivBIkes BUS ihre
Heimat wrth-Stqm

fit PtUteln (ter ttelkbarik wird
pgemÃ¤rti Im indischen Buntess t a a t Cujarat am Sardar-Sa-ouar'0amn gebaut, Kritiker
w i s e n auf die drohende Natur-

rerstÃ¶run und d i e notwendige
hnsiedlung von mehreren huniprtlausend linreinwhnern hin.
[ h a s Ptethfessel qdit in die!CTI Buch u m allem auf d i e soclalen Folgen ein, d i e er auf
ter Basis von intensluen Re: h e r e h In betrofFenen DÃ¶r
Fern anschaulich d a r s t e l l t .
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sehe Krankheit
oder Endogene Fehlentwicklung und die Gefahr der sozialen
und iikologischen Selbstzerst6rung
Die traditionellen ErklÃ¤rungsmustefÅ¸ Unterentwicklungsind ineine Krise gekom- sehen Debatte dienen. Im Ã¼brigevcrmen. Grundbegriffe der Entwicklungspolitik und Entwicklungstheorie, wie ^,B. steht sich, daÂ in jedem Land der Drit,Entwicklung". Jortschriit",
,,Unterentwicklung", werden @6tzlich fragwÃ¼rdi ten Welt eine ganz spezifische Mischung
und unklar. Der Autor des folgenden Beitrages bilanziert diese Debatte am ~eispiel solcher Faktoren vorliegt unddaÂ von
Lateinamerikaq und arbeitet neue Perspektiven heraus. Er ist Sozial~issenschaftler daher auch die Strategien zur Uherwindune der Unierentwicklung spezifisch
und Lateinainerikanist und dÃ¼rft vielen Lesern durch zahlreiche Veriiffenilichungen Ã¼beLateinamerika und die Dritte Welt ein Begriff sein. 2.B. Die Karibik im
sein rnÅ¸ssen wenn sie Erfolg haben soiKonflikt ent~icklun~politischer
und hegemonialer Interessen, Baden-Baden 19S1; ten.
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 Es sollte an dieser Stelle noch einmal erI!MK!(Die Red.)
lÃ¤uter werden, warum die heutigen
LÃ¤ndeder Dritten Welt allenfalls ausDie entwicklungstheoretis~heDebatte finiert werden mÃ¼ssenIm Rahmen die- nahmsweise in der Lage sind, die Entist durch mancherlei semantische Haar- ses Beitrages wird Fortschritt als eine wicklung der heutigen lndusirieniÃ§io
spaltereim verwirrt und helasiei. Dar- Entwicklung verstanden. im Zuge derer nen nachzuvollwichcn. Entgegen dieser
Ã¼be hinaus gibt es eine gelegentlich sich die kollektive LebensqualitAt ver- verbreiteten These werden irn folgenschwer m durchschauende Mischung
bessert. Lemere hat sehr viele Dirnen- den einige qualitative Unterschiede zwivon empirisch-quantitativen und idesionen, Ã¼bedie zum Teil nur lÅ¸cken sehen der Industrialisierung der heutialtypisch-qualitativen Ansatzen. f i t hafte Informationen vorliegen 0.K. gen Industrienationen und der Induwtr,<Â¥/tin
t-oll irn Rahmen dieses Beim- psychische Befindlichkeiten als Folge sirialisicrung der Dritten Welt aufgehstei: sie treffen im Einzelfall jeweils
ges ats VerinderungspwzeÂder AusprÃ¤ der Wertekonfusion, wie sie typischergung bestimmter Indikatoren verstan- weise mit der VerstÃ¤dterun auftritt). nicht aUe zu. wohl aher die meisten:
den wr'rden. Eine Momentaufnahme
Ãœbe andere Dimensionen der Lehensdieses Prozesses ergibt fÃ¼
jede Gesell- qualitat Sassen sich dagegen einigermat Die ersten Industrienationen waren
schaft ein spezifischesEntwicklungspro- ÃŸc ohjekrivierhare Aussagen machen, zugleich die fhhrenden WeltmÃ¤cht
fil, das erhebliche Asyrnmetrien aufweiz.B. mit Hilfe sofider und fikologischer {hzw profitierten von deren unmittelbasen kann. Der Vergleich zwischen dem
Indikatoren.
rer Nachbarschaft), welche die exogeEntwicklungsprofit zweier GeseSIschafnen Entwicklungsfaktoren weitgehend
MI ihren Gunsten kontrollierten. Koloien ist kompliziert, weil solche AymUtitervn~wickiwig - d.h. eine relativ
meinen auf ganz verschiedenen Ebenen schlechte Auspriiguq bestimmter
nialismus und Imperialismus, deren
liegen kljnnen (ein Land mag 2.B. eine
katorefi - beruht auf zahlreichen ver- ,.Opferh die heutigen Driftwelt-Staaten
hohe Alphabetisierungsquote. aber ein
schiedenariipen und zum Teil inter&waren, bewirkten eine zusiitzliche Akniedriges Pro-Kopf-Einkommen auf- pendenten Faktoren, deren wichtiffiite kumulation (die These, wonach Kapitalismus und Imperialismus in Ã¶konomi
weisen, bei einem anderen mag dies um- in der Matrix 1 zusammengestellt sind:
gekehrt sein). Eine genaue Definition
scher Hinsicht ein VerlustgeschSft darvon Ã£Entwicklungslandist aus diesem
gestellt haben, wird sich mit Ausnahme
Grunde schwierigund in mancher Hin- Diese Matrix hal selbstverstÃ¤ndliceine weniger spezieller FÃ¤llschwerlich beleheuristische und keine analytische Qua- gen lassen). Eine Behinderung der Entsieht willkiirlich.
litÃ¤tweil sie weder etwas Ã¼bedas Gc- wicklung im Stile der heutigen Nordfirtschritt bedeutet eine positiv gewer- wicht der einzelnen Faktoren noch uber Sud- und Ost-West-Probleme gab es
tete Entwicklung, wobei die Krherien deren Beziehung zueinander aussagt, nicht.
einer solchen Wertung ein gewisses Mai3 Sie soll lediglich als Orientierungshilfe
an SubjektivitÃ¤enihaiten und daher de- im Dickicht d e r entwicklungsthcoreti- +Â Die ersten Industrienationen waren
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Das Handbuchzu Afrika
externe Faktoren

interne Faktoren

Physische Faktoren (GrÃ–Be geographische Lage. Klima. Okologisclie QualitÃ¤ und Belastbarkeit.

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

Rcswurcenausstaltung usw.).

l~cmogrop/iitcfie.ethnische und
kufsurelip Faktoren (BevÃ¶lkc

11

run&'iwachsturn und -vcrteilung.
ethnische Zusammensetzung und
inicreitinisches Konfliktponwnt d . .Nationalcharakter", domi-

nnnte Ideolocien. Relipton. histo-

1

usw.).

Soziale Faktoren isozio-dkonomisches Modell, ~ c h i c h t u n ~
Eliten,
struktur. Mobilhat, soziales Konfliktpotcntial u s ~ . ) .
(jkonotttkhe Faktoren (Nutzung
des wirtschaftlichen Potentials).
hluixrhr Faktoren ( A n und Leisiungstihigkeil des politischen Sy- i
stcrns cinsthl. der BÃ¼rokratiepo- 1

11

1

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

I l i t i ~ c h eKitliur u'in:).

\
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- Zur Genese

eben Ã£diersten", d.h. sie hatten cincn
enormen Wettbewerbsvorteil: sie verhielten 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 ausgewogene sowie autozentrierw En~wicklung
verhinderte.

+

Die Industrialisierung der heutigen
Industricnationen erfolgte innengeleitet, kumulativ, polyzencrjsch und mil
vollsthndigen Zyklen im Rahmen einer
vernetzten Produktionsstruktur; die
Landwirtschaft ernÃ¤hrt die eigenen
StÃ¤dtund nicht andere Ldnder; der Beschiiftigungseffekt war vergleichsweise
greÃŸerweil die ArbeitsintcnsitSt nur
langsam abnahm; in der heutigen Drittcn Welt gilt sinngemzd3 das Gegenteil.

von Untcrcntwicklung

+

Die Industrialisierung der heutigen
industrienationen erfolgte nicht unter
maÂ§geblicheBeteiligungauslÃ¤ndische
Unternehmen sowie im Zeichen einer
permanenten und hohen Verschuldung;
in den heutigen EntwicklungslÃ¤nder ist
der externe Beitrag hÃ¤ufi derart beherrschend, daÂ er nicht mehr fiankierend fur eine autozemriene Entwicklung eingebunden werden kann.

+ Die Entstehung von Massenkaufkraft in den Unterschichten im Verlaufe
der Industrialisierung der heutigen Industrienalionen hing unter anderem damit zusammen, daÂ die sozialen Auseinandersetzungen im wesentlichen interne Angeiegenheiten waren und daÂ
sich reformfeindliche Eliten nicht extern abstutzen konnten, was sozialreformistischen und gewerkschaftlichen
Druck effektvoller machte; andererseits
hÃ¤ngsie auch damit zusammen.daÂ in
den damals international fbhrenden Na-

Das WeiBbuch Afrika
klÃ¤rauf Ã¼bedie KomplexitÃ¤von Hunger und
Unterentwicklung in Afrika, Å¸be ihre historischen
Ursachen, Å¸be die verf,".p h".....
b Politik
.
der schwarzen Elittan in ihrer Sehnsucht niach der Uhuru
(Unabhiingigkeit), aber
auch Å¸3er unseren Anteil
an dpr
- , Misere und dem
^nyben auf diesem Konit. Versthdich geleben und als HandUULII kaoitelweise lesbar
h
das WeiÃŸbuc
Afrika umfassende und
aktuellste Daten und
neueste Erkenntnisse, er
gÃ¤nzdurch zahlreiche
Spezialkarten und Tabe1
len. Es vermittelt ein Afri. - .

tionen steigende Lohnquoten auch ijkvnomisch zu verkraften waren.

+ Die BevÃ¶lkerun dieser LÃ¤ndewar
damals nicht nur in absoluter Hinsicht
von
vergleichsweise bescheidener
GrÃ¶ÃŸwenn man viele der heu~igen
Drittwelt-Lander betrachtet. sondern
ihr Wachstum war auch - aus verschiedenen GrÃ¼nde-geringer: darÃ¼behinaus
konnten die ersten Industrienati~neneinen groÂ§e Teil ihrer Ã£relativeUherbevijl 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 Industrienationen sehr gut uber den Staat artikulicren und vertreten; ein derartiges nationales BÃ¼rgertu ist in der Dritten
Welt allenfalls r u d i m c n t ~ rexistent, da
es im Zuge der abhÃ¤ngigeEntwicklung
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 Industrienationen trotz vielfÃ¤ltigeSpannungen und Konflikten im Vergleich zur industrialisierung der heutigen Entwicklungslindcr organischer, auf breiterer
Basis und irn Rahmen eitics starker innengeleiteten Akkumu!at~onsprozesses
vollziehen konnte, so daÂ es trotz der
Kowentrations- und Marginalisierungsprozesse als Folge der Funktionsweise
dynamischer Wuchstumspoic zu einer
ausgeglicheneren sektoralen. regionalen und sozialen Entwicklung kam.
Trotz der krampfhaften Formen des
Wachstums und seiner bekannten gcsellschaftlichen Konsequenzen war dieser
ProzeÃ ein ganz anderer & j e n e r , d e r
sich in den heutigen EntwicklunglÃ¤n
dem vollzieht.

,,Die ersten Industrienationen waren eben ,,die
ersten", d.h. sie hatten einen enormen Wettbewerbsvortell"

Die These d e r nachholenden Entwicklung erscheint also durchaus fragwÅ¸r
dig, weil sie den qualitativen Unterschied zwischen der Entwicklung .,Zentraler" und ..peripherer" Gesellschaften
zu wenig beriicksicht.igi. Wshrend sich
die ,.modernend Strukturen in den Industrienationen nAmlich gesamigesellschaftlich durchsetzen konnten (z.B.
auch in der Landwirtschaft, im Handwerk, in den Dienstleistungen usf. ) und
der ..Kapitalismus" in diesen Landern
entgegen einer frÃ¼he marxistischen
These durchaus i n der Lage war. Eniwicklung auf breiter Front hervorzubringen. kann dies in den heutigen EntwicklungslÃ¤nder nur unter ganz besonderen Bedingungen gelingen.
Die Entwicklungstheorie der vergangenen Jahrzehnte hat sich stark auf die
exogenen Faktoren konzentriert. diese
aber ganz unterschiedlich bewertet
(Modernis~-rungtheorie vs. Dcpcndenztheorie bzw. Theorie des peripheren 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 externe Abhangigkeit (wohlgemerkt tendenziell. also nicht in jedem einzelnen
Fall) wesentlich zu einer deformierten
Entwicklung beitragen kann, da die im
ahhiinggen Land vorhandenen menschlichen. materiellen und finanziellen
Ressourcen nach dem Verwertungizusammenhang des Weltmarkts und nicht
im Sinne einer optimalen. innengeleileten Entfaltung zugunsten entwickiungspolitischer PrioritÃ¤te organisiert sind,
Dabei darf jedoch nicht Ã¼bersehewerden. daÂ die Funktiunweise des Weib
markis nicht fÃ¼alle Deformationen der
Drittweh-Staaten verantwortlich gemacht werden kann und daÂ die Art der
Wellmarktintegration zu einem weseniliehen Teil in der Entscheidungskumpetenz der betreffenden Eliten liegt.

Die mh einem kritischen Anspruch formulierte Entwicklungstheorie lÃ¤ufGefahr, die Drittwelt-Staaten einseitig in
eine Opferrolle hineinzustilisieren und
die exogenen Entwicklungshemmnisse
im Rahmen cincr tendenziell apologetischen Argumentation zu uberschatzen.
Die Hauptadreiisate~ einer enlwicklungspoiitischcn Kritik konnen nicht die
Industrienationen und noch viel weniger der von ihnen zwar beherrschte,
Sthcr dennoch weigehcnd anonyme
Weltmarkt sein. sondern zuallererst, die
Eliten der Drittweh-Staaten selber. Sie
rnfigen zwar historische Produkte suptanationaler 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
Wettwinschaftsordnungoder eine1
schub der Zinszahlungen verlange
dies mii der Umerentwicktung
undcr begrÃ¼ndenso wird dahci I

,,Endogene Faktoren s
etwas aus dem Blick g
ten, und zwar sehr zu unrecht, weil sie offensicht-

lieh eine ganz entscheidende Rolle spielen,

ubersehcn, daÂ genau diese Eilten und
deren Klienten zu einem ganz erheblichen MaBe dazu beitragen, die Unter-

en twicklung ihrer Lander aufrechtzuerhalten. indem sie sich mit allen politischen, juristischen. polizeilichen und
notfalls rnilit8rischen Mitteln gegen eine
-angemessenere Verteilung d e r 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 hesteht also darin, ein cntwicklungspoliiisch IeistunpFAhiges Gesellschaftsmodell innenpolitisch durchzusewen und
zu ctahliercn. Ohne eine solche interne
Transformation werden alle Verbesserungen der externen Situation entwicklungspdi~ischfragwÅ¸rdi bleiben (2.B.
Verhcsscruiig der internationalen Kre+
dithcdingungen, PreiserhÃ¶hun Fur die
Exporte der Drittwclt-Staaten. mehr
Respekt vor der Souveriiniliit der Drittweh-Staaten seitens d e r Industrienationen , Erleichterung des technologischen
Transfers u.3.).

Es erscheint an der Zeit, den BnswickIungsprozeB Lateinamcnkas neu zu bewerten und auf die ÃŸedeutungdeendogenen Entwicklungsfaktoren aufmerksam zu machen. Die Grundthesc dieser
Arbeit lautet: Dip offensicttrHchw I'.t;fw i c k l u ~ ~ g s p r u h lLureinwnvrikus
c~~~c
sind
nicht A s p ~ k t ceiner Uhrrguitgskrise, sondem S y t q m m e einer Å¸he hsmdfrt~uhri-
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gen chronischen Krise, die zu einem wesentlichen Teil hausgemach ist. FÅ¸ die
endogen verursachte Fehlemwickhg
wird der Begriff ,,Morbus Luimut' vorgeschlagen. Die zehn wichtigsten
Aspekte sind folgende;
( I ) die entwicklungshemmende und
hochst asymmetrische Wrtschafts-, Sozial- und Machtstruktur samt der datugeharigen Ideologien und den entsprechenden Spannungen und Konflikten:
2 ) die Allokation der Ressourcen
nach den dominfinicn Produzentertinteressen, die priorithr den Export und den
gehobenen Konsum im Inland befriedigen sowie einen gesellschaftlichen Entwicklungssti\ hervorbringen, im Rahmen dessen die Masse der Bevblkening
weder ausreichend mit lebenswichtigen
GÅ¸ter und Dienstleistungen versorgt
noch angemessen entlohnt wird;
(3) die Zerstdrung regionaler, sozioÃ¤konornischeAutonomie und Uberiebewifihigkeit aufgrund der desimtegrierenden und destruktiven Effekte Å¸her
regionaler Wirtschaftsintcresscn, die
wenig oder keine RÃ¼cksichauf ssnnvolle lokale Strukturen sozialer und
okologischer Art nehmen;
(4) die verbreitete MiÃŸwirmhaft
Korruption und Fehlplanung und eine
politische Kultur. die noch immer durch
Paternalismus. Personalismus, Klientelismus und Militarismus gekennzeichnet
ist;

(5) eine ineffiziente, komplizierte und
schwerfÃ¤lligBÃ¼rokratie

(6) die Erosion der tiffentlichen Moral im Sinne eines schwindendenVerantwortungsgefihls 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 AuÃŸenorientierunde;
Eliten und ihre mangelnde Identifika
tion mit den zentralen Problemen de;
Nation;
(9) die unkon~roltierteBevdkerungs
entwicklung und die chaotische Verstad
terung mit zunehmenden soziaipatholo
gischen Tendenzen;
(H)) die langfristige autodestruktivq
Umweltzerstfirung und Ressourcen

eins. der Kirche, der Medien. der Kulir und der Wissenschaft. einige internaonale Organisationen (2.B. die Econolic Commission for h i n America
ECLA"), viele sozial und Ã¶koloaisc
ngagiertc Blirgerinitiativen und selbstilfearuvpen sowie zahlreiche einffuiisiehe ~e&Ã¶nlichkeiten

I

Vie oben bereits angcdeiitei wurde, Zine Bewertung des Entwicklungsproeigt ein betrachtlicher Teil der junge- wsses kann sich nicht allein an den Ã¼b
sn Entwicklungstheorie zu einer gewisicherweise erhobenen ijkonomischen
!n UberschÃ¤tzun exogener Faktoren.
hdikatoren orientieren und muÂ auch
icherlich mogen einige der aufgeliste- mehr berkksichtigen als die sogenannsn Aspekte des Morbus Latinus durch
ten sozialen Indikatoren; vielmehr muÂ
erschiedene exogene Faktoren b e ~ Ã ¼ n las konkrete Leben der konkreten M m tigt und verschiirft werden. Der SchlÅ¸s ichen betrachtet werden, d.h. die tate1 zur Wberwindung der UntereniwicksÃ¤chlicsich ergehende Lebensqualitat,
ung liegt jedoch in Lalcinamerika sel- die z.B. auch ganz wesentlich von Miber. Die erste und wichtigste Vorausset- lieufaktoren abhÃ¤ngt
ung dafur ist eineTherapie des Morbus
-athus.
Dies fuhrt zur notwendigen Unterscheidung zwischen qumtisuriver und qiiaiin der jhgcren Entwicklungstheorie rarerer Entwicklung. Beide schliekn
ind nicht nur die endogenen Faktoren
sich nicht aus. sind aber nicht miteinanum Teil aus dem Blick geraten. sondern der identisch. Quantitative EntwickÂ¥ist auch nicht immer ganz deutlich gelung bedeutet sozusagen, wte schnell cifi
vurden. welcher Zweck mit dem Enb Zug fghrt; qualitative Entwicklung bevicklungsprozel3 eigentlich verfolgt deute?, wohin er fshrt (LB. in Richtung
vird. Es fehlte zwar nick an suggestiven auf eine priotit3re Befriedigung der eleqinweisen darauf, daÂ der Entwick- mentaren Massenbcdiirfni~scoder der
angsprozeÃim wertenden Sinne als ge- Weltrnarktnachfrage bzw. der gchoheamtgesel!schaftiicher Fortschrit t zu ver- nen Konsumwunsche im Inland). Wenn
,tehen wi. aber diese unterschwellige
man hei diesem Riid bleibt, so lautet die
iehauptung wurde nursehen alsThema erste und wichtigste Frage, oh der Zug
.ui genens aufgegriffen und einer empi- Å¸berhaup fahren kann (sind die Minischen UberprÅ¸fun unterzogen. Es be- dest~oraussetzungen fÃ¼ Entwicklung
b t e ~also
[ durchaus immer wieder AninÂ gegebenq). Falls CT fahren kann, so lau~ervorzuhehen.daÂ die wissenschaftli- tet die nÃ¤chstwichtig Frage, wohin er
:he und politische Relevanz der Ern- fÃ¤hrt erst dann kann eigentlich die
wicklungsprohlematik der Dritten Welt Frage nach der Geschwindigkeit interesvor allem darin zu sehen ist. daÂ eine siercn.
grof3e Zahl von Menschen unter miseranlen Bedingungen lehi. In der einschlii- Die Entwicklungder meisten lateinameeigen Literatur geht es haufig um sehr
rikanischen Staaten erfolgt aber gerade
abgehobene Strukturen und Funk~io- umgekehrt; dort scheint mehr die Genen, von denen eine Ableitung bis mrn schwindigkeit als das Ziel zu interessiewirklichen Leben konkreter Menschen ren. und es besteht die Illusion, daÃŸde
ziemlich schwierig ist. Oft bleibt vÃ¶lli Zug timsu frÃ¼hean dem gewÅ¸nschte
unklar, inwiefern die als positiv heraus- Ziel eintreffen wird, je schneller er
gestellte Entwicklung Å¸berhaup ein
fahrt, obwohl die Schienen in eine ganz
Fortschritt im Sinne einer Verbesserung andere Richtung weisen. Nicht selten
der kollektiven Lebensqualitat ist. DarfÅ¸hre die Schienen sogar in Gegenden,
die noch sehr viel unerfreulicher sind als
jene, die man verlassen will.

piunderung.

Dies ist sozusagen eine idealtypischi
Charakterisierung des Mor,bus Latinus
In jedem einzelnen Land giht es eine be
sondere MischungsolcherAspe 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¤ftegehfirm
Teile des politischen und juristischen SI

Å¸he hinaus werden mit g r o k r Hartniikkigkeit Thesen vertreten, die allenfalls
ausnahmsweise zu begriinden sind, wie
2.B. die bereits erwÃ¤hntBehauptung,
die Ldnder der Dritten Welt befkden
sich in einer ,.nachholenden Entwickhne.", die auf das Niveau der voll entfalet& hdusirienationen hinziele.

Der Schliissel zur Å¸ber
windung der Untemtwicklung liegt in Lateinsmerika selber."

M

Ohne Frage gibt es in den meisten lateinamerikanischen Lhdern Entwicklungen, die auch im gewerteten Sinne als
Fortschritt wahrgenommen werden,
2.B. die Zunahme der stÃ¤dtische Revblkerung und damit die Durchsetzung
eines st3dtischen Lebensstils, die Vcrhesserung der materiellen Infrastruktur,
die stiirkere Eingliederung der Mensehen in ein geregeltes Berufsleben, die
Verbcsscrung,zahlreicher sozialer Indikatoren, die Anderung der Benifsstruk-

tur zugunsten des industriellen und des
Dienstleistungssektors, der Sirukturund Funktionswandet der Familie, die
zunehmende Emanzipation der Frau.
die Trennung von Berufs- und Familiensphare, die Entstehung einer Freizeitkuitur. die Differenzierung des Konsiumangebots, die Erhtihung der sozialen
und regionalen MobilitÃ¤tdie Sakularisierung. die Liberalisierung der Einstellungen. Leitbilder und Verhaltensweisen. die Betonung individueller Lei-

Das Kernproblem der Entwicklung ist
nicht so sehr darin zu sehen. den wirtschaftlichen ProzcÃ mit mehr oder weniger Erfole TU dynamisieren -und bereits
dies gelingt bekanntlich nur ausnahmsweise -. sondern die Rahmenbedingungen tur einen gesellschaftlichen Wandel
zu schaffen. der selbstiragend und langfnstig nach drei Priorithten ausgerichtet
sein sollte:
- Existei~~dwrtmg
(Grundbediirfnisbefriedigting):

-

S~:i(t!v~rrru~Iit'hkeh(angemessene
Verteilung der gcseilschaftlichen Pflichten, Rechtc und Ertrage);
- Vnw ehfre~~ttdlichknt
(Erhaltung der
materiellen VerfÃ¼gbarkeitder naturlichen Regenerationsfahigkcit und eines
Milieus. das der physischen wie psychischen Gesundheit der Menschen zutraglieh ist }.

,,Es besteht die Illusion.
daÂ der Zug umo frÅ¸he
an dem gewÅ¸nschte Ziel
eintreffen wird, je schrie/ler er fiihrt, obwohl die Es ist wichiedenil~chdarauf aufmerksam gemacht worden. daÂsn der Dritten
Schienen in eine ganz an- Welt ein Prozei3 der transnationalen lntegration stattfindet. der von einem syndere Richtung weisen,"
chronen ProzeÂder nationalen Dcsintcstung und Verantwortung. der Funkiions>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 Morubus Latinus bercns skizziert worden
sind. Der gesdlhchaftliche ProxeÃ zieh
in Laieinanierika nicht prioritÃ¤raueine
Verbesserung der kollektiven LehcnsqualriÃ¤tsondern die kollektive Lebensquatitiit ist mehr ein iufiilliges Nebenproduki der wirtschaftlichen Entwicklung. die nach ganz anderen PrioriÃ¤te
ahlciuft und die weder in sozialer noch in
okologischer Hinsicht ausreichend diszipliniert ist. Etwas salopp und ubcrspitzt
konnte man sagen: Die Menschen stchen im Dienst der Wirtschnfi und nicht
umgekehrt.
In vielen Regionen Lateimmcrikas
stellt sich zunehmend die Frage. ob die
Steigerung des individucllcn Lehensstandards noch einen Sinn hat - sofern
sie Ã¼berhaupstattfindet -. wenn die
kollekiiw Lebcnsqualitat in entscheidcnde Dimenkmen gleichzeitig ver~ h l c c h t e nstau verbessert wird. Die negatncn Begleiterscheinungen des sogcnannten Fortschritts haben vielfach ein

solches AusmaÃ erreicht. daÂ der Nut?,en demgegenbtkr durchaus hcscheiden erscheint.

gration begleitet wird. Dieser leiztgenannte PrvzeÂ ist zu wenig im Blick,
wenn von der allmÃ¤hliche Heraushildung einer ..Wd~ivilisation"die Rede
ist. Dieser Begriff hat ja nicht nur eine
wirtschaftliche und technologische. sondem auch eine soziale. kulturelle und
ethische Dimension und suggeriert die
Vorstellung weltweiten Fonschntts, eÃ§i
wicklungsfcirdernderInterdependenzen
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 allerdings nicht so recht deutlich lnteressanerweise trifft dies auch fur Letinamerska zu. eine Region mit vergleichsweise
guten Voraussetzungen, die aber eine eigenartig disparate und deformicrtc Entwicklung durchmacht. ohne dztÃ ein
Ende der hkonomischen, sozialen. Ã¶ko
logischen und letztlich auch politischen
Krise abzusehen W a r e ,

quenzen f Å ¸ die nW technokratischem
Optimismus eingefdrbte Entwicklunp
polilik. sondern a uch fÃ¼die Beurtciien StabilitÃ¤ dieser
tune der poli~isck
Staaten sowie fur die Funktionsweise
des intcrnationatcr i Sy^erns in lÃ¤ngerfri
stiger Sicht. Auch 5vcnn es sicherlich keinen Automatisnius zwischen einer
schlechten bzw. :h verschlechternden
kollcktivcn Lebensqualitht und bestimmten ablaufe^n im Bereich der
tionalen wie iniixna~ionalen Poli
gibt. so darf man i.loch annehmen, d
sich entwicklungq
von einigem G c wSeht lanyerfristig a
andere gcselhchafiilichc Hereiche - z.
auf den politischenI Bereich - ausw
werdcn. auch wenri dies zunschst n
direkt und lediglk
schehen mag,

Im eMremm Fall

I

LÃ¤nde in wahre soAale und Ã¶kolog
sehe KatastrophenI die kaum noch ei

nen Spielraum

fui

sehe Optionen lass
ist dies bei Haiti

praktisch der Fall,
LÃ¤ndescheinen 8
wicklung nicht unt"
Der Morhus Latin
Kontinent erfaÂ§t und eine durchsc
gende Therapie isiI noch keineswegs in
Sicht.

,,Kernproblem

der
wickhng ist es, die Ra

menhedingungen fÃ¼ e
nengesellschaftliche
Wandel zu schaffen,
selbsttragend und langfristig nach drei PrioritÃ¤
ausgerichtet sein
Vor dem Hintergrund der stÃ¼rmischen ten
weltweiten Entfaltung des technuiogi- sollte: Exisiemsichermg,
sehen und humanen Potentiaber~behri
es nicht einer gewissen Absurditiit, daÂ SoziuhertrÃ¤glichkeiund
das Hauptziel der Entwicklungspolitik
in der Dritten Welt auf die Sicherungder Umweltfreund/Ichkeit, 44
Grundbt'dutini~ebeschrÃ¤nk ist. Dieses Hauptziel kann verniinftigerweisc
nichts anderes sein als ein Minimalziel
und es ist nicht einmal -sicher. ob wir uns
diesem Minimalziel Ã¼berhaupnahern.

Sollte sich eine solche pessimistiiidn;
oder doch zumindest skeptische Einscliatzung einigermaflcn plausibel hclegen lasen. hatte dies nicht nur Konse-

Dr.phil.hiihil Manfrcd WOhicke. Sfif~ungWi%cnschafi und l'nltlik. D - W h Ehcnliaustn.

Nr. 3iSeptember 1988

9

Selektion durch Folge

Der Amor des folgenden Beitrages rnnÃnicht vorgestellt werden. Er ist weltbekannt.
Der Beitrag seihst erscheint hier in deutscher Sprache erstmalig. Das Original erschien 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 fÃ¼das Recht, eine deutsche Fassung des
Beitrages in der ZEP vetiiITenttichen 7.11 dÅ¸rfen Die Ubersetzung stammt von Eva Sicheneder 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~lerdiszipliti2r die traditionellen handlungstheoretischen (bzw. -.cl~op~ungstheoretischen)
Pr&
missen abxuliisen beginnt, hat eben erst begonnen. (Die Red.)

Die Entwicklung des menschlichen Ver- wie etwa Verdauung. Atmung oder anhaltens, wenn wir sie auf dem Hinter- dere biologische Funktionen. Die Vergrund der Entstehung des Lebens auf knÃ¼ptunmit einer dynamischen Urndieser Erde betrachten, wird wahr- weh jedoch legte Beschriinkungen auf.
scheinlich an Grofiartigkeit nur durch denn VerhaltensablÃ¤uf gelingen nur
die Entwicklung des Universums Å¸ber unter Bedingungen, die anntihcrnd detroffen. Genau wie der Astronom und nen entsprechen, unter denen es seiekder Kosmologe kommt auch der Histori- k r t worden war. Reproduktion unter
ker dabei weiter, wenn er nicht nur bc- einem wesentlich @fieren AusmaÂvon
schrcih!. was geschehen ist, sondern re- Bedingungen wurde rnfiglich mit der
konstruiert, was geschehen sein kbnnte. Entwicklung zweier Prozesse, durch die
Das Ganze begann vermutlich nicht mit der individuelle Organismus ein angedem Urknall, sondern in dem unver- paates Verhalten an eine neuartige U m gleichiichen Moment, als ein MolekÅ¸ welt erwarb: Durch hecSiwe Konditiow
die durch natiirliche
entstand, das sich selbiit reproduzieren t ~ i e r u ~konnten
konnte. Das war der Zeitpunkt, wo das Selektion im voraus erworbenen ReakPhsnomen einer Selektion durch Folgen ~ionsschemaunter den EinfluÃ neuer
(Konsequenzen) zum ersten Mal auf- Stimuli kommen. Durch o p e m K m init. Die Reproduktion selbst war eine diiwtiiermg konnten neue Reaktionen
erste Folge und fÅ¸hrt durch natÃ¼rlich durch die, ihnen unmittelbar folgenden
Selektion zur Evolution der Zellen, Or- Ereignisse bestÃ¤rkwerden.
gane und Organismen, die sich bei zunehmender Ausdifferenzierung selbst Eine zweite Art der Selektion

reproduzierten.
Was wir Verhalten nennen, entwickelte
sich als eine Reihe von Funktionen, die
den Austausch zwischen Organismus
und Umweh regulieren. In einer weitgehcnd statischen Welt kÃ¶nntdas Verhalten genausogut auch Teil der genetischen Ausstauung einer Gattung sein.

Operante Kondiiionicrung ist 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¤nglichkeiÂ¥fÅVerstWung durch
bestimmte Arten von Folgen und einem
Vorrat an Verhalten. das weniger spezi-

'-

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

Wenn die selektierenden Folgen die gleichen sind, arbeiten operante Konditionierung und natfirliche Selektionzusammen. Zum Beispiel ist das Verhalten CInes Entchens, das seiner Mutter folgt.
nicht nur das Produkt natÃ¼rlicheSeiekHon (Entchen tendieren dazu, in die
Richtung zu gehen, in der groÃŸesich
bewegende Objekte sich befinden), S m dem auch das cincr entwickelten EmpfÃ¤nglichkei fÅ¸ VerstÃ¤rkunge durch
die M h e zu einem solchen Objekt, wie
Petersen gezeigt hat (1). Die allgemeine
Folge ist, da5 das Entclien bei seiner
Mutter bleibt. (EinprÃ¤ge ist ein anderer Vorgang, iihnlich dem der bedingten
Kondi~ionierung).

Da eine Spezies, die sich schnell an eine
gegebene Umwelt anpassen muÃŸwenig
Bedarf fÅ¸ ein starres, angeborenes Repcrtoire hat, kÃ¶nnt die operante Konditionierung die natÃ¼rlich Selektion
des Verhaltens nicht nur unterstbtzen,
sondern sie sogar ersetzen. Es wÃ¤rvon
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selbst ausgesetzt war. Eine andere An
von Nachahmung mit einem wesentlich
grÃ¤ÃŸerAusmaÂ§ist in der Tatsache zu
sehen, daÂ zufÃ¤lligVerstÃ¤rkungendie
einen Organismus veranlassen, sich in
einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. sich oft auf einen anderen Organismus auswirken, wenn dieser sich in
der gleichen Art und Weise verhÃ¤ltEin
nachgeahmtes Repertoire. das dem
Nachahmer neue Mfiglichkeiten erdffnet, ist deshalb erstrebenswert. Die
menschliche Species wurde vermutlich
immer sozialer, als ihre Stimmuskulatur
unter operante Kontrolle kam. Alarmschreie. Paarongsmfe. aggressive Drohungen und andere Formen des Stimmverhaltens konnten durch operante

Dadurch, d@ Menschen
Rat annehmen, Warnungen beachten, Instruktionen befolgen und Regeln
beachten, profitieren sie
von dem was andere bereits gelernt haben,"

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 se3hÃˆs hzw. ein SclbstnewuBtsein zeigt sich, wenn eine Person
eine andere etwa fragt ..Was machst du
da?" oder ,,Warum tust du das?". Die
Erfindung des Alphabets bzw. die Entwicklung der Schrift verbreitete diese
Vorteile Å¸he grok Entfernungen und
ZeitrÃ¤umeEs wurde oft behauptet. daÂ
darin die Einmatiakei! der menschlichen Spezies grÅ¸nde obwohl man mit
dem gleichen Recht sagen kann, daÂdas
Einmalige in der Ausdehnung der operantcn Kontrolle auf clic Vokalrnuskulatur besteht.
Eine dritte Art von Selektion

?F

Voneil. eine solche Veranderung zu begunstigen. Wenn Mitglieder einer Gattung eine bestimmte Art von Nahrung
nur essen. weil sie zum Wberleben notwendig ist, m u Ã diese Nahrung nicht
schmackhaft sein, u n d ist vermutlich
auch kein Verstsrker. Ahnlich mÃ¼sse
sexuelle Kontakte nicht unbedingt verstÃ¤rken wirken. wenn das Sexualverhalten einfach nur ein Produkt nmÃ¼rli
eher Selektion ist. Aber wenn durch die
Entwicklung einer speziellen Sensibilitfit Nahrung und sexueiler Kontakt verstarkend wirken, kÃ¶nne neue Formen
des Verhaltens entwickelt werden. Neue
Methoden des SammeIns. Z u k r e i t e n s
und schliefilich auch Kultivwrens der
Nahrung und neue Formen des Sexualverhaltens oder eines Verhaltens. das
eventuell zu sexueller Verstarkung
fÃ¼hrtk h n e n sich ausbilden und sich
behaupten. Das so konditionierte Verhalten ist nicht notwendigerweise angepaRt: Nahrung wird gegesien. die nicht
gesund ist und Sexualverhalten hestkirkt. das nicht der Fortpflanzung
dient.
Viel von dem Verhalten. das von Etholo*
gen untersucht worden ist - Werbung.
Paarung, Sorge um die Jungen, innerartliehe Aggression, Verteidigung des Territoriums usw. - ist sozialer A n und damit ein einfach zu findender Tummelplau f Å ¸ natÃ¼rlichSelektion. da andere
Mitglieder einer Spezies zur sefegierenden Umwelt f Å ¸ jedes Indidividuum geh@ren.Ein angeborenesso7iaIesVerhaltensre~rtoirewird ergÃ¤nzdurch Nach+
ahmuns;. Beispielsweise reagiert ein
Tier durch Laufen, wenn andere laufen.
auf auslosende Stimuli, denen es nicht

Konditionierung modifiziert werden,
aber anscheinend nur unter BerÅ¸cksich
tigung der UmstÃ¤nd und der Hkufigkeit 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 cinein Vorrat an vokalem Verhalten, das
nicht streng unter der Kontrolle der Stimuli oder Auslfiser ist - das Plappern
von Kindern ist gewissermaÃŸeder Variationspool, aus dem verbale Handlungen (..operams") selektiert werden.
Keine neue Sensibilitat fÅ¸ VerstÃ¤rkun
war notig, da die Folien von verbalem
Verhalten sich nur dadurch unterscheiden. daÂ sie durch andere Leute vermittelt 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 Verhalten) konnen Menschen gemeinsam und

damit erfolgreicher arbeiten. Dadurch,
daÂ sie Rat annehmen. Warnungen twachten. Instruktionen befolgen und

Verbales Verhalten durch Sprache vergrbflerte die Bedeutung einer dritten
Art der Selektion durch Folgen, namlieh die Evolution sozialer Umwelt oder
Kultur. Der Prozess begann wahrscheinlich 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 Probleme der sie praktizierenden Gruppe
beitragen. Es ist die Wirkung auf die
Gruppe und nicht die verstirkenden
Konsequenzen fÅ¸ die cinzclnen Mitglieder, die der kulturellen Evolution
zugrunde liegen.
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kann man also sagen: Das menschliches Verhalten ist das
Ergebnis eines Prozesses von (i) ZufSL
len des Uberlebens, die der natÃ¼rliche
Zusammenfassend

Die Unmittelbarkeit der operdmen
Konditionierung hat gewisse praktische
Vorteile. Wenn z.R. ein gegenwzirtigangepaÃŸte Charakterzug vermutlich zu
komplex ist, um in seiner derzeitigen
Form als e k e l ne Variation vorzukommen, wird dies gewÃ¶hnlic damit erklÃ¤rtdaÂ es sich hier um ein Produkt
aus einer Reihe von einfacheren Variationen handelt, von denen jede ihren eigenen Uberlebenswert hat. Es i s t in der
Evolutionstheorie Ã¼blichnach solchen
Sequenmn zu schauen und Anthropologen und Historiker haben die Stufen rckonstruiert, durch welche moralische
und ethische Codes, Kunst, Musik, Lheratur. Wissenschaft, Technik usw. sich
vermutlich entwickelt haben. Eine komplexe Handlung kann jedoch durch
,,sukzessive Ann2herung" verwirklicht
werden, indem man eine abgestufte Serie von verstsrkenden ZufSllen arrangiert (4).

dein ZufMigkeiten zu selektieren oder
abii r neue Zufalle zu generieren. Konkurrenz mit anderen Spezies, Personen
oder Kulturen kann erfolgreich sein
oder auch nicht. Strukture!!e Zwange
ktinnen ebenso auf allen drei Ebenen
eir
Ei
Idi

Kl
un

G<
ab

de
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U(

de
mi
tu

iti
n iir dann, wenn
de

P<

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 natÃ¼rlicalles 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 ~
natÃ¼rlicheSelektion oder einigen ta
send Jahren sozic-kultureller Evolutk
Kultur werden quasi zusammengcprel
in eine sehr kurze Zeitspanne.

dan kann beispielsweise fragen: Wenn
~atÅ¸rIichSelektion ein giiltiges Prinzip
st. warum ver9ndern sich dann viele
ipezies Å¸be lausende odersopr Mitiioien 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 Menschen Dinge Ã¼beJahre hinweg in der
'leichen Weise und warum fahren viele
Menschen fort. alte Gewohnheiten Å¸be
lahrhunderte zu pflegen? Die Aniwortcn sind vermutlich immer die @eichen:
entweder erschienen keine neue Variationen fneue Verhaltensmuster oder
neue Praktiken) oder jene, die erschienen, 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~tionenvon den vorherrschen

ersetzt die Schupjungs,
theorie und wird aus die,
sem Grunde immer nod

abgelehnt."

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

irn Prozess erarbeiteten ErklÃ¤rungsmu
sier mÃ¼ssejetzt aufgegeben werden.
Einige von ihnen haben grolles Ansehen
und werden auf a!kn drei Ehenen stark
verteidigt. Hier sind vier Beispiele-

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

Schopfungsaki: (i) Die Selektionsiheorie ersetzt die SchÃ¶pfungstheori und
wird aus diesem Grunde immer noch abgelehnt. (11) Die Theorie der opcranten
Konditionierung arbeitet mit einer dhn-

(Jtwisse Essenzen. (i) Ein MolekÃ¼ldas
sich selbst reproduzieren und in Zellen.

lieh

kontroversen

ErklSrung

des

mcnschiichen Verhaltens, das traditionellcrweise auf einen schtipferischen

Geist zurÅ¸ckgefuhr wird. (iii) Und
schieÃŸiicwird 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 Mitglieder besser sehen kÃ¶nnensie hai sie.
weil bestimmte Individuen. die eine Variation durchgemacht haben, fÃ¤hi waren, besser zu sehen und deshalb auch
geeigneter diese Variation weiterzugehen. ( ~Die
i ) Folgen des operanten Ver-

dien.

Organe und Organismen entwickeln
konnte. wurde in dem Augenblick lebendig, als CS zu existieren begann und
nicht weil irgend ein; vilalistisches Lebensprinzip dahintersteckt. (ii) Operan(es Verhalten wird. ohne daÂ wir uns dabei ein geistiges Prinzip vorstellen mussen- durch die Umwelt gepriigt. (Die
Annahme. daÂ der Gedanke als Variatiun auftritt, wie ein morphologisches
Merkmal der geneiischen Theorie.
hicÃŸ einen uberfiussigen ..salturnh
(Sprung) zu unterstellertl. (iii) Die Soziale Umwelt erzeupt SelbstbcwuÂ§tsei
(,.BewuÂ§tseinMund 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"

haltens sind nicht identisch mit unserem
jetzigen Verhalten, sie sind lediglich den
Situationen ahnlich. die es gcforini und
erhalten haben. (iii) Menschen beachten bestimmte Regeln nicht deshalb.

weil sie dem Uberleben ihrer Gruppe

(-Vernunfto) ohne Hilfe eines Gruppen- 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 waren. Zu sogen. daÂ Selektion durch Folgen ein kausaler Modus ist, der nur in
Lebewesen zu finden ist. heiÂ§nichts anderes als. daL3 Seleknoo (oder das ..Lei=
ncn aus Fehlern") das Leben definiert.
(Ein Computer kann programmiert werden. die natÃ¼rlich Selektion. die operante Kunditiunierunp oder die Evoluiion einer Kuhur nachzubilden. aber
nur wenn er von Lebewesen konstruiert
und programmiert wurde). Die physikalische &bisder natÃ¼rlicheSelektion ist
jetzt weitgehend klar: die entsprechende Basis der operanten Konditionierung. 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 begÃ¼nstigbis Nachkommen geboren wurden und gegebenenfalls fÅ¸ sie
gesorgt ist. Guten Merkmalen wird
nachgesagt, sie hiitten Uherlehenswcrt.
Unter ihnen sind Ernpfiingliclikeiten fÃ¼
VerstÃ¤rkundurch viele Dinge, von denen wir sagen, sie schmecken gut. fÅ¸h
len sich gut an usw. (ii) DasVerhalten einer Person nennen wir gut. wenn es unter den dominanten Bedingungen, die
verstÃ¤rk werden, brauchbar i s l . Wir
schAtzen solches Verhalten und verstsrken CS in derTat, indcm wir sagen ,.gut".
Verhalten gegenubcr anderen ist gut.
wenn es in diesem Sinne f Å ¸ sie gut ist.
(iii) Was fur eine Kultur gut ist, ist das,
was ihre Ãœherlehcnschanc hcpinstipt.
wie etwa der Gruppenzusarnmenhalt
oder die Weitergabe ihrer Praktiken.
Dies sind natÃ¼rlickeine iraditionellen
Definitionen; sie erkennen eine Welt
des Wertes unabhÃ¤ngivon der Welt der
Fakten nicht an. Selbstverstiindlichsind
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
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.Wandlung Erzwingendes" urnzukeh- stande der Selektion zurÅ¸ckgefÅ¸h werden.
rcn. Ein ernstzunehmenderes Beispiel
ist die Metapher von der ,,Speicherung", Zufalle der Selektion liegen notwendigerwciw in der Vergangenheit; sie
ereignen sich nicht, wenn ihr Effekt
sichtbar wird. Um eine aktuelle Situation zu bewiiltigen, muÂ deshalb angenommen werden, daÂ sie gespeichert
wurden (normalerweise als ,aInformation") und apEicer abgerufen werden
kannen. So (i) werden Gene und Chromosomen als die TrÃ¤geder Information
angesehen, die das befruchtete Ei benÃ¤
ligi, um zu einem reifen Organismus
heranzuwachsen. Aber eine Zelle speichert nicht eine Vielzahl von Informationen, um zu lernen, wie man sich verÃ¤ndertsie verÃ¤ndersich aufgrund von
Merkmalen, die das Produkt von Variation+ und Selektionspmzessen sind, ein
Produkt, das durch die Metapher von
der Speicherung nicht glÃ¼cklic beschrieben 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 herauszubekommen, wie man sich verhÃ¤ltsie verhalten sich in vorgegebenen Formen,
weil diese (bisher) erfolgreich stabilisicn wurden. Diese Umstande k6nnen
vielieicht aus den Verhdcrungen, die
sie bewirkten gefolgert werden, aber es
gibt sie darÃ¼behinaus nicht. (iii) Ein Ein anderes Beispiel ist das Wachstum
rn~giicherweiselegitimierter Gebrauch
Man kann Entwicklungsprozesse be
des Begriffs ,,Speicherung" in der sozio- schreiben a h Strukturen. denen Zei~
kulturellen Evoiution mag vielkicht for
oder Alter als unabhsngige Variable zu
diese Fehler verantwortlich sein. Ein
kommen. (1) Das war schon lange voi
f'iroÃŸteiunserer sozialen Umwelt ist
Darwin bekannt. (ii) Kognitionspsycho
fast w6rtlich in Dokumenten, Kunsiwer- logen haben bewiesen. daÂsich Struktu
ken und anderen kulturellen Formen ge- ren irn Kind nach gewissen, festen Re
speichert und wird so erhalten und tra- jeeh entwickeln, und Freud sage da!
dien.
gleiche fÅ¸ die psychosexuellcn Funktio
nen. (iii) Einige Anihropoiogen haber
Es wurde auch nach anderen kausalen behauptet, daB Kutiuren sich stufenfÃ¼
Ursachen in der Struktur einer Spezies. mifi entwickeln rnÅ¸sse und Man
Person oder Kultur gesucht, umden Be- meinte das Gleiche dort wo er auf den
griff der Selektion zu vermeiden bzw. zu historischen Determinismus besteht
ersetzen. Organisation zum Beispiel. (i) Aber auf allen drei Ebenen kÃ¶nne dit
Bis vor kurzem argumentierten die mei- VerÃ¤nderunge durch die .,Entwick
sten Biologen damit, daÂ sich Lebewe- lung" zuf2illiger Se4ektionsprozessc er
sen von nichtlebenden Systemen durch klart werden. Neue Zufalle der natÃ¼rl
ihre OrganisationsfÃ¤higkeiunterschei- dien Selektion kommen in5 Spiel, wem
den. (iij Nach gestaItspsychologischer eine Speries sich entwickelt: neue Zu
Sicht lassen sich sowohl Wahrnehmun- falle der Verstarkung beginnen zu w i ~
gen als auch Handlungen durch ihre spe- ken, wenn Verhalten, komplexer wird
zifische Organisation charakterisieren. und neue ZufÃ¤lldeflherlebens ernste
(iii) Viele Anthropologen und Lingui- hen durch mehr und differenzierten
sten berufen sich auf die Organisation
Kulturen.
kultureller und linguistischer Praktiken.
Es ist sicher richtig. daÂ alle Spezies. Vernachlissigte Selektion
Personen und Kulturen hoch organisiert
sind, aber kein Pnnzip der Organisation
Ein Kausaldenken. das ein Selektion;
erklÃ¤rihr Sosein. Sowohl die Oraanisa- denken ersetzen soll, kommt dort in ei
1 hebliche Schwierigkeiten. wenn mithilf<
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mal einer anderen Ebene erklsrt werden soll, wÃ¤hren die Selektionstheorie
diesem PhÃ¤nome einen besonderem
Stellenwert einriiumt. Die Soziobiologie gibt uns viele Beispiele hierfiir. Ein
Verhalten. das als Verteidigung desTerritoriums beschrieben wird., mag herrÅ¸hre von (i) Z u f N c n des Uberlebens
in der Evolution einer Spezies. wo mbglkherweise noch Nahrungsversorgung
und Brutpraktiken miteingeschlossen
sind; von (SI)Zufallen der VerstÃ¤rkun
fÃ¼das Individuum. wo vielleicht ein
Teil der in einernTerritoriurn vorhandenen Verstdrker miteingeschlossen sind;
oder von (G)Zufallen, die durch die
kulturellen Praktiken einer Gruppe erhalten wurden. und ein Verhaften fordern, daszum L k r l e b e n der Gruppe
beitrÃ¤gtAhnlich kann sich auch ein altruistisches Verhalten entwickelt haben
durch, sagen wir Venvandtschaftsseie ktim (i).: es kann sich bilden und erhalten durch Zufille der Vcrstiirkung, arrangier! von denen. fÃ¼die das Verhallen einen Vorteil bewirkt; oder (iii) es
kann durch Kulturen erzeugi werden.
die beispielsweise Individuen veranlassen, als Miirtyrer oder Helden w leiden
odcr zu sterben. Die Zufhlle d e r Selektion auf den drei Ebenen sind sehr unterschiedlich und die strukturellen Ahnlich kciten h h r e n zu keinem gemeinsamen generativen Prinzip.

Das Kausaldenken vernachlhssig! die
Selektionsprozesse. Probleme d e r Moral und Ethik klinnen dadurch gekiiit
werden, daÂ man die verschiedenen Se-

Die Frage eines initiierenden Hant
den wird gegenwÃ¤rtidurch 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. MÃ¼ssewir 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 Zukunft sicherer zu macl
MÃ¼ssewir nicht im letzteren Ftilh
lektion in gewissem Sinne transzcn
re n?

zics schaffen. oder wenn wir als Re

fungder Ressourcen fuhren. Was fÃ¼die
Spezies oder Kultur gut ist, kann fiir das
Individuum schlecht sein. so beispidsweise bei staatlichen Mahahrnen der

Geburten kontrolk. der Begrenzung des
Ressourcenverbrauchs oder der Einlektionsebenen unterscheidet. Was fÃ¼ schriinkung individueller Freiheitsein Individuum oder die Kultur ~ U ist,
I
rechte usw. Es treten keine WidersprÅ¸
kann schlimme Folgen fÅ¸ die Speries ehe oder Unvereinbarkeitcn im Gehaben, so etwa. wenn sexuelle Verstar- brauch der Begriffe .,gu~" oder
kung zur oherbevi51kerung fuhrt, oder ..schlecht" oder anderer Wertungen auf,
auch wenn die verstsrkenden Annehm- wenn die unterschiedliche Seiektionselichkeiten der Zivilisation zur Erschbp- bene benicksich~igtwird.

,,"Danvin und Spencer
dachten, daÂ Selektion
notwendigerweise zu Perfektion fhhrf, aber Spezies, Menschen und Kulturen gehen alle zugrunde, wenn sie mit
schnellen VerÃ¤nderunge
nicht fertig werden und
unsere Spezies scheint
jetzt bedroht zu sein,"

rende. Unternehmer oder Lehrer
Verhalten von (anderen) Person
Ã¤ndernoder 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 nAuf
. 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¤hltwas sie z
chen haben. unter Beachtung relet

Praktiken einfÃ¼hrenoder sel~cncr.spezietle Umstiinde des Uberlebens arrangieren - zum Beispiel eine traditionelle
Form erhalten und sdiutzen. Aher wenn
Ein initierendes Agens
wir das getan haben. m k w n wir auf das
Eintreten der Selektion warten. (Es gibt
Die Selektionstheorie wurde vor allem
deshalb abgelehnt, weil darin kein Platz einen speziellen Grund, warum diese
Begrenzungen signifikant sind Es wird
fÃ¼ein handelndes Subjekt ist, so wie
dies hei traditionellen Vorstellungen d t gesagt, daÂ die menschliche Spezies
selbstverstÃ¤ndlic ist. Wir versuchen. jetzt fÃ¤hi ist. ihre eigene Genetik, ihr
ein solches handelndes Subjekt zu iden- Verbal ren und ihr Schicksai zu koairoltifizieren. wenn wir sagen. daÂ (i) eine licrcn. aber das geschieht nicht in dem
Spezies sich st&rkeran eine Urnweli an- Sinne des Ausdrucks .,k~mtrollieren+~.
paÂ§ als die Umwelt die angepaÃŸte wie er in den Vorstellungen der klassiCharakterzÅ¸g seiektiert;<taÂ( i i ) ein ln- schen Mechanik verwendet wird. Es
dividuum sich starker einer Situation zu- geht aus dem schlichten Grunde nicht.
ordnet. ah daÂ die S i ~ u a ~ i odas
n de- weil Menschen eben keine Maschinen
mentsprechende Verhalten formt und sind: Selektion durch Folgen macht den
erhÃ¤lt und (iii) daÂ eine Gruppe von Unterschied aus). Zum Zweiten mÅ¸'ise
Menschen ein durch gewisse Umstande wir die Mbglichkeit in Betracht ziehen,
hervorgerufenes Problem besser lest. daÂ unser spezifisches Eingreif- und
KontroUverhalten selbst ein Produkt
als daÂ die Urnstihnde die kulturellen
Praktiken, die eine LÃ¤sun hervorbrin- der Selektion ist. Wir neigen dazu, uns
als initiierende Handelnde, als Subjekte
gen, selektieren.
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unserer eigenen Geschichte zu beirachten. nur weil wir so wenig Ã¼beunsere
genetische und umweltbedingte Naturgeschichte wissen bzw. uns so wenig an
sie erinnern kÃ¶nnen

,,MÃ¼sse wir auf Selektion warten, um die Pro-

bleme der Uberbevu/kerung, der Ausbeutung der
Resourm, der Umweitverschmutzung und eines
nuklearen Holocaustes
zu lesen, oder kennen wir
explizite Schritte unternehmen, um unsere Zukunft sicherer zu machen?
MÅ¸sse wir nicht irn letzteren Falle Selektion in
gewissem Sinne transzendieren? "

zEP
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timen gespeichert werden, ist nur einer
der Grunde, warum der Appell an kognitive Einsicht nicht weiterhilft. Die
drei Schichten des Seelenmodells der
psychoanaIyHschen Theorie (Ich, UberIch-, Es) stehen unseren drei Ebenen
der Selektion in vieler Hinsicht nahe;
aber das Es reprbsentiert den gcwaltigcn Beitrag der Naturgeschichte der
Spezies nicht angemessen. Auch das
Uher-Ich reprhmien den Beitrag der
sozialen Umwelt zu Sprache. Selbstbe- des Ursprungs der Spezies. Solange
wuÃŸtsei und intellektueller und ethischer Selbstbestimmung nicht adfiquat.
Und das Ego ist ein tirmliches Abbild
des peMnlichen Repertoires, das durch
die Zufalle des tgglichen Lebens erworben wurde. I m Rahmen der experimentellen Analyse des Verhaltens wurden
Selektionsprozesse durch Folgen umfassend erforscht. aber diese Konzeption
des menschTichen Verhaltens wird hÃ¤u
fig abgelehnt. und viele seiner praktisehen Anwendungen w e ~ d e nverworfen, weil sie ohne die Vorstellung eines
personalen Subjektes auskommt. das
101die Welt verandert. Die Verhalrenswis- {Der Anmerkungsicil und die L~tern~urangabcn
senschafien auf Ebene iii weisen ahnliehe U n z u l h d i c h k e i t e ~auf. Die Anthropologie denkt strukturell und auch
Politikwissenwhaftler und Volkswinschaftler behandeln das Individuum ge-

Obgleich wir inzwischen viele der Um
stÃ¤nd der Selek~ion,von denen die
menschliche Spezies aller Vorausiichl
abhÃ¤ngiist, 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 diesenVerhallen selektien und stabiliesier
wird. Es ist durchaus rn6glich. daÂ wii
mit all unserem BemÃ¼hendas 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.
Zufiille zu vernach?Ã¤s&enDie uberZeugung, daÂ Zufille nicht als Informa-

Å¸enchle recelmaljig uber
den H ~ f r e ~ ~ i n g s k a rder
npf
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-
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Horst Sichert

Die Dritte Welt als Thema der E

Erwachsenenbildungwird hier in einem engeren, InstiiutioneUen Sinne verstanden:
als organisierte Bildnngsangebote von Volkshochschulen, Heimvolkstiochscholen
und Akademien, von kirchlichen, gewerkschaftlichen und ,,lhdlichen" Bildnngseinrichtungcn. Damit klammere ich informelle Bildungsprozesse Erwachsener aus. die
mithilfe von BÃ¼chernZeitschriften, Presseberichten, Fernsehsendungen, Plakaten

und im Kontext von Spendenaktionen, folkloristischen Veranstaltungen, DritteWelt-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 unberÃ¼cksichtigtauch Nenn sich berufliche und .Ã£allgemeine'Bildungsangebote uft nicht eindeutig trennen lassen.

Konzepte
Die Ausgangsthese lautet: Weder in der
~ileuwtisch-didaktischen
Diskwsion
noch in der Praxis der Erwachsenenbildung ist die Dritte Welt Z. ein zentrales
Thema. Die Ausnahmen bestÃ¤tige

;.

eher die Regeln. so z.B. die Diskuwionen zum Ã£konziliare ProzeÂ§ innerhalb der evangelischen Erwachsenenbildung ( I ) , Veruffentlichungen und Initiativen der ,.Fachstelle fÃ¼internationale
Zusammenarbeit des Deutschen Volkhochschulverhandes" (2). Dritte-WcltDiskussionen der ..GrÅ¸nen anlaBlich
der Etablierung einer eigenen Stiftung
und entwicklungspadagogische Beitrage in dem von J. H. Knoll herausgegebenen Ã£InternationaleJahrbuch 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 behandeln. die fur die auÂ§erschulischJugend- und Erwachsenenbildung d e vani sind. Innerhalb der ..Wissenschaft
der Erwachsenenbildung" dagegen wird
die Drittte-WeltThematik
dagegen

nicht intensiv diskutiert, zumal sich Kollegen wie E,Meueter und auch H, Dauher seit einiger Zeit auf andere Problembereiche konzentrieren. FÃ¼die Theorie
und Praxis der Erwachsenenbildung siehen momentan Themen wie Neue Technologien, 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 entwicklungspadagogisehe ÃŸildungsarbeimit Erwachsenen
a ktualisier! und didaktisch-methodisch
konkretisiert werden kbnncn. Im Folgenden werden vier solcher Konzepte
sktoien.

sigkeit. Diese LÃ¤nderkund rnÅ¸Â§ gar
nicht mehr erwÃ¤hnwerden. wenn sich
nicht z.Z. eine Renaissance solcher landesspezifischen Veranstaltungen in einigen Volkshochschulen abzeichnete.
Diese Behauptung beruht auf aktuellen
Erfahrungen von Mitarbeitern der Erwachsenenbitdung und lÃ¤i3sich noch
nicht statistisch belegen. Dennoch
scheint die Feststellung von R. Niernann, 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 heruflicheo Kontakte mit einzelnen U n dem d e r Dritten Welt wÃ¤chseingeographisch gezielteh Informationsinteresse.
Dabei hat sich dasdidaktische Profil dieser Veranstaltungen geiindert. Im Mittelpunkt stehen nicht mehr die ,,schÃ¶
nen farbigen Bilder" aus der Drillen
Weh, sondern politische, wirtschaftliche und soziale Fragen. Mo~ivationspsychologisch hat dieser Ansatz den Vorteil, daÂ meist eine persanliche Beziehung zu dem Land besieht, daÂ man
schneller Experte fur dieses Land wird
und daÂ an diesem Land exemplarisch
Strukturen der Unterentwicklung u n d
Abhhgigkeit erarbeitet werden k h -

1. Geographische Landeskunde

nen.

In den 50er Jahren gehdrte die ,,Heimat-

2, okumenisches Lernen

und LÃ¤nderkundezu den attraktivsten

Angeboten der meisten Volkshochschulen, wobei der Dia-Vortrag eine beliebte
Veranstaltungsforrn war. Mit der Verbreilung des Fernsehens schrumpfte dieser Fachbereich bis zur Bedeutungslo-

Dieser Ansatz wird in der kirchlichen.
insb. evangelischen Erwachsenenbildung anliiBlich der Vorbereitung des
Konziliaren Prozesses fur Frieden, soziale Gerechiigkcit und Bewahrung der
.#

I
1
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SchÃ¶pfung verstarkt diskutiert. Die
UrsprÃ¼ngdes Ã¶kumenische Lernens
liegen zweifellos in der christlichen Missiongcschichte: Die Welt ist eine Schfphing Gottes, alle Menschen sind BrÅ¸de
und Schwestern und die europÃ¤ische
Christen tragen eine besondere Vcrantwortung fiir andere VÃ¶lkerdas Gebot
der NÃ¤chstenliebwird gle~chsarndurch
das der Jernsteniiebe" ergiinzt. Das
usprtingtich eher karitative Konzept der
Barmherzigkeit und Hilfe ist in den letztcn Ja hren politisiert worden (5).BeeinDust von Paulo Freire, der lange Zeit fÃ¼
den Weltkirchenrat in Genf liitig war.hetonen Autoren wie E. Lange, E. Bahr.
H. Dauber, W. Simpfendorfer, G . Orth.
H. Becker und K, E. Nipkow die Verpflichtung des Christen. sich auch politisch irn Kampf gegen Hunger und Ungerechtigkeit zu engagieren. FÅ¸ viele
dieser Piidagogen besteht ein enger Zusammenh:~ng zwischen dem bkologischen und dem fikurnenischen Lernen,
Das Problem dieser - wie auch anderer Konzepte ist der hohe normative Anspruch einer ,,Postulativp&dagogik"und
die geringe didaktisch-methodische
Konkretisierung und Realisierung.
3. Interkulturelles Lernen

Dieses Konzept besitzt eine lange Tradition in mul~ikulturel1enGesellschaften
wie z.B. in Kanada und in Staaten mit
ethnischen Minderheiten ( 6 ) . In der
Bundesrepublik wird dieser Lernbegriff
vor allem in der sog. Auslanderpadagogik diskutiert. Bezogen auf die DritteWeit-Bildungsarbeit fordert dieser Ansalz dazu auf, nicht nur riher. sondern
auch von der Dritten Welt zu lernen,
und zwar nicht als romantische Verkkrung der angeblich ..unverdorbenen"
Wlker der Dritten Welt,sondcrnals kritisch-selbstkritische
Auseinandersetzung. Die Vorstellung, daÂwir durch die
Beschiiftigung mit anderen Kulturen.
durch ,,die Fremde" zu unserer eigenen
kulturellen IdentitÃ¤finden, ist in der
deutschen KIassi k- von Goethe bis Hfilderlin- und im deutschen Bildungsidealismus fest verankert. Ein solcher inferkultuielkr Vergleich der Lebensstile,
Weltanschauungen und kuhureiien Leistungen findet in den Volkshochschulen
z.Z. relativ grol3en Anklang (7).Afrikanische Musik, lateinamerikanische
Tanze, chinesisches Kochen, indische
Meditation, Weben der lndjos, sind xlativ beliebte Themen. Fraglich bleibt jedoch, ob tatsAclilich iti?erkultureIle=,Lernen im eigentlichen Sinne - und nicht
nur Vermittlung von handwerklichen
Techniken - angeregt wird. AuÃŸerde
ist bei diesen Themen eine unpolitische
Betrachtung ZU befÃ¼rchten
woraufaber
gerade die groÃŸResonanz zuriickzu.

17

fihren ist,
4. Solidarisches Lernen

Dieses Konzept wurzelt in der deutschen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Das Motto ,,Proletarier aller
Liinder vereinigt Euch!" resultiert aus
den internationalen Kapitalverfiechtungen und der Notwendigkeit einer ,,sozialistischen Internationale". Im Umerschied zu karitativ-moralischen Appellen 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 Tropenwalder abholzen - auch wenn wir im
Augenblick noch von diesen ungerechten Geschaften profitieren. Der Begriff
der SolidaritÃ¤ ist untrennbar mit dem
der politischen Macht und des tikonornischen 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 EigenturnsvcrhÃ¤ltnissunangetastet bleiben. G. Koneffke heichreiht diesen Interessenbegriff zutreffend. wenn auch etwas kompliziert: ,,Das objektive. allgemeine intcresse der Menschheit an Gleichheit
und Freiheit von UnterdrÅ¸ckung Ausbeutung, gesellschaftlich veranlahem
Hunger und unnÃ¶tige Tod. von aIIen
Formen eesellschafrlicher Gewaltaus+
iibung, gegen die objektiven und antagonistisciren Partikularinieressen der
verschiedenen Gruppen. in denen das
Allgemeininteresse erst aufgedeckt und
auf den Begriff gebracht werden rnuÂ§:

(8)

Dieses Konzept einer politischen Bildungsarbeit findet jedoch 2 . 2 . wenig
Anklang, weder bei den Arbeitnehmern
in der Bundcsrepublik noch bei den gewerkschaftlichen Bildungseinrichtungen. Es ist zweifellos der konflikttrachtigste Ansatz. Am ehesten wird dieses
VerstÃ¤ndni von internationaler Solictaritat inTeilen der ,,neuen sozialen Rcwe-

1
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gungen" diskutiert.
Konzepte: ~uslandskuflde
Ziele.
biographisch verankertes Bildungsinteresw

okurnenisches lernen
christtiche _Fernstenliebe", Gcwssenshildttng und Hilfsberenwhafi

hivrku!w~e!tesLernen
eigene kuli~relle Ideniitii~sfindung
durch Beschaftigungmit dem Fremden

wtidansches Ismen
politischer Kampf gegen Unterdruk-

kw und Ausbeutung hier und don

1

1

Bine Probeheft fÅ¸ DM 2.- in Briefmarken anfordern!
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Diese vier Konzepte schlieÃŸesich nicht
gegenseitig aus. sie ilbertappen sich
z.T., verweisen aber doch auf unterschiedliche entwicklungspolitische Positionen und didaktisch-metliodische

A.K. Treml spricht von drei ,,MythenM sich nicht unabhÃ¤ngivon der Politik beder PÃ¤dagogikdie es infrage zu stellen urteilen. Eine unbefriedigende Ent-

pien, die fÃ¼die Dritte-Welt-Bildungsarbeit bedeutsam sind. Suwohl der ,,Nahbereichsansatz" von H E.Bahr und M.

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

gilt:

,.Der Mythos von der Allmacht sachlicher Information,
der Mythos von der Allmacht piidagogischer Verhattenskonditianicrung,
der Mythos von der autonomen Vernunft der Lernenden." (11)

wcklungspolitik liihml das Interesse an
entsprechenden Bildungsveranstaltungen. Und: Handlunpsbereitschaft setzt
Handlungsmfigtichkeiten voraus, Bildungsarbeit KI zwar notwendig, abersie
i s t kein Ersatz fÅ¸ eine Ã¼berzeugend
Politik - woni sie haufig, auch von Polttikcm, mi0braucht wird.
Zwar resultieren aus dem Wissen nicht
ohne weiteres Handlungskon~~uenZen, dennoch muÂ sehr viel genaues
Wissen - z.B. Ã¼beGeschichte, 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 gutgemeinte Aktionen an. Auch in diesem
Fall gilt: Wissen ist eine notwendige,
wenn auch keine hinreichend Vorausseizung fÃ¼engagiertes Handeln.

Cronemeyer als auch der ..Betroffen+
heitsansatz" als auch die .,generativen
Themen" und ,,SchlÅ¸sselbegriffe" wie
P. Freire sie definiert hat, lassen sich eitheorener teilnehmerorierifienett Ervi'achsenen- J J Weder
tuldut~gzuordnen (9). Es geht also nich~ tisch-didaktischen
um einseitige Kenntnisvermiittung oder
kussion noch
der
um eine Popularisicrung von iVisscnschaft, auch nicht um eine theoretische
xis
Belehrung uber Imperialismus und Kadie Dritte Welt
pitalismus, sondern um eine Erweiterung und Reflexion eigener ErfahrunZ.
zentrales In der Literatur zur Erwachscncnhilgen. AlltaFtheorien und GefÅ¸hle Ich
will diese subjektorientierten didaktidung gilt der Begriff des Drututzgsmusehen AnsÃ¤ nicht im einzelnen darswrs als BrÅ¸ck zwischen Kenntnis und
Handlung, Individuum und Gesellstellen und bewerten. aber ich glaube,
iictiafi ( t2). Deutungsmustcr basieren
daÂ der ,,Ansatz am Nahbereich" der
Teilnehmer nur begrenzte Ausschnitte
auf Erfahrungen. GefÅ¸hlen Kenninisdes Nord-SÅ¸d-Konflikt erfaÃŸund daÂ Ã¤nder Altere ihre Einstellungen und 5cn und Interessen, die unser Handeln
leiten. Deutun~smustersind ahhanpig
auch eine emotionale Beiroffenhek sich
normativen Untersuchungen nur selten
oft eher als Lernhamcre denn als Lernund geringfugig. Empirische Untersu- von der sozialen Lage und haben desanreiz. auswirkt. Viefe Menschen verchungen zur Ã¶kologische Bildungsar- halb eine kollektive Basis. Deutungsmeiden gerade deshalb Dritte-Welt-Se- beit haben nur schwache Korrelationen mustcr erleichtern die alltxgliche Oricnminare. weil sie von Fernsehbildern
zwischen Ã¶kolopischc Kenrunissen. tierung. sind aber gerade dcshalhoft unÅ¸be hungernde und sterbende Kinder
Å¸efiihlen individuellen Verhaltcnswci- reflektiert und nicht frei von Vorurteilen. Jedem von uns fallen sicherlich Forin der Sahel-Zone und Mtirderbanden
5en u n d ge'iellschaftl~chemEngagement
in Mozambique und Namibia zu sehr
erkennen lassen. Wer ~5kologischinfor- mulierungen ein. die auf Dritte-Welt,.betroffenmsind.
miert ist, handelt deshalb nicht unbe- Deutungsmuster verweisen. Z.B. wenn
BeschÃ¤ftigt in Bremer Kaffeerfistedingt auch unwe1tbewu~t.
reien hebnupten. ,,die internationale ArDennoch ist es unerli5lich. die DritteDiese Hypothesen lassen sich weitgeWelt-Themen in den kognitiven Schehend auf die Dritte-Welt-Thematik bemata der Teilnehmer/innen zu -verankern" und diese Themen auch affektiv,
ziehen. Hinzukommt, daÂ die Handgleichsam libidinos zu .,besetzen". Die
lung~mÃ¶gtichkeitenoch geringer ervorschneite Frage *Was gehl mich das
scheinen und Handlungskonsequen.zen
an? Betrifft mich das?" kann aber auch
noch wen@ eindeutig sind ais irn Umvermeif? Viele
zu selektiven Wahrnehmungen und zu
weltschutz. Nutzen wir wirklich den
gerade
Horizontverengungen fÅ¸hlen T. Ziehe
Menschen der Dritten Welt, wenn wir
hat m.E. zu Recht darauf hingewiesen.
wenieer Heisch essen? Wem helfen wir,
daÂ es oft lernfi5rrierlieher isi ..subjek~+ wenn wir keinen Spargci aus Athiopien
ferne" Themen anzubieten, eine disian- und keine Nelken aus Kenia kaufen?
zierte BeschÃ¤ftigunmit dem Fremden
Sind die Dritte-Wcli-Laden iats?ichlich
und Andersartigen anzuregen. ohne die- eine Alternative'? Das Handlunespro- dem
ses Fremde zuschnell zÃ assimilieren. blem ist also nicht nur padagogisci~-~sy- sterbende
in
choloaisch. sondern auch polirisch-okound erst spÃ¤teeinen B e ~ u giw eiL
cenen
und
Lebcnswelt herzustellen (10). Wir mÅ¸s
nomicch zu di-ikutiercn- Die Resiyatim und OhnmachtsgAiihle der Bevcilsen oft der Neigung gegensteuern. anin Mozambique
dere Kulturen voreilig zu .,verstehenw. kerung sind ja durchaus nicht nur -einzu ..vereinnahmen" und nach unseren gehiklei". sondern haben eine reale und Namibia
Grundlage. Vielleicht lauschen sich die
eigenen WertmaÃŸstÃ¤b
zu beurteilen.
troffendgsind,"
optimistischen Psdagogen mehr als ihre
resignierenden
..Klienten".
H,ier
zeigt
Eine zentrale Frage dieser Bildungsarsich erneut - w i e auch in der Okolugie:
beit ist die VerknÃ¼pfun von Erkennen
die Wirksamkeit der Bildungsarbcit iiiN
und Handeln, Reflexion und Aktion.

in der

Dis-

in
Prader Erwachsenenbifdung ist

z.

ein

Thema"

Menschen

den
deshalb
Dritte- Welt-Seminare,
weil sie von FernsehbilÅ¸be hungernde und
Kinder
der
Sahel-Zone
M6rderbanden
zu sehr,, be-

staltung. Die Entstehung und Korrektur
von Deutungsmustern sind oft langjÃ¤h
Fleii3 und know-how nur gerecht" (13). rige Prozesse der Identitiitsentwicklung.
hkufig verbunden mit biographischen
Wer eine solche Sicht schlicht als falsch
Krisen und Neuorientierungen. Uberund borniert zurÅ¸ckweisi ignoriert die
priifungen des "Dritte-Welt-Bildes"
Arbei!splatz#ngste dieser Arheiinehwerden vielleicht durch die Bekanntmer.
schaft mit einem Entwicklungshelfer
Solche Weutungsmuster sollten in der oder durch einen Urlaub in LateinameBildungsarheit zur Sprache gebracht, FE- rika ausgelbt, durch Gespfiche. Lekflektiert, durch Informationen ange- lÅ¸r von BÃ¼chernFensehsendungen
reichert, vielleicht auch modifiziert wer- usw. bestgrkt. Und ein Glied ineiner so!den. Die Bereitschaft zur Korreklursol- chen Kette k h n e n auch Veranstaltungen der auÃŸerschulischeBildung sein.
eher Deutungsmustcr w%chst,wenn sie
Man muÂ <ich diese Relativierung und
a) durch unwiderlegbare neue hfarmativnen und Argumente infrage ge- Vernetzung von BildungsaktivitÃ¤te
m.E. auch deshalb verdeutlichen, um
stellt werden.
die eigene Bildungsarbeit und sich
b) wenn die Deutungsmuster veralten
und nicht mehr den eigenen Interessen selbst nicht zu Ã¼berfordernWir verÃ¤n
dem durch pÃ¤dagogisch AktivitÃ¤te
entsprechen,
c't wenn solche sozialen B e z u-. ~-s m, o - nicht die Welt. sondern allenfalls das Beoder ,,opinion leader" ihre Deu- uruÂ§tseieiniger Individuen. Der Wen
tungsmuster korrigieren oder wenn man einer solchen BewuÂ§iseinserwei~emn
ein neues ,,Miiicir' mit anderen norma- durch Wissen, Erkenntnis und Reflexion sollte allerdings nicht geringgetiven Orientierungen kennenternl.
schiitzt werden.
Wie solche Deutungsmusier didaktischmethodisch bewuÃŸgemach1 und erÃ¶r Zielgmppen
tert werden kÃ¶nnenhat die MiinsteraWer sind nun die Adressaten und Zielner Arbeitsgruppe ,.Welt-Bilder" Å¸her
zeugend demonttriert (M): Durch E i d - gruppen dieser Bildunprbeit? Es lasmeditationen oder Rollenspiele werden sen sich grob fÅ¸n Gruppen unterschei..Verfremdungen" der ~ewohntenWeit- den:
sichten provoziert, die Teilnehmer vollziehen einen Perspektivwechsef. e r ! ~ ben Situationen neu und aus anderer
Sicht und erweitern so das Spectrum ihrer Deutungen und HandlungsmÃ¶glich

beitsteilung sei aufgrund der deutschen
merlegenheit in puncio Produzen~en-

keilen.

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

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

M

l. Die aktive Minderheit der Dritte
Welt-Bewegung,die irn allgemeinen gut
informiert und politisch engagiert ist
und die - meist i n l v r m d - entwicklungspiidagogisch tiitig ist. FÃ¼ diese
Dritte-Welt-Gruppensind 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 pednlicher 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 einerseits die Gewinner des Welthandels Manager und Ingenieure exportierender Unternehmen, aber auch Mitarheitertinners staatlicher Entwicklungshilfeorganisationen
andererseits aber
auch Arbeitnehmer, die sich in einem Interessenkonflikt befinden: z.B. Arbeitnehmer der Bremer Kaffeeveredelungsbranche. Beschiftigte des TropenhoSzimpons. Landwirte, die ihr Vichfutter
aus der Dritten Welt importieren, Arbeiter in der Werft- und Rustungsindustrie,
Mitarbeiter der Ferntouristik.. . Eine
solche Zielgruppenarhei~erfordert andere Veransialtungsfbrmen, Themen
und auch Expertenkcnntnisse als Seminare 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¤stinaTibet, â‚¬thiopi

[iunal betroffen tuhlten, die aber das
GefÃ¼hhaben, doch nicht h d e r n zu
kbnnen. sich nicht f u r altes interessieren
kÂ§nne und die nicht standig mit Hunger und Elend konfrontiert werden wollen. Diese Gruppe isi vielleicht am ehesten durch zunÃ¤chs unpolitische musisch-kul turelle Bildungtiitigebute anzu-

sprechen.

Frage gcstcllt: ..In der Erwachsencnbiidune, ist die Nachfrage nach DritteWeltThemen nicht sehr groÂ§Haben Sie Vermutungen. worauf dieses Desinteresse
vor allem zuruckzufÅhren ist?" Vorgegehcn waren fÅ¸n Antwortrnfiglichkcitcn
(Mehrfachncnnungcn warcn rnÃ¶elich)
49% nennen als Lernbarriere die Einstellung ..Man kann doch nichts h d e r n "
- und zwar (iberwiegen bei dieser AmiWort die Frauen. 46% meinen. d:>6..anEine spezielle Zielgruppe fur die Dritte- dcrc Themen wichtiger" erscheinen Welt-Bi1dungsarbeit sind PGdagoge~l. dies wird iiberwiegend von MÃ¤nner andie nicht nur als Lehrer wichtige Multi- gekreuzt. Mit deutlichem Abstand folplikatoren sind. sondern die oft auch in gen die Einschiitzungen ,.kein interesihrem sonstigen sozialen Umfeld a5s santes Angebot" [SV,-1. ..zu viele Kam..opinion lcader" fungieren. Wir haben strophcnbilder irn Fernsehen" (22%)
deshalb 198 Padagogtkstudented-inneu und ,,Man wein sowieso Bescheid"
(Lehramt und Diplom) an der Universi- (IR%).
tat Hannover nach ihren enrwicklungspolitischen Einstellungen ihren !nieres- Mi! Hilfe einer Faktorenanalyse haben
sen fur Dri~te-Weh-Themen
befragt. 145
wir versucht. Einstcllungssyndrorne
der Befragten sind Frauen. 53 Mrinner.
fesizustellen. Erkennbar wurden vier
32% der Befragten auÃŸer ein .,sehr Gruppen (mit einer Gesamtvarianz von
groks" Interesse. 15% ein geringes
knapp 40%j:
oder gar kein Interesse an diesen Thcmen. (Mfi8licherweii.e h a b e n weitere
I. Desinteressierte ohne pcrsonliche
..Desimercssierte" den Fragebogen gar
Kontakte zur Dritten Weil.
nicht erst ausgefullt.) Auf die Fragc
2. Vielseitig Interessierte, fÃ¼die die
nach intcrcssicrendcn Koniinenien wird Drille Welt ein Di>ikussioi~stherna
unter
vor allem Lateinamerika (77 Nennunvielen anderen ist.
gen) vor Afrika (63) und Asien (26) ge3 Praktisch Engagierte, die zum Beinanni. Die meistgenannten LÃ¤ndesind
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
Nutzen
wirklich den
zweiter Stelle Wirtschaft/Verschuldung.
an driiter Stelle LandwirtschafttFroahMenschen der Dritten
rung. an vierter Stelle Frauenproblemc
Weft, wenn wir weniger
genannt - wobei viele dieser Problemfelller sich Ã¼ber'ichneidt'ti
Fleisch essen? Wem
5 . Die groÃŸGruppe der prinzipiell
an dieser Thematik Desinteressier~en.
die der Meinung sind, daÂ die ,,Unterentwickelten" selbst schuld sind und da#
uns ihre .,Un~erentwickiung"nichts angeht. 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 fÃ¼Bildungilveranstaltungen zu motivieren.

,,

wir

helfen
wiq wenn wir keinen
Spargel aus â‚¬thiopi
und keine Nelken aus Kenia kaufen? Send die
Dritte- Wdt-LÃ¤de tatsachlich eine Alterna-

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

Auf die Fragc. in welchen Formen sich
die Studierenden mit Dritte-Weh-Themen beschaftigen. werden mit ahnlicher
Haufigkeit LektÃ¼re Gesprache und
Fernsehenffilm angekreuzt. Erheblich
seltener sind die Teilnahme an Seminaren. Mitarbeit in Drittc-Welt-Gruppen
und Ferntourismus als Ã£Lerngtiiegen
heiten". 15.9% der Frauen und 13.2%
der Manner haben regelmiiÃŸigKon- tive?"
t a k t ~7u Menschen der Dritten Wclt
oder zu Deutschen. die dort leben. D i e
Bereitschaft zu spenden ist relativ grob.
Nur 22.2% gehen an. noch nicht fÅ¸
Dritte-Wclt-Projekte gespendet 7u haspiel spenden.
ben. Andererseits haben nur 13% der
4. Theoretisch Inleressierte. die sich
Studierenden engeren Kontakt zu
iniensiv mit politischen und Ã¶konomi
Dritte-Welt-Gruppen. An einem Stu- schen Zusammenhangcn heschhftigen.

dienfach Ã£Dri~te-Welt-PÃ¤dagogiist
ein Viencl der Befragten ..ernsthafthhin-

Ausblick

Zu den demotivierenden Barrieren in

Aufgrund von Gespriichen mit zahlreichen Mitarhcilcrn/-inncn der Erwachscnenbildung lassen sich folgende n c -

der BeschÃ¤ftigun mit der Dritten Wclt
haben wir eine .,projektive". indirekte

Sen fot'muiiercn:

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,

'1
- Viele Erwachsene finden einen Zugangzur Dritten Welt uberscheinbar unpolitische, musi~31-kulturelleThemen
(z.B. auch fern~~silicheMeditations-

tcchnikcn).

- Eine lÃ¤ngerfristig Besch3ftigung
mit r i ~ i c nLand
~
kann motivierend wirken. da man f Å ¸ dieses Liid bald zum
Experten wird.
- Hfiufig motivieren pcrsfinliche Begegnungen mit Menschen zur Au-ieinandersetzung mit dem Nord-SÃ¼d-Konflikt
- Bei vielen JÅ¸ngere Menschen enisieht ein Lernintcrcsse durch Å¸ber
schaubare Aktionen (Â¥;.BUnierstiltzung von Sclbsthilfeprojckten).

-

Ein kreativ-spielerischer Zugang

findet hei Alteren nur bedingt Anklang.
abgesehen davon, daÂ iheorctisch-kvgnitives Lernen mit Texten und Statistiken meist unerlÃ¤Â§licisi,
- Frauen sind f Å ¸ Dri~ie-Weh-Themen
aufg~'sciilosscnerals Manner.
- Eine Lcrnschwierigkcit ist die Ambivalenz und Widerspructitichkci~nahezu alter Iikungsvorschl2ge und Pmjekie (selbst cine Karnpininc .,Jute statt
Ftubtik" ist nicht unstnttii;)

Wer in der Erwachsen~'11biIdungidtig
hat keine Paiei~lrezcpte.sondern erlebt immer wieder Uherraschungen. positive wie [tcgi~tivc.FÅ¸ die Dritte-WeltBilduiigsarbei! ist in Jedem Fall ein ,,Organisationsverbund". eine rnoglichst inlen~liveKooperation zwischen den Einrichtungen der Erwachsenenbildung. lokalen Driitc-Weh-Gruppen, Kirchengemeinden, Gewerkschaften. u.U. auch
Betrieben wunschenswen. Aber wir alle
haben auch schon leidvolle ErEahrungen mit solchen Kooperationen gemacht.. .
D
iit,

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.

18 S., mit Tabellen, Karten, Fotos,
Literaturangaben, Sach- und Personenregister, Ln. 130,- DM.
Das Standardwerk zu Geschichte
und Gegenwart der 6kurnenischen
Bewegung informiert aktuell, umfassend und zuverlÃ¤ssiÅ¸be kirchliehe ZusammenschlÃ¼sseKonfessionen, fikurnenische Strukturen, Dialoge mit den Religionen, relig~seSituation der Under der Erde, Basisbewegungen und bkurnenisch Wissenswertcs vorwiegend aus diesem
Jahrhundert. akumenisch besonders bedeutsame Stichworte sind
von evangelischen, katholischen
und oft auch orthodoxen Autoren
parallel oder bisweilen gemeinsam
behandelt worden.

,,Gleich auf Anhieb ist hier ein Lexikon gelungen, das nicht nur dem
Willen zur okumene verpflichtet ist,
sondern ihm auch praktisch zu dienen 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 6kumenischen Dialog eine besondere
Bedeutung haben (Rechtfertigung,
Basisgemeinden, Heilsarmee, Frauenarbeit, Kulturkarnpf). Insofern ist
dieses Lexikon vergleichbaren theologischen Lexika voraus, weil es

auch sehr aktuelle Themen und Bewegungen mit aufgenommen hat.
Ein Lexikon, das fin die praktische
h m x m e auBerordentlich fruchtbar werden kann."
Vubtsk-Forum zur I. A d u g e ,

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 underen Sludiangiingr 711mThema .,Dritte Welt". etwa solche mit aprarwissenschafllichcm, pr~litili*issenschaftlithemoder gmgraphiewksenwhafHichem Srhw erpunkt.
W i r beginnen in einem er->lenTeil mit Studienginge hrw. Studienficher in Bremen,
Gtitthgen, Flensburg und Hannover. Im niichstcn H e f t geht ("iweiler mit iTankfurt
und Weingarten. Wir bitten um e i 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 Anwendung von im Erstsdidnim erworbenen Qualifikaiioncn auf..3.-Wclr-PrnhIcmc zu ermngliehen und die Bewerbungschancen der Ahs~lventenbei ,.3.-Wi~"-hc7,ogencnOrganiwtionen eic zu verhewxn. Nchcn den Piiichsvcransiibhungen in sechs Grundiagcnl'icrcichcn wird eine Auswahl von lander- und problfn~fc~dspczifisciien Lchrvuransiialtungen
angtlwtcn. nie Simtentcn konnen entweder
eigene Auslnndsvorhabcn realisieren oder
sich auf Aiiwhreihunp~nanderer Orgm'ationen bewerben. wi-ibci dic beieiligteil
Hochschullehrer sie nach Moglichkeit unter.
stiitxn.

Das S~udiumdaueri vier Semester (Auslandsprak~kumirn 3. Semester) und iiii ein
Vollzcitsiurlim [Ih- 1K SWS). bs werden jeweih 20 Studenten mgclassen. Z u l a w i n p vorauswmingcn sind nchcn einem Hochschulatechluli (Diplom oder Slxi~scxamen)
guic frcrnd'iprfichliche Kenntnisse. Zusstzlieh erwunscht sind heruhprakiiwhe Erfahrungen w i c !ion<tiyc praktische Erfahrungen und Fahifikcitcn. die fur eine TAtigteil in
einem Land der ..XWelt" von Nutzen win

Veranstaltungen fur das Aufbaustudiurn anxkanm.

und Kapital sind die eigentlichen Kriterien
fur UntcrcntwickSunp,.

Fremdsprachliche Fortbildung:
In jedem Semester sind 4 Semcstewochensiunilen frerndsprachlichc Lchrveranstaltungcn oder in entsprechendem Umfang Kurse
an Sprachlehriniii~uten L U besuchen. Die
Fremdsprachliche Rn-thildung soll in der Reeel auf die Sprache des Zicllandes (Auslandspraktikum irn 5 . Semester) bezogen win.

Hier bedarf es in der Zukunft anderer Mcthnden. die eine eigenstÃ¤ndigEntwicklung unterstutzen. Dazu ist auf ..beiden" Seilen mehr
..Lernen irn Dialog" (Freirc) erforderlich. um
notwendige Verindernngen in Å¸her und unterert!wickelten Landern bewuÃŸzu machen.
Um okonomische und soAale AbWhtig@keilen abzubauen und besonders den Subsibtanzbercich zu ffirdern. knnn Angcpa6tc
Techmk eine Hilfe zur Selbsthilfe ermiielichcn. weit
- tradi~ioncllcFahigkeilen einbewgcn und
weitereniwckeli sowie
- lokale Ressourcen bei Menschen, Energicn und Materialien genul^i wciilcn,
- die okologische VertrÃ¤glichkeigewahrt
ist.
- kulturelle Werte nicht von auÂ§e zcrstort
werden.
- dezentrale Entwicklung eint Part~~ipanon der Betroffenen errnoglicht.

Als Hochschullehrer sind u.a. beteil~gi:Prof
Dr. Johannes Beck. Atlgemcinc Padagogik.
Prof Dr. Uiridi B w h m . Bildungsokonornic.
Prof. Dr. Dicter Sengliaas. Sozinlwiswnschaff.
Å¸i Studieiiwdnung ist irn Amtsblait der
Freien Hansestadt Bremen vorn 15. April
1W7 erschienen und kann Uber die Universitat angefordert werden, Adresse: UniversitÃ¤
Bremen. Interdisziplinare Kommission fÅ¸
das Aufbausttidiiim ..Dritte Welt". d o Fachbercich I I GW :(Raum B IW)). Biblioihcksuak. D-2SW Bremen 33, Tel.
( W 2 1 )31R-2028,

-

fahrungen und Anschauungen t i n p h ~ a c h l
werden. Diese A n tlcs Levncns isi ".owcihl
notwendig fur interdi'aiplinircs Arlieitcn als
auch erforderlich fÅ¸ psirtncrschafiliches E>-

kennen.

sen von Prubkmcti .

Studicninhaltc:

Welche Ziele h a dm
~ Stuliiu~n?

1. Die Gnindlagenberciche:

a) Theuritn, Sirategkn und Geschichte von
Entwcklurtgsproze~senin der J.Welt"
b) Methoden zur Rcschrcibung. Anaipe und
Propnose von Eniwicklungstrcnds
C) Politische, WMnomischc. rechtliche u n d
kuliurellu ,,Nord-Sud-Beziehungen"
d) Technische Probleme inil -3.-Welt"-Bezug
und Probleme ricq Tr;in<fcrs von Technologien
C) Prajektplanung und -evaluation
f ) Nationale und inlemationale Organisationcn und Abkommen und die Administration
der En~wichlungszusammcnarheit
Die l6ndu~- und problemfeldspczifi'ichen
Lehrvcriinstaltungcn:
2. Landerkunde: wir~schaftlichc, geseilscliafil~clicund siaa~lichcStrukturen in (ausgewÃ¤hltenLindern der ..?. Welt". Die Auswahl dcr Lancier richict sich nach den ldnderund projekispeziftschen Inicrest-en und KUHtakten der k'teilipcn Hochschullehrer und
Studenten.

3. Problcmfcldcr:
a) Technologieem~icktungund Technologie-

tran'ilur
h) Landwirtschaftliche und industrielle Ent-

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

C)

Auser den sttidicngangspezifi~rhenLchrvcr-

ansialtungcn werden geeignete Lehrveran.
staltungen anderer Studicngi'inge (z.3. die
Pmjcktc ..Hunger und Technik" und ..Kolonialismus ~ i n dRawwiii-.") als fakultative

Das Lernen im Dialog als Strategie f Å ¸ Entwicklung ist auch Grundlage des Studiums:
jede(r) soll zugleich Lcrncnde(r) und Lehrende(r) sein, indem ciecnc Kennini-isc, Er-

I. Vorbereitung von handwcridich/tech-

mich oder naturwisiscnschaf~lichoder tech-

PÃ¤dagogisch Hochschule Flensburg;

Ergana-ungwhidiurn ,, Technik-Piidagogefin 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 Industrialisierung jsleichgeseut wurde.

niscldpÃ¤dago~iscausgcbildefun Menschen
insb. fÅ¸rde Biniatz irn lbndlichcn und kleinsfSdtischen Raum in Lhndcrn der soe. Dntten Weh.
2. Umfassende theoretische und praktische
Auscinanderscizung mit Gegenstanden und
Verfahren aus dem Bereich aqÃ§puflirTechiiik.
3. Erwerb von Grundhenninissen in den
Handlungsfeldern: Herstellung, Wartung
und Gebrauch von Werkzeugcn und Ger%
len. Encrgievcrsorgung, Wasservcr- und Wswcntsoryung; + Bauen und Wohnen, Gartcnbau. Lrnshrung.

4. Transfer von attppa/lter Technik irn landliehen. kSeinstadtischcn Raum durch eine
panizipatorische und bewufltseinsbildcnde
Die .+eurozentncncnh'Modcrnisierungs- und
Pidagogik.
Aufhoistrategicn einschliet3lich der Crbenra5. AuHerdem soll das Studium Offcntlichgung von wiri~chaftiichenModellen sind fehlkeitsarbcit zur Entwicklungspmbleniatik
geschlagen u n d haben hÃ¤ufinur wenige rnodernisierte stadtische Bereiche mit runch- und zum Gebrauch angepaÃŸtrTecftriik leisten.
mender Slumhildung eine exportorientienc
Aprarsirukiur bei Vcrnachlhssigung der Eigcnvcrsorgurig und Landflucht auf den Dsr- Wir wird ~ n d i e n . ?
fern sowie unbezahlbare Schulden zurÅ¸ckge
I Verzahnung von Theorie und Praxis ist
lassen.
Studienprinzip. dabei stehen Projekte imVordergrund. Deswegen wird neben VoriesunEs wird ein anderes Entwicklungwerst~ndnis
gen und Seminaren auch in einer sclbsicrrichbcnotigt. das die weitere Auseinanderent- teten Werkstatt und in einem (Ttiu-)Garten
wicklung auf internationaler bis hin zur dmsowie in diirflichen Projekten bei einem Partfliehen Ebene ah Fehkfirwickiuq ~ t r s t e h ~ .
ner in Indien gearbeitet.
denn die neuen cikonornischen und politi2. R~ckgckehneEntwicklungshelfer und
sehen Abhangigkeitcn. die Zerst6rung des
Panner ws. Lntwicklungsdienstcn beglcitcn
okdogii.chen Lcbensraumes und der hultu- das Studium.
reiten Werte. die Konzentration der Verfu3. Dozenten vcrach~cdenerWifisenschaftsgurtgsgewalten Å¸be Nahrung. Ressotitwn
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 zumindes! im Ansatz eine interdifaiplinan: AshildunFbasis.
Wfr

kann sich fÅ¸ dieses Srud~umbewerben?

LI. PrÅ¸fungsordnun dÃ¼rfenur Bcwerberinnen und Bewerber mit folgenden Qualifikationen zugelassen werden:

1. Beide Staat-iprufungcnfÅ¸ das Lehramt
an einer allgemeinbildenden oder bcrufsbildenden Schule in Fichern der Bereiche Na~urwii.wn'ichaf'ten.Technik. Agrarwissenschaften odcr Haushalts- und Ernhhrunpu~isscnschaftcnodcr
2 . Erste StaatsprÃ¼funf Å ¸ das Lehrami
bzn. Diplom-PZidngogetin mi[ ahgeschlosscner Berufmu'ibildungim Bereich Handwerk.
Technik. Landwirtschaft odcr Hauswirtschaft/Emahmnp oder

.t. Ahgcf.chlnsscnes Hochschulstudium in

einem der genannicn Bereiche und zuinitriiehe praktische Erfahrungen in entsprechenden 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 crlaiisen werden. Als Vrransiitltungf.angebot dienen Vwtesungen. Praktika und Ubungcn
wie: Piidapogik. Technik. Biologie. Tcxt i!es
Werken, l Ianswirischnft. nie Studierenden
sollen dabei Cirundhgenkenntni'tsebeispiclsweise in Holz- oder Merallhearhei~ung.Kulturpfianzenkundc. ErwÅ¸hmnplehi'i und
P"d,
&iijyoyi. pelangen.

11. Phase: EinfÅ¸hrun (April - Juni)
Kulsur: 4 SWS: Modelle und Theorien zur
Entwicklungshilfe (3 SWS): Retigtonsphanomenlngic (2 SWS)
Technik- 8 W: Regenerative Energien (2
W S ) ; Ausgezahlte Beispiele zur Sta~ikund
zu konstruktiven Verbindungen (2 SWS);
Auspcwfihlte Beispiele zu Wartungs- und Reparaturarhe~tan Ktcinaggregaten (4 SWS)
hkolfigie: 4 S m : GcmusemSiau in gem55igten und heiÃŸe Zogen (mit p n i k t i ~ h e rGar.

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- Umweltbelasiungsproblcmc der Bereiche: Wasser. Boden und Lufi
(2 SWS): Gesundheitliche Versorgung und
Tropenkrnakheiten ( 2 SIVS)

Papst und Kirchenlehrer

Kirche und Ccscllschaft Raum
Zeigt Wege 7u neuen Ufern
Pwblik-hum starkt knti.

vorn&rn zuruck Steht an dpr

P&dagoge/in im Ett~ick!unf;sdmst", ,

UniversitÃ¤Giittingen

5 c 1der
~ Besiegten imscrrr
Tage Gibt den Aufbrurhm in

gen und nicht zu verkrizrrn.
f d k - F o r u m halt sich nicht

Bewfrhungett md Anfragen sind :U 4
an: Dr. Uwe Rehling, Studiengang: ,,X

/ I / . Phase: Projekwbeit (Augiist - Oktober)
terkulnirelle Didaktikb
Technik: I6 SWS: Energiegewinnung durch
fwirhehdflich der Zudimmu
Sonne. Wind und Biogas; Ofenhau (4 SWS):
Wasscrver- und -entwrgung. Zsterncnhau
U. Wasscrbcvorralun~,UninncnhauuncIWi-15serfilterung(4 SWS1; Bnuen mit alternativen
Bau-roffen (Lehm. Holz etc.) (6 SWS);
Werksiattrinrichtungen (7 SWS); Naht'unpsmittelzukreitunc und ~ a h ~ n a s m i t t e t v e r a r - .
bei~ungsowie ~ & t r v i e r u n ~ l^iEcrung
.
usw.
(2SWS^

Dicscr Satz vor 1.100 Jahren
von Gregor dem GroÂ§cn

sehen und engagierten Christen

d;n

.

runelehreDdaktih: 4 SWS: Technikiransfcrund Angepaliic Technik (2 SWS). Lehren. lernen mit
angcpaBicn Medien (2 SWS)
'Sprachen:# SWS.fcnfliscfl. Franzbisch. Spanisch (4 SWS)

zu kurz k o m m t . ~
gesprochen, paÂ§zu uns, Jet
Zeitung kritischer Christen
Publik-Farum.
Cliristcn sind vcrpflichlct,
Konflikte offenzulegen und
nicht zu ierkleisttm. auszutra-

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

Ruckrn Schaff ein Kctz-

ncrk fÅ¸ alle. die fur eine offene

-

und solidarische Kirche arbci tcn
Piiblih-Fafm erscheint
14iap:

Der folgende Tcxt stell^ eine criilo Gruntiinfcirmotion uhcr das Angebot und die Anfordcrungen dar. Die PrÅ¸fungsordnun ist vom
Scnal der UniversHat vcrnhschicdct und wird
i ~ . Z l(Juli
.
1W) t m Ministerium bearbeitet.
Voraus'iich~lichkann sie riim Winiemmester
iiFWS9 in Kraft traten.

Zentrale InhaltÃ§

- Lehren und Lernen in auslhdischen.

insb.
auÃŸcreumpaischcKulturen und Ubergangs-

gesellschaficn,
- Lehren und Lernen in multikulturelicn
Gesdldxiftcn,
- lnicrnalionale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet von Bildung und Ausbildung. Bildungqhilfc und Kulturaustausch sowie
- Intcrkulturellci, Lernen und Methoden
imerku1turellen Trainings.

Didaktisches Handeln ist nicht identisch mit
LehrtÃ¤tigkeit sondern umfaÃŸauch autodidaktisches. d.h. von Lernern selbst organisiertes Lernen. Es findet auf mehreren E h nen tiatt. und zwar auf der Ebene von
- Systemen der Grand-.Aus- und Weiterbildung (Syuemebene),
- Grund-. Aus- und Weiterbildungsprogramin (2.B. LehrgÃ¤neen)
- Veran'itallinif!cn der Grund-. Aus- und

Weiterbildung (Kurse. Projcktc).
- B l k k e innerhalb von Veranstaltungen
sowie

Die Lehrveranstallungen vermitteln auÃŸe
den theoretischen Grundlagen des Faches
auch prak~ischcFahi~kcilcnfiir Rcrufc. die
mit i~terhuliureller~ommunikation.mit der
Ormnisation und Durchfilhrune von Lehre.
Aus- und Weiterbildung sowie m i t praxisnaher Aus- und Weiterbildungsfo~hungin interkullurellen Kontexten und international

- Phasen bw. Situationen innerhalb von
Blikkcn.

Universitit Hannover. Wahlpnichtfach

,,Dritte Welt-PÃ¤dagogikb
(lorbehmlBich der Zustimmun~deÃ Wiisensdtatteministeriums)

Projektgruppe
Well "

,,Lernbereich

Dritte

Nach langer Vorbereitung ist es uns jetzt
gelungen, eine interdisziplinÃ¤rProjektgruppe innerhalb des Fachbereichs Erziehungswissenschaften I d e r Universitat Hannover zu konstituieren.

Wir zielen mit unserer Arbeit sowohl
auf das Inland als auch auf die DritteWelt-Under. Im Inland bcschiiftigen
wir uns mit folgenden Gebieten:
- Enteilen von themenbezogenen
orientierten Inititiitinncn verbunden -'.ind.
Konzepten fiir die ErwachsenenhilPraktika. Fallstudien. Planspicic und Dcsipndung. Die erste Stufe hat bereits begonUbungen dienen der Herstellung des Pramnen. Mit UnterstÃ¼tzunder DFG wird
hezup.
gegenwiirtig eine ~estandsaufnahmeund PrÃ¼fuiigsanjorderu~~ge zuntichst irn Raum Micdersschwn - eeVertreten wird das Studienfach von den Pro- 'ftudienangebo~
macht und zugieich eine Befragung zur
fcssorcn Dr. Karl-Heim Flechsig und Dr.
Erkundung von Teilnehmerinteressen
1.4. Semester: Theoretische Grundlosen:
Hans-Dieter Haller. Institut fÃ¼Kommtimkadurchgefiihrt.
Einfiihrungsvorlewng (2 SWST). Lektwreiionswissenschaften. Waldweg 26. Dort sind
kurs (4 SWST); Didaktisches Handeln: Orp- Mit dem Ziel, den Kultusministeauch nihere Informalioncn zu erhalten.
nisation von AUE- und Weiierbildungsprorien zu empfehlen, werden die Rahmengrammcn-.Organisation von Aus- undWciteri ~ e r k u l t u r e i kDidaktik - Was ist das?
richtlinien (RR)der einzelnen Bundesbildun~vemnstaltun~en:
Methoden d~dakti- lÃ¤ndergegliedert nach Schulstufen und
scher Kommunikation. Mcdicnverwcndung
Gegenstand imerkuliureller Didaktik ist di-arten, evaitiiert. Die Ergebnisse der er(R SWST); ForscisumgsmetImeSen: Methoden
daktisches Handeln in inierkulnirellcn Konsten von der ABP unterstÃ¼tzteUnterpraxisnaher Lehr- lxmfopsctiung (4 SWST):
lexten und seine Erforschung. Um interkulsuchung
der RR des Landes NiedemchUbutyen
zu
inlerkuSturder
Kmnmunikatfot~
turelle Kontexte handelt es >ich, wenn in eisen werden noch in diesem Jahr vorlieund interku/frtre!/em Lemfrs: Praktische
nem - dauerhaft oder vorÃ¼berpcheobesiegen.
ubungen (4 SWST).
hcndcn - sozialen Systcm Angchftrigc unter- Parallel soll eine Befragung von
schiedlicher kulturelier Herkunft zusammen- 5 . 4 . Semester: Theorrtische Grundlagen:
Kolloquien zur imerkulturcllen DidakÃ§ (8
leben, kommunizieren oder kooperieren.
SchÃ¼ler/in/e und Lehredinden Å¸be
SWSTi ; Didaktisches Handeln: Falls?ttdien
die Bedeutung des Lernbereichs 3. Welt
Es lassen sich die tulgenden typen von inter- zur interkuhurellen Didaktik (R SWST): durchgefhhrt werden, um das Interesse
UhwRen. Methoden des inierkuliurellen
k u l t ~ l l e nitontcxtcn ausmachen:
der Befragten zu erkunden.
Traininp (4 SWST).
- Uhcrgangsgeseltschaften. also Gesell- Daniberhinaus versuchen wir, soschaften wie sie charakteristisch sind fÃ¼die
weit
mÃ¶glich vorliegenden Anfragen
PrÅ¸fungsvorkistungm
Die
Pnifungsodmeisten Lander der Dritten Welt, in denen
Organisationen wie UNICEF,
nung sieht folgende ~ r ~ f u n ~ s v o r l e i s t h ~ cvon
n
trddHionelle Kultur (,.tmditiona!er Sektor")
Deutsche Welthungcrhilfc zu entsprevor: Grundstudium: 3 Leistunasscheine
und moderne Kultur (Ã£moderne Sektor")
(Theoretische Grundlagen. ~idakrisches chen. Diese beziehen sich 2.B. auf Erauf ein- und demselben Territorium bestehen
und wirken.
Handeln. Forschtin~hrnethodenl. Praktikum
stellung einer Liste von ernpfehlenswer(4 Wochen) mit .Bericht. ~ a u & i n d m n : 2
- Mu1tikulturellc Gesellschaften, also Geten BÃ¼cherund Filmen fÃ¼
den UnterLchtungsscheinc (Ã£Theorieinierkuliurcller
sfllt.chalten, in denen neben einer dorninanricht. Entwicklung und Erprobung von
Didakti P).
ten Kultur eine oder mehrere MinderheitenUmcrrichiseinheiten in verschiedenen
kulturen bestehen und wirken. Diese sind zuSchulstufen, eine Auswertung der 3.
meist entweder durch Einwanderung oder
PriiJmgsSeisiwgett: FÃ¼ die Z wischenpriiWelt-Berichterstattung in Medien etc.
Staatcnhildung (ofi in nachkolonialer Zeit)
f w i ~Halbstundige rnÅ¸ndlich Prufung Å¸bc
2zuwr vereinbaneThemen undeine Hausarentstanden.
D i e genannten Bereiche sind groÃŸEs
bcit (gilt nur fÃ¼interkulturelle Didaktik als
1. Nebenfach). FÃ¼die M u ~ e r p r i i f u n f ; ; gibt Gruppen in der Bundesrepublik,
- Transkulturclle Institutionen, also Insiitutioncn, in denen AngehÃ¶rigunterschiedli- Eine Klausur mit einer iÃ¼emenstcllunaus die dieselben Ziele verfolgen oder sich
dem Erreich ,,Theore!ischt; Grundlagcii der
cher kultureller Herkunft ?iisarnmenarbei.
mit einzeinen Teilbereichen intensiv beInterkulturellen Didaktik" sowie eine halhten, Dies sind insb. internaiidnatc OrganisaschÃ¤ftigenU m unnatige und unproduksttindigc mÃ¼ndlichPriifung Å¸he 2 7uvor vertittnen (wie die UNO und ihre Unterorpnisative Mchrfacharbeit zu vermeiden, wÃ¤r
cinhane Themen aus dem Bereich ,.Didaktitioiien). Religionsgcmcirt~haften(z.B,Wett.
eine Zusammenarbeit wÃ¼nschenswer
sches
Handeln
in
Intcrkutturcllen
Kontcxkirchenrat) oder regionale ~usarnrnensch(Kontaktadresse siehe unten!). Beiien".
hisse (wie z.R. Europarat oder OECD).
spielsweise ist es denkbar, nach vo~heri- Institutionen und Situationen des Kultur
austauwhs und der internationalen Bepegger Absprache eine durchzufahrende
nung. Hierzu gehfiren Einrichtungen fur den
Befragung mit Hilfe verschiedener
Austausch von Prak~ikcrn.Wissenschaftlern
Gruppen in verschiedenen Regionen/
Studcntcn und SchÅ¸lern aber auch he
BundesSandern zeitgleich vorzunehstimmte Formen dei'lourismus und interna
men. Auch ist bei allen 0.g. Gebieten
lionaie Tagungen.
FÅ¸ die Erforschung intcrkul~urell-didakusehen Handelns bilden auÃŸeder Atlgemcinen Didaktik eine Reihe weiterer Disziplinen
die Grundlage: International-vergleichende
Ereichun~uissenschaft.Interkulturelle Psychotogie. Intcrkulturclle Kommunikationswissenschaften, Ethnologie. 'lozialpsycholopie. Kuliurptiilosphie, Kultursoziriln~ieund
Politi kwiwmchaft.

eine Ã¤hnlichArbeitsteilungvorstellbar.

und auÂ§erschu!i*>chJugendbildung) gesieiit. Die ersten 3 HÅ¸rde - Fachhereichsrat, zcmralc Studicnkornmission
richtet sich auf die Bcziehungdes Forrna- und Senat - haben wirschon Benommen
len und informellen. des konventioml- (jeweih einstimmig bewilligt). Jetzt
liegt der Antrag beim Wissenschaftsmilen und funktionalen Bildungssystems.
auf die Beziehung von Ã£Ellten'+-aif?hil nisterium (WM). Wir sind zwar zuverdune und Basiserziehung in den betrof- sichtlich. aber nur mit der Zustimmung
des WMs k ~ n n e nwir mit dem Studium
fenen LÃ¤ndernAls ein weiterer Schritt
b e'innen.
~'
ist geplant. mit den jeweils nationalen
Bildungs- und Forschungsinstitutionen
Bei der Aufstellung der Studienordnung
gcmein'iarn fur beide genannten Bereihaben wir besonderen Wert auf die PrÃ§
che - formale und informelle Bildung Lehr- und Lemmoddle zu entwickeln jektarbeit gelegt. Ein irnegraier Bestandteil - mehr als IÂ§ mindestens 6
und zu erproben.
von insg. 16 Wochenstunden - des Studiums ist eine Prqiekimitarbeit irn InKontakte sind eher zufhllig bzw. durch
persÃ¶nlich Beziehung entstanden. Die oder Ausland. Selbsiandige Planung
anvisierten bzw. gerade angelaufenen und Auswertung geh&ren dazu, wie
auch eine zeitweise Mitarbeit bei der
Projekte sind 2.3."
- mugliche Berufsqualifikation von
DurchfÅ¸hrung Mit unserer organisacoJungen und Msdchen aus den lÃ¤ndli rischen Hilfe soll ertsie mindestens 3
chen Gebieten in Guinea Bissau, die Monate mit Feldarbeit an Ort und Stelle
ihre Schulausbildung abgebrochen ha- verbringen. wo das Projekt durchgeben (die sog. ,adropouts"). Der Wunsch fÅ¸hr wird. Die anderen Studienantcilc
zu diesem Projekt wurde ausdrÃ¼cklic sind: Theorien der Entwicklung und Unvon den Veramwortlichen des Landes tereniwicklung. Theorien. Methodik
an Frau Genrud Achinger herangetra- und Didaktik der 3. Welt-Padago~ik.
gen. Frau Achinger. Prof. f . Soz. U.
emp. Sozialforschung. Mitgliedder Pro- Koniaktadresse und Autor des Textes:
jektgruppe (PG),
hat 5 Jahre Erfahrung PD Dr. Asit Daita. ?G ,.Lb 3.W.". FBE
in Guinea Bissau im Bereich der ÃŸil L Univcrsiiai Hannover. Bismarckstr. 2,
dunjqdanune und -entwicklung.
3000 Hannover I . Tel. 0511/S07-W11
- In Zusammenarbeit mit dem Dept. (dienst!.) oder 05111628593 (priv. ) oFAdult Educalion. U n k of Nairubi. ist
eine Auswertung der Alphabetisierungsprosyarnrrte f Ã ¼Erwachsene geplant. H e r r Ulrich Becker. Prof. f. Ev.
Theol. U. Rei.Pgd.. 8 Jahre Leiter der
Bildungsstcllc des Weltkirchenrates in
Genf und Mitglied der FG. war im Auftrag der Ev. Kirche f Å ¸ den Bitdungsbereich Feb. - April SR in Kenia. Auf ausd ~ c k l i c h e nWunsch des 0-C.1nst.s werden Einzelheiten des Projekts wghrend
seines nÃ¤disie Aufenthaltes Juli-Okt.
88 mit dem Inst. abgesprochen.
- Ein iihnliches Projekt - in Zuiiammenarbeit mit der Unix of Dhaka - isl
I . Ringvorlesung (inierdisziplindre
auch i n Bangladesh geplant. Die Kontaktperson fiir diese? Projekt ist der EinfÃ¼hrung(2 SWS)
2 , Theorien der ,.Unierentwicktung"
Schreiber. der zugleich z.Zt. der Vorsitund der Entwicklungspolitik (2 SWS)
zende der PG ist.
3. Bitdungssoziologische Fragcstel- Herr Horst Sieben, Prof. fÃ¼ Erlungen (2.B. Bevolkcningswaclistum,
wachsenenbildung und auÂ§er&ulisch
Jugcndhildung und ebenfalls Mitgicd Frauen, Elitebildung. Å¸ualifikiinunsan
der PG. hat Kontakte mit lateinarneri- forderungen) (2 S W i )
4. Theologische und kulluranthropokanischen Liindern, insb. mit Bolivien.
logische Fragestellungen (2.B. BefreiDer Fiichberetdimt hai die PG aner- ungst heologie. Ã¶kurnenischcund mulkann!. 2 Raume zur VerfÅ¸gun gestellt tikulturelles Lernen) (2 SWS)
5 , Didaktik und Methodik der Dritte
und seit 3 Semester mit stu&ntischen
Welt-Bildungsarbeit in der B R D (2
Hilfskrfiften ausgestattet.
SWS)
I n diesem Zusammenhang haben wir einen Antrag auf Genehmigung cincs B. PROJEKTSTUDIUM
WuhIpflicii~fuchesin allen 3 Diplom-ShI. Planung und Auswertung eine3 Bild m a n g e n (Schule. Sondwpadagogik

Wir sind gleichzeitig dabei. m i Kolieg/
~
inden aus dem Ausland ForschungsprojektedurchzufÃ¼hrenUnser Augenmerk

dungsprojckis im Ausland (6 SWS) oder

2. Planung und Auswertung von Bildungsveransialtun~cn in der BRD (6
SWS).

MOGLICHE VERTIEFUNGEN:
Mitarbeit an Projekten in Lindern der
Dritten Welt im Rahmen des Praktikums oder der Diplomarbeit; Erweiterung der Fremdsprachenkenntnissc.
PRUFUNGSORDNUNG:
Pri~fwtgsvorleiiitunf: 1 qualifiziener
Leis~ungsnachwcis(11. 10 dcr PrÅ¸fungs
ordnung); miindliche Friifung: 45 Msnuten.

PRKPIUNGSBERE~CHE:
a) Theorie und Politik der Eniwicklungshilfe
M Theorie, Didaktik und Methodik
der Dritte Welt-PÃ¤dagogi
C ) Analyse und Evaluation eines Projektes

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

NEUE WEGE FÃœ DAS LAND: Verein ,,EigenstÃ¤ndig Regionalentwicklung Raden-WÅ¸rtirmher e.V." gqrÃ¼n
det

Horh/Boxberg (a.h,). Neue Hoffnung
f Ã ¼den lamilichcn Raum soll der im Juni
d.J. in Baden-Wurttemberg gegrÃ¼ndet
Verein ,.EigenstÃ¤ndig Regionalentwicklung Bd.-Wtthg. e.V." bringen. Mit
der Wahl von Boxbcrg als Vcreinssivz
wurde bewuÂ§t ..ein iandespolitisches
Signal gesetzt, neue Wegc fÅ¸ den iandlidien Raum einzuschlagen".
Weitere InfurmaHonen sind Å¸he die
Gesch~ftsstcllc crhaltlich: EigenstÃ¤n
dige RcgionalcntwicklungBaden-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

O d k e r s , Professor fur
Pidagogik in Bern, einleitend. Wie wir
uns heute auf neue Lebenssituationcn
einstellen, ist fÃ¼ihn eine +.eminentp3dagogische"Frage, denn ..wenn wir nicht
lernen, unsere Einstellungen und Ge-

wohnheiten gegenÅ¸be der Umwelt zu
verAndem. sie mit den steigenden Anforderungen eines vernÅ¸nftigc Schurzes der Umwelt vertraglich z u 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§eInteresse an umwettpolitischen Fretgen
feststelle, klaffe bei uns allen ein breiter
Graben zwischen ,,den Worten der Besorgnis und der Tat". Wolle Umweitschuiz ein BewertungsmaÃŸstafur politisclie MaBnahmen sein. mÃ¼ssdas Ziel
6kologischen Lehrens und Lerncns in
der Vermittlung von Wissen und im Herstellen von Betroffenheit bestehen.

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 zwegen
t
der Ã–fTenitiche Auftritte von Kegierungiriilin Leni RÅ¸
bert. des Soziologen Niklas Lohmann und des PÃ¤dagogeHartmut von Hentig. wurden einerseits die Referate intensiv diskutiert. nidmeten sich vier Arbeitsgruppen

-

andererseits konkreten Problemkreisen.

Umwelt thematisiert". Z w e i
Aspekte haben laut Luhmann dazugefÃ¼hrtdaÂ der Mensch irn 19. Jahrhundert die Umwelt zunehmend vernachissigt habe: einmal das Marktmodell,
dessen Limite lediglich die Verwertbarkeit durch den Markt sei, dann eine Evolutionstheoric, die Entwicklung einseitigah bessere Anpassung an die Umweh
definiere. Einzelnen Tcilsystemen unserer gesellschaftlichen Organisation
sprach er das Vermdgen ab, Å¸berhaup
auf bkologmhe Probleme reagieren zu

und

,,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
konnen. Zudem werde genau jenes Sy- fiischem BewuÃŸtseidienen kfinnte. In
ihren Augen darf Urnwclterziehung an
stem -also beispielsweise die Wirtschaft
-, das die Schwierigkeiten verursache,
den Schulen weder institutionalisien
zu deren Losung herangezogen. Luh- sein noch bloÂ§ Wissensvermittlung.
In seinem von den am Symposium Teilrnann: ..Wie lange kann das gut gehen?" weder ein eigenes Fach noch eine
nehmenden anschlieÃŸen kontrovers
Der Schule empfahl LuhmannaOkologi- ..Theorie der Umwelt". Soll Umwelterdiskutierten Referat zum Thema
sehe Sachverhalte ,.hinreichend kom- ziehung etwas bewirken, mÃ¼sssie von
Io~teund Kommunikation" stellte der
plex und doch transparent darzustel- den Kindern als sinnvoll erachtet werBietefefder Soziologe Wkias Luhmann
len," Gelinge es nicht, mit den Kindern den. Zudem habe sie interdisziplinÃ¤zu
den systemtheoretischen Ansatz vor VersrAndnis fÃ¼ Ã¶kologisch hohlenne erfolgen und enthalte einen politischen
ausgehend von der Differenz zwischen
BereiÃ¼be die Diskussion der GeseIlschafts- Aspekt, weil sie sich auf gr~ÃŸcr
System und Umwelt, Okologie ist fÅ¸
struktur zu erreichen, sei ,,bkologisches che auch bezieht: ,,Wer nur in der
ihn eine ,,Sprachform", ,,mit der die GeLernen" lediglich ein Appell an den gu- Schule predigt und sich nicht kummert,
sellschaft die Differenzzwischen Sys~cm ten Wiilen und nicht mehr.
was auf der Welt geschieht, der tut zu

..&I-
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wenig," Die Lehrer und Lehrerinnen ermunterte sie. trotz etwa sich einstellenden GefÅ¸hle der Inkompetenz zusammcnzuarhcitcn. Gcradc die bcrnischc
Schule biete dafÅ¸ einen groÃŸeFreiraum. den es zu nÃ¼tzegelte, indem heispielsweise die ..QreivierielsiundenTtktrnaschine" zugunsten einerhkologischeren
7eitcinfeilung verfindert
werde. Falls Lehrer zusammen mit Eltern und den Abwarten die SchulhÃ¤use
zu LebensrÃ¤urne umgestalten wÅ¸rden
wAre ein erster Schritt getan. Die Univcrsitat forderte sie auf. in ~kologischen
Fragen eine Vordenkerrolle zu Ã¼herneh
men. ~kologischrelevante Daten zu liefern, die Fachgrenzen zu sprengen
Ã £ S m oist demokratisch"). Ã¶kologisch
Denkansatze in alle Disziplinen einzubringen, sowohl in die Lehreraushildung als auch in die Erwachsenenhildun:. Rohert: ..Wir rnÅ¸sse Professoren
wzhlen, die die Umweltvertrig!ichkcitsprÃ¼funbestanden haben."

Ihre Hoffnung zeichnete die Erziehunpdirektorin in ein Bild: Okolofyschcs BewuÂ§tsei musw nun spricÂ§c
ahnlich wie im FrÃ¼hjahmitlionenhaft
Griiser ergrÃ¼nen Allerings traue sie
heute eher den Unkrhutern ein Uberleben zu.

,,...frei, seine Tat nicht zu tan"
Mit der Frage, ob Urnwelterziehunfi einen BewuÂ§tseinswandel einen neuen
Menschen verlange und ob gerade die
Pidagogik es sei. die heide fOruern
kfinne. begann der Bielefelder Piida p g e Hartmut von Hen~i,?seine Ausfuhrungcn zum Thema ., Werte und Er:iehimf,". Er will den jungen Menschen
ein ..streitbares Wissen" vermitteln. gegen Theorien und selbst gegen eigene
Erfahrungen. Dabei liege es nahe. die

Okologie zum obersten Gesetz zu machen. sie als obersten Wen anzuerkennen. Dagegen wehrt sich von Heutig.Wir wiirden es keine Woche aushal-

Robert: ,,J%
mÃ¼sse
Professoren wÃ¼Zen, die
die Umweltvertrwichkeitsprufung bestanden
haben! ""
M

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¶sbaseien. (... .. man muÃ
Politik lernen") ist laut von Heniig der
Mensch ..frei, seine Tat nicht zu _~_wI."
$L-~pw
heiÃŸfÅ¸ ihn die Grundlage zeitgÅ¸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 ErfahrungzuvermittelKlGikKonkret pliidierte der Referent
(dafÃ¼rgesellschaftliche Entwicklungen
so zu yerlangsamcn, daÂ wir noch mitzudenken verrn<?gen.Lchcnscinlicitcri so
zu verkleinern. um sie wieder zu verstehen 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 weniger zu produzieren, die gewonnene
Zeit allerdings mit Nachdenken und
di6Dicnst arn Menschen zu verbringen
und die tiffentlichen Dialoac auch mit
allen Betroffenen zu fÃ¼hren

Ziele anvisieren. Obschon die Piidagogik nicht Å¸he die immer unbekannte
Zukunft verfÃ¼gekann, isi laut Oelkers
ein Ã£Zukunftsprugramm mfiglich.
Doch: Wie kann Schule auf jenes Lernkonzept 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 parzellieren. ,,Esist unrtkolo+ch, wenn Vereiwelung gelehrt wird - erzwungen
durch die Schulstruk~ur."
KontroverseDiskussion in den AG's

In vier theinenspezifischen Arbeitsgnippen wurden einerseits die Referate,
dann aber auch spezielle Fragen lebhaft
ditkutiert.
So hSrte sich die Arbeitsgruppe ,+fikologie und schulischei; l e r n e n " einen Vortrag zu ,,Schule irn Zugzwang der Umweltkrise" an und besprach - auch auf-

grund des Korreferats - vb fikologisches
Lernen im Unterricht Å¸berhaup mfigSich sei. Ein Lehrer: .,Die Situation ist
hoffnunglos. aber wir mÅ¸sse sthdig
kampfen." FÅ¸rdi Lehrer muÂ das Lernen 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 verbunden. 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 indirekten Wq - cincn, der in den kleinen
Prozessen HoffnungstrÃ¤gesieht: Scliu,,Steht die Schule nicht im Weg?"
Jen sollen ZU Kristaltisatiunspunkteh fur
Ã„hnlic wie zuvor Erziehungsdirekto- bkohgische Probleme werden. Schiilcrin Robert die Schulreform als notwen- rimie~iund Schufer sollen haind-lcr-nen. persfinlich hctangi werden und perdig erklÃ¤rhatte. ging3iirgt'n Oeikcrs in
seinem Schluftrcfcratvon dcr Thcsc aus. aSrifich miterleben. Vom Lehrer selber
okologie sei Schulreform. Es gelte. mit- wurde eine vorbildliche Hiiltung erwartels Wissen Verhalten zu verindern. te#.Gerade unterrichtsdidaktische Kon.,nur aber als Einsicht und wenn das Wis- zepte wie der Projektunterricht, Ansen gut gelehrt wird". Doch. so Fragte satze der FreinetpÃ¤dagogiund andere
seien dafÃ¼geeignet. tikoiogisches Wissich Oelkers, .,wiesolt die Lehre von
den ga@w5tgchq Zusammen hingen. sen praxisrelevant zu vermitteln, wenidie fikoloeie. in der Schule gelehrt wer- ger dagcpcn ,,Einzelstunden in dkoloden. wenn jene der okologie im Weg sie". Der Lehrer darf freilich dem Kind
nicht einen Inhalt einfach Å¸bcrstÅ¸lpc
steht"'! Al3 ..Optimist in skeptischer Position" rÃ¤er der Institution deshalb zu er soll ganzheitlich und nicht fachereiner Politik der kleinen Schritte, indem orientiert vorgehen. Weiter muÂ er versuchen, das Umfeld der Schule, also Elsie JPraxisnormen f Å ¸ ZukunftsverdntWartung" akzeptiere. Neben der Arbeit lern. Abwarte. Schulhehfirden und Politiker zu gewinnen - ein hartnackig
an der kollektiven Selbsterhaltung und
der Einsicht. die natiirliche E~istenz durchzustehender Prozess.
dÃ¼rfnicht gefshrdet werden, empfiehlt
und Erer Wachsamkeit gegenÅ¸be unumkchr- Die Arbeitsgruppe +,dkdogtc
formulierte als Erbaren Ricken sowie die Bewahrung der wachseiienhtSiSi~~"
Resscni~ccnund regt an, Mwichen zu gebnis ihrer Gesprichc Problemkreise:
untersttitzen. die zukunftsorieniiene Ist beispielsweise ..Betroffenheit" bei

von Hentig: ,, .*.gesellschaftliche Entwicklungen so zu verlangsamen,
daÂ wir noch mitzudenk m vermÃ¶gen und Lebenseinkeiten so zu verkleinem, um sie wieder zu
verstehen."

l

Erwachsenen schon vorauszusetzen
oder rnuB sie erst vermittelt werden?
Und: Kann Lernen - und dies ist eine institutioncllc Frage - in den traditionellen erwachsenenbildnerischen Institutionen Ã¼berhaupstattfinden oder brauchen wir vermehrt Alternativen wie Zukunftswerkstaticn? Jedenfalls wurde
klar, daÂ bkologisches Lernen bei den
Erwachsenen Grenzen hat: Das Lehen
selber ist zwar eine ,,Bildungsveranstalhing", 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.

agogische Institutionen. Sie stehen sich {
allerdings selber als ..Ã¶kologisch Lehrer" irn Weg, umsomehr als ihre ,,Wirkung" unsicher bleibt.
Medien sollen trotzdem - so die Arbeitsp p p e - ~kologische Fragen und
Kenntnisse verminein. Sie sollen zeigen, daÂ ,,andere Denkrichtungen maglieh sind" und Ã£&kologischVorbilder"
prÃ¤sentierenDoch, so wurde gefragt:
Lrteilen wir uns nicht selbst Absolution,
indem wir den Machern die Verantwortung fÅ¸ tikologisch orientierte Sendungen abgeben? MÃ¼ssenicht eher wir als
Medienkonsumenten r n i ~den Medien
fikologischer umgehen lernen?
Q

In der Arbeitsgruppe ,,Lernen durch
8kologische Alternativen" forderten Referate von Pierre Fornallaz Vom Ã–ko
Zentrum Langenbruck und Heinrich
Widmer vom BÃ¼ro8heraus. In der Diskussion entstanden die Forderungen
nach einer ,,okologischen Wirtschaft"
und einer animatorischen Umwelterziehung. Etliche 'ieiinehrnende schlugen
vor. das Tagungsthema in die Frage ,,Ist
okologie lebbar?" umzumenzen.

Die Arbeitsgruppe Ã£Medie und dkologisches Lernen" setzte sich aufgrund eines Referates von Otmar Herrsche, Radio DRS, mit dem Problem auseinander, ob Medien Okologie lehren M n nen. Dabei wurde festgestellt,wie Spannungsreich ,,das DreiecksyerhÃ¤ltnivon
Pidagogik, Medien und Okologie ist",
wie u~ivertaÃŸlic
die Medien und wie unzuverl2ssig das fiffentliche BewuÃŸtsei

Oelkers: Ziel einer lihlogisch lehrenden Schule
mqll es sein, Verstehen
.
zu
bilden, weniger - wit
heute der ~alc
- kraft de
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...auf der Suche nach einer realistischen Didaktik fÃ¼das ent-

wicklungsbezogene Lernen

s Landesarbeitskreises ,,Schule f ur Eine Welt"

Zu einer Tagung unter dem Thema ,,~kumenischesLernen - entwicktmigsbezogenes 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 CnmdpraMeme einer Didaktik des enlwicklung~politischenUnterrichts zu verstgndigen und
darauf aufbauend die zukÃ¼nftigeAufgabenstellungen zu u m r e i l h . Die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer der Konsullationstagung kamen aus den unterschiedlichsten
Arbeits~usammenhangen:Vertreten waren Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen und Schularten der verschiedensten Unterrichtsracher aus Baden und WlirUembergt in der Lehreraus- und -furtbitduitg tÃ¤tig Piidagogen (Arbeitsschwerpunkt
Entwkklun~spÃ¤dagi>f;i
an der PiidagogischenHochschuleWeingarten, Zentrum fÅ¸
Migrationsfurschun); und interkulturelles lernen an der PÃ¤dagogische Hochschule
Freiburg, Institut fÃ¼Enichungswissenschafi an der UniversitiitTuhingen, Zentrum
tm Entwi~-klungsbezogeneBildung (ZEB).PÃ¤dagogisch-Theologische Zentrum,
sowie das F.vangclische Zentrum fÅ¸ entwirklu~gsbezogeneWmarbeit, das Offentlichkeitsreferat von Br01 fÅ¸ die Weit. der Dienst fÅ¸ Mission und fikurnene im Â§e
reich derwÃ¼rttembergischeLandeskircheund da5 Medienreferat der Comboni Mis-

Geschichte und Bestandsaufnahme der entwicklungspoiitf~tilen
Bildung
I n einem ersten Referaf skizzierte KlausSeitz
(ZER) einige Entwicklungslinicn in der Geschichteder ent*icklunpsplitischcn Bildung
und ihrer didaktischen Reflexion. Die drei
Jahrzehnte. auf die die Dritte Welt-Pndagogik i n der Blindemrqwldik miitlerweite schon
zurÅ¸ckhlicki: kann. wurden in 5 Phasen unicrplieden
1. DKDritte Wett im Zerrspiegel des Kalc n Kriegedum die Wahrnehmung der Drillen Welt muÂ erst noch gerungen werden
(Mitw der 50cr Jahre bis Mitic der W k x
Jahre).
1 . Die Entstehung einer Inicrnationat~smusbcwcgung vun untcdder Umschlag von
Aktion i n Bildungs- und offentlichkcitsarheil (Mine der 6ftcr Jahre bis 1970).
3. Der Lernbcrcich Dnttc Weit Ãˆ Gegenstand der c~ichungs~is.wnschaftlichcn
For-

hildrcihe ..ÃŸrn fur die Weli - eine Tonhildrethe uher den Hunger inder Welt" ausdem
Jahre W) einige didaktische Grundmusicr
au5 den Anfsngen der entwicklunppohtisehen Bildunc crarbci!ci. D a t f i 'vurclc dcuilieh, da8 einige der in dieser Tonbiltircihc hcwildert kraÃ zutage tretenden Muster. heim
Zuschauer Betroffenheit Ober da< Elend der
Dnttcn Welt zu wecken. bis heute von uns henutzt werden. in der Diskussion wurde !Wsonders hemzingelt. daÂ die Dritte Weh i n
dic'icrn c n w ickl unppoliti'ichcn Medium ausschlieÂ§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

einem starken SelbstbewuHlsetnund 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 Kolonisatoren appelliert. Gleichwohl zeig! sich i n zunehmendem MaÂ§ das Konfliktpotcntial CIner von auÂ§e induii'itirien Modernisierung
und weltwsrtwhaftlichco A b h h j g k e i i .

Grundlinien einer cntwtcklungspolifijichen
Didaktik
Alfrcd K. Treml skizzic1te ansichliehd
Grundlinien w e r entwicklungspoli~iwhcn
Didaknk. Er aiicrie zu Bcpinti Anforderungen an cine Didaktik des Lcrnlierciciis Dritte
Welt. wie sie auf einer der ersten Iagiingen
zum Thema Ã£Schulund Driite Weh" 1970 in
Wien schon formulicn wurden, jedoch bis
heule nicht eingeltist werden konnlen. I m
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 Ciimculumrevisiun fast euphorisch cntwiekell wurden.
offenbar gescheitert Mnd. Der 1.ernhereich
Dritte Weh wi gekennzeichnet durch cine
hohe sachliche Komplexiiht, der dic kognitive Ubci-Tnrderung der Lehrenden wie der
Lernenden korrespondiert, eine cmotionalc
KompIcxit3i. die zu einer moralischen Ãœhcr
furderung flihrc sowie nicht zuletzt einer piidagogischen Kwnplcxit;ii, der mit der handimg'ithcoreti'schen Unterstellung eines ummiticlharen Zusiimmcnhan~cszwischen Intention und Hanrtlungserfolg nicht begegnet
werden kbnne Mieser Gedai~
kcngdng ist jetzt
verol'fenilichi i n den Emtwtcklung'ipolitisehen Nachrichlen (EPN),Wien, WBK. S , 27
ff.).

Petra Brixcl berichtete sodann anhand von

faszinierenden Lichtbildern uber Kultur und
Entwicklung im Nordjemcn. sowie uber ihn;
pÃ¤dagopsichtArbeit im Rahmen eines Frauschmidtlir Currictilumrevision f l % i hiÃ§
..
enpmjekts rn Saada. Sie machte dabei deui1975).lieh. wie schwicrie es 1~1.eine eigensiandiye
4, Die Alltagsn~ndcin der Enwicklungsund uns n i ~ t g c h e n dichr fremde Kultur von
pada~opikirn Schatten der Entwicklungsa u h n zu ver-Lehen. Gerade wctl die klassiknse [ah 1972).
schen Katcprien der gh@cen (Unter)En~5. ..Rntwicklungsp~dago~ik
von ubcnqv/dic wiekiungstheoticn nicht auf den Jemen pasDrille Welt -ein ciilblierier Lemfacreich'.'
sen. konnte der Jemen durchaus ein gecignetcs Exempei fÅ¸ die Darstellung eines EmEinlc~icndwurden anhand cmcs der ersten
wicktun~siandes im Unicrrichl ab~chcn.
entwichSungspfllitisciK'n Medien Å¸bcrhaupt Nicht nllc Bereiche i m Jemen iind pmblcitit
der v w Ã Ÿfurr die Welt produzierten Ton- beladen. dre jemenitische Kultur ~ u g von

In der anschlicÃŸcndeDiskussion war insbesondere die von A K. Trcml vorgctragenc
und begrundctc These umstritten, daÂ angcsichtsder dargcstellwn sachlichen. emoiionalen und p;klxgogischcn Kcimplexitiii jener
Kontexte, auf die wir als P Ã ¤ d a p o EinfluÃ
nehmen mochten, eine rationnic Pmhlemtiewrilfigung durch individucllcs Handeln nicht
mehr mbelich sei. Tremt Â¥ichluÂ¥ii.-ittdcsse
vor. p3dagogischcs und politische'; Handeln
L-volmion~thci~rctisci~
i:u begreifen. Dcmgegcniibcr wurde eingewandt. (teli es sehr wohl
mdglich SC!. auch in einer komplexen ..Whgeilcllschaft" Vcrantwortlichkciten f Å ¸ be-
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stimmte Entwicklungen zu bennen und konkreten Subjekten zuzuschreiben. Ohnehin
sei die Vorstellung einer nWeligesetlschafi"
ein ideologischer Begriff, der Å¸be die Msachlich bestehende Ungleichverteilung von
Macht und Handiungschancen hinwegtausehe. Ein anderer Diskutant wies darauf hin.
daÂ auch in den handlungsihaoretisch fundicricn Gcsellschaftsw~sscnwhaftenseit langem Interprelationsmu%tcr zur VerfÅ¸gun
stehen, die jenseits individuellen Handctnsso
etwas wie ,,kollektive Schuld"zu erfassen vermtipm, die un'i eben nicht von Vcrantworentbinde.
tungund HandlungÃ§.notwcndigkei

interkulh~telksLernen
Edgar B o h vom Zentrum iÃ¼
Mig~ationsfofwhung und interkulturelles Lernen an der
P5dagogischen Hochschule Freshurg berichtet sodann von seinem persbnlichen Zugang
zur Arbeit mi! Ausl3iiderhirKiem. Eine tvpisehe Erfahrung fur seine ersten Jahre der
Lehrtatigkeit in einer Klasse mit vorwiegend
auslhndisciicn SchÃ¼lersei 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.

ober den Umgang mit entwicklungspolitk
sehen Medien

Bernd Wolpert vom Evangelkhen Zentrum
eniwicklun~sbezogene Fitmarbeit
(EZEF)crlitinertc-anhand der gemeinsamen
Sichtune des chmesischen Kurz-wielfilms
,Der rote Punkt" einige ~rund~robicmc
fiir
den Einsatz von AV-Medien irn Unterricht.
Da der Zugang zu fremden Landern und Kulturen weitaus stfirker ak dies bei anderen
schulischen Lerninhatten der Fall ist. auf die
Vermittlung durch Film und Bildmedien angewiesen sei, kommt auch der Mediendidaktik irn Rahmen der Dritte W e l t - F ' d d a ~ ~ ~ i k ~ i n
besonderer Stellenwert zu. Der Referent henannte einige drundregdn fiir die Auswahl
und den Einsatz von Filmen im Umcrricht
I-wnhmich Dritte Welt:
fÃ¼

1

- Grunds5tzlich sollte man irn Unterricht
(wie Ã¼brigenauch in der au6erschulischen
Bildungsarbeit) nur Filme zeigen. die man
selbst bereits gesichtet hat: die cipane Kenntni'; des Film'; wl!le allerdings wiederum nicht
dazu verfuhren, den SchÃ¼lerden Film noch
vor der AuffÅ¸hrun ,,zu erzÃ¤hlen"
- Die AItergemaBheU der Filme ist unbedingt 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 engagierte Menschen und Kinder, die Sympathie
wecken und Identifikation anbieten.
- Die Filmvorfuhrong darf ein Ereignis
sein, sie muÃ einen besonderen Rahmen bekommen, in dem MaQe, in dem unsere Medienrezeption durch zu viel Fernsehen verdnrhen ist; so weit es nur geht, daher 16 mrn
Filme stati Video verwenden, die Filmauswcnung nichi vorschnell 7didakt~<ieren'.,ein
Film soll auch wirken knnncn.

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

Der neue Ansatz des inierkulutrelfen Lcrnen5 gegenhber den Ã¤ltere Konzeplen der
Auslanderpidagogik sei es nun vor allem.
nicht die kognitiven Defizite der auslgndisehen KindergcgcniibcrihrendeutschcnMitsehÃ¼ie in den Mittelpunkt zu stellen (z.B.
Dcutschkenninissej und mit kompensatwrisehen ErzichungsmaGnahmen hcheben zu
wollen, sondern deren eigene Kompetenz
@B. in der Muttcr^prache'izu aktivieren und
zu thematisieren Vorai~ssetzunftftir inwrkuliurelte!. Lernen in der inultikuliwellcn Bwndesrepubtik sei allerdings d IC Bereitwl~aft.
die eigene Weltsich~bestkndig 7u hinterfragen. Interkulturelles Lernen impliziere immer auch die Reflexion auf die eigenen ku4turell gepriigten Wahrnehmungimodi. Tm gemeinsamen Lernen kfinnten die gsgenseitigen Vorurteile bewuet gemacht werden; ein
sozialhistorischer Kultuwergle~chKunne zugleich auch das Verstandnis der eigenen Kuttur scharfen. Toleranz sei als Lernziel interknlturcllcn Lerncns nicht ausreichend-anrustreben whre vielmehr Ã£solidanschcHandeln". In der anschliefienden Diskussion
wurde die p d k h a f t l i c h c Funktion der AusIhderpÃ¤dagogi i n der Bundesrepublik kritisch hinteriraiy: Wird ihr nicht die Aufgabe
zugewiesen, Probleme zu kanai~ierenund
irn Zaum zu halten, die in erster Linie von ei-

ner restriktiven AuslÃ¤nderpoliti produziert
werden und letztlich auch politisch gelb!
werden missen?
Motive undVomisselzuneeninterkulturelter
Hans Buhter, Padagogikprofessoran der Fadagogischen Hochschule Weingarten, benchtet 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 dieTeilnehmerinnen der Tagung mit einigen Bchauptungen Å¸be die uncingeslandenen Motive wnxres entwicklungspoli~ischcn Interesses und
unseres Umgangs mit Fremden (wobei die
Provokation sich leideranp,esichtsder MÃ¼dig
keit der Runde 711jener spAten Stunde nicht
mehr in einer entsprechenden DiskussionsFreude niederschlug). Ausgehend von einem
Zitat von Alm6 Ccsare anaiy>ierte er das Helfcrsyndrom des Enlwkklungspida~ogcn:
Jvian muÂ hiereine rithtigi; kopcrnikiinitiche
Revolution durchftihwn, denn in alien rump5schen Parteien von der extremen Kcchtcn
bis zu exirernen Linken besteht die fc-it vcrankertc Gewohnheit, fÅ¸ uns zu handeln, fÃ¼
uns m denken, Fur uns zu organisieren, kurz
die Gewohnheit, uns das Recht auf Initiativcn abzit<prechen, was Iclitcn Endes idcntiÃ§ ist mit dem Recht auf Pers&nlichkctt".'
Die Sclbstaufkl%rung Å¸be die Mntivc unseres Interesses am ,,FremdenL'oder an der
Ã£Drilic Welt" sei fÃ¼die offene interkuiturelle Begegnung unbedingte Voraussetzung.
Ansonsten kehrten dir uneingestandenen
Hoffnungen und Phantasien als dic Wirklichkeit verzerrende Projektionen wieder.
Ak ein besonders problematisches WahrnehmungsmusterumriÂBÅ¸hle den Typ des "Fsiliven Rassismus". Zwar sei der VcrtniuensvorschuR, den der ,$ositive Rassist" einem
Angehhrigen eines anderen Kulturkreises
entgegenhnngt, in einer von MiBtrauen vor
dem Fremden geprfigtcn Welt 3uÃŸerspositiv
?U bewerten, jedoch konnte eine vorurtcikbehnftctc Zusclireibung positiver (und vielfach unediillharcr) Attribute dann sehr
schnell in einen .,negativen Rassismus" umschlagen, wenn unsere Erwartungen cnttauscht 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 Vorurteile griinden zu rniissen, kbnnen wir nicht
entgehen - als Gegcnbegriff fÃ¼hbchst prohlcmatiwhe, weil uneingestandene und 7e-

mcntierte Vorurteilssiruhturen (die sich
durch gegenteilige hrfahrungon auch nicht
mehr revidieren lassen) appellierte dcr Refcrent an unsere .,Ncugierb'.
Ein ausfikhrlicher Tagunfts~cader
zu dieserTagung ist erschienen und kann beim Zentrum

flir Entwicklungsbezogcne Bildung Stuttgart. IlauÂ§mannstraÂ 16, 7000 Stuttgart 1,
angefordert werden.
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Volker Lenhart: Die Evolution
erzieherischen
Handelns. Studien zur ~ r z ~ e hungs~'istensrhuJt.Hg. von V. Leithan
und H. Rohrs. Bern (Lang) 1987.

Moderne sozialwissenschaftlicheEvolutionsihwrien in die E~dagogik~inzuhtileit.isi -

noch - ein auÂ§tireewohnlichc Untcrfan~cn
(vgl. ZYMEK IWI: TREM1. 1987L Volkcr
Lcnhart schaut erfreulicherweise mit seiner
Arbeit Å¸be die Grenzen des tradiwnellcn
GegeiistarnMiereich~der Eaiehungswiswnscltaft hinaus. Seine leitenden Fragt$te!!ungcn dabei sind: I. Wie verandcrt vch Er?%hung mir der gesellschaftlichen Evtduiion?.
vornherein einen beiitimmten Bcgriffsge2. Wie heeinflulii Enichun~.w/bs~
die Evolubrauch zu legitimieren (V& zu letzterem Vorh n ? . wobei er die Verinderung dcr Spietgehen-TREML 1987).
rÃ¤um erziehensciicn Handc Ins als Propnum
einer padngogiwhen Evolutionstheorie hereichnet.
Lenhan beginnt seine evolutinnstheorctisehen Uberlegungen mit einer e h r umfangAllen seinen cvolutionaren Reflexionen
reichen Thewiediskui!>inn (Kap. 11) und
s ~ e l l seine
i
pidapgi-iclic Ev olutionsthcoric
voran ~ d tUnhart
i
einen Begriff erzieheribchcn Handelns. der fur vorhochkul~urell~ auf 4 Shden. auf den Ansaiz von Habermu~
(!976/81). auf die von M a x Weber inspimrte
und hochkulturclle Gcscll*>chaficn genauso
Geiidbchaftsthenrie bei Schluchtcr. auf Pargelten soll wie f ~ die
r Moderne. Damit &es
gelingen kann, wdhlt Lenhart eine hochnb- s o w Theorie und auf die systemtheoretischc
Evolutionstheorie LuJtnums. Das Kompicstrakte Begrifflichheit: Erwhensche Hand'ittiitsnivieau de'i Leien>erhijhi ~ c dabei
h
imlungen Mnd als Spe7ialfalk sozialiborischer
Prozesse zu veniteln-n. k u n ~ i i u i c r e nsich
mens. aber Lcnhart reicht ihm keine komplcxithtsreriuztercnde ..Leiter". damit er wieder
durch 1nt~-rpwtaiionsund irtterpunktionsleistuiigen. sind prirnhr Erzichcrhandlungcn.
festen Boden unter den F u h n bekommt. Eidie auf kommunikative Verhindunyn mit
ner hloÂ hermeneutischen Rcferienmg der 4
Theorien wiirc hier eine sysiematische vorzudem Edukandus anpxviesxn sind. tendieren
tu ihrer cigunen Aufhebung und realisieren
ziehen, die ilic Theorien untrr der Pu'ipckeine Wcniniention (S. M.).
Samtlirlit; unhetwc tiar'.tdU. inwieweit cm Ansatz ( L B. der
wuÃŸtenfunktionalen und stnihturellen Di- Haberma'i",che) eventuell eine Wcitcrcntmcn6onen werden nls Umwelt aus~eschlos- wicklung der anderen darstellt und sie im guSen.
ten Hegel\chen Sinne .+aufhebt"-Hitbennas
und Luhmann gehen ja selbst so vor.
l ~ n h a r tk o m m offcnsichllich Herbans Forderung an die Padagogik nach. sich auf +.einBeim Aufbau winer padagogischcn Evoluheimiwhc" Begriffe zu besinnen und will c\tionstheorie (Kap. 111) greif! Lenhari auf
nen spezifisch pacirigogischcn Begriff ion U- manche Theoreme der 4 Ansaize zuruck, und
ziehcrischem Handeln reuen vor dem aligcsucht nach jenen Hurid/u~~gif'-Meni,
i n denen
meinen. wei tcn Kiyiehunphegriff, der sonasich erzichcrisches Hanticln gern& seiner
e n Evolutionsihi-wien zuymndeliegt. AhnDefmi~ionirn Laufe der gesellschaftSichcn
lidi wie Herbart hintwlkGt er uns aber ein unEvolution etabikren konnte. Er nimm1dnhei
gelbstes Problem, niimlich W auii gnindvcrcihnohigischcs Ourilknmaterial. pidapgii.chicdcnen Tlieoridwntexkn Begrifft"iriinssehe Theorien. ahcr W allem die i ~ l l y m c i feuert werden konnen. Einen B e y f i z u definen kvolutionsthewien zu Hilfe, die d i i Vor~
handcnscin der I-landlunj^.kret~hc Iwrei~s
nieren und ihn alten folgtinden wi'i'icnschai'tlikonstatieren Die so @ndenen S p i c l r h n e
chen Lrfirtcrungcn ~oranzustcllcn. ist eine
Sache - einc andere. aus vocge~telitenrele- erzieherischen Handelns t t t ~ r i c ndann unter
vanten Theorien (Evolutionstheorien) c ~ t rnstitmimtcktt, currii'ularctt und rrluliontiliw
Uherhegnffensystemiisien:
einen Bepnff zu cnlwickcln und damit von

I. I n vorhochkuiiurÃ§llc Gew/i.'ic'Siafreifspielt
sich erzieherisches Handeln auf situativ- positionalcm und roUcnmÃ¤Rigc 0r"~anisationsnivcau ah (Handlungsiciticr: direkle Beiehmng. ..LehraiteL' ua.;~.).bleibt a u f der Interakhnsebcne. wobei arbeitstechnische und
holisiisch-kommumkative Kompetenz vermittcll wird,
2. In fiftclikdtwen tritt es koordinien und
spezifizierter hervor (Schulen). erreicht instituliitncflcs Niveau. vcrmiitch hcnif'iicchniwhes Wissen und differenzierte kommunikative

Kompetenz.

3. In der M o d ~ r t wtritt es vcrnetzl i n Handlunpsbercichcn - wie Bildun~siins~itu~itinen,
innerhetricMichcr Wcitcrbildung, - sozialpadagoigschcn BcwiSIirun$~itfc u.a. auf,
vanniitell technoli~ische und diskursive
Kompetenz und hat sich auf gesamtfiese11schiifilichur Etwne ctablirfl.
2. Fragt, wie ErFM die ÃŸcan%woriungseine
ziehung selhvt die Gcwll!>chiift vcr2nder1,
sucht er Belegmaierial fÅ¸ die allgcmcincn
Thi-sen der Evolutionstheorien, wonach Erziehung in Vurhochkulturen reproduktiv-prohihtlive Funkdun zukommt. in Hwlikulturen
reproduktive und in der Moderne krealive.
M i t i c h der BcgriffTichhei~:Variation, Spickt i m und stabili-iierungwill erden innovativen
Funkhnen der Erziehung auf die Spur kommen, ProMemati'.ch dabei ist, daÂ er a l h wcismakrial daflir Fast ausschhcÂ§tk seine
aus-der Fr;igc'iiellung, wie Eraiehiing sich mir
ilcr Evolutiion veriinderl. gewonnenen Erg e b n i s ~neu systematisiert und fiir die Bem t w r t u n g A;r neucn Fragestellung wiederverwende!. Dieses Vorgehen offenbart tautologische ZÅ¸ge Lenhnrt pra7isiei-t anhand von
Beispielen die Veriinderung der SpieirHume
von Erziehung. fragt dabei aber nichl. inwie-
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fern die Verhderung der HandlungsipiclrÃ¤umfunktional war fÅ¸ die Entstehung eines evolutionÃ¤neuen Differenzierungs- und
Reinteptionsniveaus.

I m letzten Kapitel findet der Leser manchmal
mittelbare Hinweise bezuglich dieser Problematik. Lenhart beschreibt7 Fallhcispide verh d e r t e r HandlungsspiclrÃ¤ume wobei er
auch die Dritte Welt einbezieht. Inimessam
wegen des Quellenmalenals ist die Beschreibung der Entstehung der Schule irn alten
Agypten. Der Funkf ionalilÃ¤der modernen
Schule als Aquivalcnt fur Å¸berkommen Integra~ionsmechanismenwie Schichtung bzw.
Verwandtxltaft kommt Lenhart sehr nahe:
Bacthge/Teicliler zitierend werden ,.immer
kleinere Diltcrenzen des Quatifikatinnsnivcnus nts friiher fÃ¼den Zugang 70 sozialen
Positionen :wischlaggebend" und die Bildiingsinstitu~soncn leisten h i c r h r enischciden& Seleh~ionshilfen.

Ohne Zweifel sind Lcnharts Fragcs~cllungen
und sein Anliegen. Erziehungeingebettet in
sozialisatorisehc. evolutionarc Konstcllationeu zu sehen. wichtig und begriiÃŸenswen
Ebenso lobenswert ist seine Anstreneung.
bcgrilTlich sauber zu arbei~cn.Seiner bc~riffliehen Dcfinitionsfreudigkcit zufolge liest
sich sein Buch jedoch weitgehend als ,,OuvcrtÅ¸rch eines Bcgriffigcnppcs. dem Anschaulichkei~und Spwifiaerung hauHg fehlen.
Jene Leser, die an evolutionÃ¤rc Fragestel-

lungen interessiert sind. sollten Lenharts
Buch kennenlcrnen. Es ist ein i n sich logischer und interessanter Versuch, padagogisehe Gcgenstnndsbereichc neu zu hetrachtcn. DaÂes keine FeierabendlektÅ¸r ist. sondem einen aufnahmef3higen Leser voraus~ z i dÃ¼rft
.
deutlich geworden sein. Ein
grundshtzlichcs Problem, wie ich anfangt erwÃ¤hnte bleibt seine Definition erzichtrisehen Handeins Lenhart kann Erziehungdadurch erst i n Vorhochkulturcn (HauptIingstÅ¸
merj beginnen lassen (wie auch seine cihnologische 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 i n Abrede
stellt (S.9).

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

Gaby Strobel-Ekle
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JÅ¸rge Zimmer: Die ver-

mauerte Kindheit. Bemerkungen zum Verhaltn i s von Verschulung und
Entschulung. Winheim und Basel (Bettzj 1986.

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

LITERATUR zu Erich Renner: ,,Kultnrelle Identitit"
Seals, R: Awulturation. In: A L . Kroeber. ed..
Anthmpology Today, Chimgo. UniverYiy of Chicago 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. ÃŸiindchenFrankiiidM..
6. 1966, S. 10-13.
Inkeles, A./Smith, D.H.: Becoming modern. Indsvidi~dChangc in Six Developing Countries. Heine-

Mit einem Å¸berau intelligenten Essay beschreibt der Berliner Erziehungswissenschaftier JÃ¼rgcZimmer die Bedingungen
gegenwartiger Lern- und Betreung4ameren
in auSerfmili%ren Emiehungs- und Bildunpmtttutionen. 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 ciner Å¸berau tilwr~euÃŸendeArt und Weise.
die maroden und lebenswltiernen Strukturen unserer psdagogischen Bewahnnstituionen wie Kindergnppc. Kindergancn. Grundschule 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. ptidagogisehe RealitÃ¤te sinnvoll zu verhndern - aber
auch von neuen Blumen. die in der Bildungslandschaft blÃ¼henDaÂ er dabei 2.B. fÅ¸ den
Schulbereich vor allem die Idee der .,Comrnunity Ediacahon", dcr NachbarschaftsscliuIcn odcr die Ruckkehr zu kleinen Schuleinheilen propagiert. ist zwar okay und wichtig,
jedoch unterschim Zimmer die Bedemung
nichtstaatlichcr Biidunpwsuche (Freie A l ~emativschuleniaiii Focus eines neuen BewuÃŸtseinbezÅ¸glic Schulbildung-er laÂ§sie
unbcrucksichtigt

wann 1974.
Johann, A.E.:

Pelzjilger, Prsrien und PrS-iidenten.

Brrlin: UlkteSn 1937.
Kccsing,

EM.:Culturc Changc. An Analysis und

of Anihmpological Suurce-i to 1952.
Bihlio~rapli~
Simford: Sianford Universily Press 1953.

Kmig. U.: l z k n irn Widempch. FrankfurtM..
ÃŸerlin L'llsiein 1984.
Lcrncr, D.: Die Modcrni<icruitgdes biben'~.tils:
eine Theorie. In: W,Zapf, Hg., Theorien des so&ten Wandels. Meinenheim: Hain. 4. 1979. S , 362-

3x1
Mead, M.: GroÃŸelterals Erzieher - didakiischc
Erfordernisse In: Ma~crialienzur polnischen Bildung. 1977. Hcit l. S,7 M 3 .
Radi, P:. Gotl und Mensch in der primitivenWeit.
7unch Rhein-Verlag 1953.
Reimann, H.: Die Vitalit3t Ã£aulochthonerKulturmuwr. In Kolner Zeikchrifl fur Soziologie und Soz i a l p ~ h u k ~ iSonderheft
c,
271lOR6, 5. 358.378.
Renner. E.; Soriali'iation i n zwei Kulturen. Frankf~iriihi..New York: Campus KR6,
Rndolph, W:. ..Akkulturation' und .Akkulturaliiinsiurschiing". In: W. Ruduiph. Ethnologie 5t:indurtbewrnmung einer Wiwnschaft, Tiibingcn: 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~mtn' A - E W)3!acc, ed.. Mcn
and Cuhures. Ph~ladetphia1960. 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.

Wenn auf dem Klappentext des Bandeszule- Deh weiteren wurdeeinTextst~cl;abgedruckt.dasi
sen ist. daÂ wir einen neuen lnstitutionstyp
a u d c r urspninglichen Texiverwon stamm und
haben -jenes entfremdete Kind. das auf storniert wurde: S. 15 h a e r Ahschniti 3. Spalte:
den langen Marsch durch die pzdagogischen
..In einer Rciwbeschreibung . "
Anstalten geschickt wird und die Wirklichkeit zunehmend nur mehr durch den didaktiDieter Weslemann: Die en^icUttngqmllasAe Tasehen Filter wahrnimmt", dann i s t diese Erpni; In der Krise [ZEP l/fÂ§ S. 15 f.t
kcnntnis zwar nicht neu, jedoch der Ausgangspunki von Zimmers engagiertem PlÃ¤
Bei dem o.g. Beitrag ist uns ein Malheur passiertJoycr, das in dieser Deutlichkeit von EmeD i e vom Hg. vorgeschlagenen teichlen KUrzungen
hungswissenilchaftlern nur selten zu hÃ¶re
des Manmkripte-i wurden aus Versehen nicht mit
ist. Ihm @Ies um die neue Verbindung (und
dem Autor rÅ¸ckpekuppeltSo erschien die unautoalte Forderung) von institutionalisiertem l ~ r - rhisne Faswny. Redaklcur und Herausgeber bitnen und gescllictiaftlichern Leben und umdie
ten um En~schuldipunj;.Eine Kopie der urspriinglichen Fassung kann uhcr die Redaktion odcr Å¸he
Kritik ander Rolle der Pidacocen. die durch
den Autor ( D - W M c m a n n . Lange Sir. 134. 473
lnsmulionen zu verwaitern und BÅ¸rokrate
\'iotho) auf Anfordcrungcrhaltcnwerden (Red.).
werden und einer Eiriehiings- und Bilduqsabsieht nichgercht werden konnen. da s i e d
fenhar eher ihrem Arhcitpeber verpflichtet
ZEP-VORSCHAU
sind als (Jenihnen anvertrauten Kindern. die
zudem oftrnah nur unfreiwillig kommen.
Hcfi 4llYSS: ,,Eniwicklungspadagogik im @U+
Ãˆeh Ausland". Redaktion, Dr Erwin Wagner.
Hildesheim,

,.

A#oll -Damascnke S1raS.e t03
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6231 Schwaibacn-1s

GeDuhr Oezah!l

LESERBRIEFE

Liebe Leute,
ich ncitreibe sicher auch im Namen der drei anderen Zeitschriften, wenn ich euch dumm
bitte, die ~ w u ~ h d r e s s eder
n Zeitsrhriflen anw e b e n . Alle dreidÅ¸rfte Å¸be knnrn groflen
Werbeetat verfugen, was a) dazu f ~ h r t ,daÂ
der Buchhondler zu dem euer Leser gehl, um
die Zeitschrift zu ka~&n, nicht von dieser
weiÃŸauch nicht, wo er sie bestellen soll; b )
der tnleressrni von der Zeitschriftfrustriert ist
und C) ihr frustrierte ZEP-Lewr habt. Am
leichtesten erhdl~lichsind 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 Mistelalter verboten; gefeiert wurde diese Lust in der
&fit larung - limafern sind wir eine aufkldrensehe Zeiwhrift. Deshalb weh - so der Hinweis 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~kund CiMdhctiilft e.V.. Horster Str. 21. 44
M~ister.

+ Forum Bdagogik- Zciischrifi fÅ¸ padapg~schu
M ~ t l r l l c und suziale Probleme. BurghÅ¸chere
Schneider. TM Batlmannswefier.

Wie beliebig die Artikelaiordnungzu Begriffen historisch entstanden ist. mag man bei
den Sprachwissenschaftlern nachprÅ¸fen
Schwaben wissen allemal um die Problematik
dieses Sachverhalts: Es i<lschon erstaunlich.
wenn man im Laufe des Lebens erfahren
muÃŸdaÂ 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 - wHhand des Redens und Schreibens meist u n k Struktur der Sprache aufmerksam
lachen will. Eine ~ ~ m b o l h a n d l uverliert
n~
llerriing< dort ihren Sinn, wo sie seibstvcrtindlidi geworden ist. Innerhalb der T A Z
:iire es beispielweiw eher eine Symboltandlung, 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 abauft 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:)
(im folgenden ein Lescr- und ein Lescnnncnbne
zum Artikel ,.Manuoder ..Mann'"' in der ZEPY8t
S 32)

Sehr geehrter A. K. Trernl,
Ihren Artikel zur Diskussion Ã¼be

.,Man" oder ,,Mannhhfinde ich flach und
dÃ¼mmlichGehen Sie - als Entwicklungspadagoge - eigentlich i m e r in der
Wenduqtvi - ja oder Ã§ein
Weise mit unterdrockten, diskriminierten Gruppen um,daÂ Sie ihnen in Ihrer
So einfach nilerdinp iu die Alternative nich
.Menschen benurzetija in der U m g u q x . ~ p r a c ~ ~ arroganten Schreibweise vorschreiben
wie sie sich zu emanzipieren haben zw
gewissermaJlen seltiswrst~ttdtichwie es xic
wie sie sich nicht emanzipieren kfinnen?
im Laufe der Geschichte durchsesetzt hat di
Haben Sie als Pxdagoge eiyentlicb
,.mhtsnSiche" Schreib- und Redeweist 01s alin
meine Schreib- umi Redeweisr. Uan sagt ha
schon mal davon geh#rt. daÂ ?ich Be
Ã£Schiiler auch wenn matt Ã£Schiikrir~~~e wuÅ¸tsei (auch) durch Sprache aus
meint. Damit ist jedoch viel mehr ah eil)
drbckt? Sie tun Sprache ja fast als eine
Sprc~chgtwoknitrit ausgedruckt. Es h a d e
formale AuÃŸerlichkci ab und behaup
sich um eine Denkgewohnheit. Wenn ttatnlii
ten, Grammatik hatte nichts mit Seman
jemand von den ..SchÅ¸ler d ~ Klasse
r
7h" r
tik zu tun. Haben Sie wirklich ein so un
det, so kÃ¶nwe die SchÅ¸lerinne diewr Klus:
historisches BewuÃŸtsei zu glauhcn
mitgemeim.win (Kontext bzw. Semantik); r
Grammatik habe sich im gesellschafls
da jemand jedoch von den SchÅ¸lerinne di
K h w W to sind damit in aller Kepi d
freien Raum entwickelt ohne Bezug au
SchÅ¸ler nicht mitgcrneint. Man 1st als
wirtschaftlich-politisch-soziale Macht
daran gewtthnl, sieh die ~nannlichi
verh$ltnisse?
Schreib- und Redeweise als Klassenbegriff 2
benutzen. Oh sich allerdings in gerade diesi
So behaupten Sie, der ,,normale allge
-pmmatischcn -5prachstrukiur bestimm
meine Kontext" sei gcschlcchtsunspczi
mannliche Uerrschaftsstmkturcn au-idrii
fisch. Wo leben Sie eigentlich bzw. wi<
ken. d e r ob sich diese nicht vielmehr dun
nehmen Sie Ihren Kontext wahr? Si1
den Kontext etablieren. wiire nuch zu Ã¼b
scheinen sich ja in der mannerzentriei
prÃ¼fen

.,in der letzten Z.EP wurden Jchreihweisen
W Diskussion gesdlt: geschkhisspeyfisch

tcn Sprach- und Denkwelt (htingt Å¸bri
gens beides zusammen) ganz wohl zu
fuhlen. Dabei stellt sich hei mir als
neuer Leserin dieser entwicklungspddagnsischen Zeii~chrifi allerdings die
Frage, ob ich aus ihr Anregungen f Å ¸
eine individuell und geselhchaftlich
menschliche Entwicklung bekommen
kann!

Der ,,normale allgemeine Kontext" bezieht sich spÃ¤testen seit der Verajfentlichung der vfmGebote auf MÃ¤nne ZU116chstklingt hier die Anspruche ,,&" m
sehr geschlechtsuttspezif~~ch,
doch d a i n
im 10. Gebot: Du sollst nicht begehren
Deines Niichsten Weih! Hierzu gibt es
nÂ¥M zwei interprctaÅ¸onsmÃ¶glichkei~e
Ehweder Gattin mir der Ansicht, daÂ
a lie Geschlechrer ausschliefllich Frauen
w i d hqehren (was durchaus verwÃ¤re oder Gott spricht die
MLW Zeit m i t ,,Duunur die Manner an
was s c h w deshalb wahrscheinlicher isi,
la es davon ausgeht, daÂdas Weih einem
fachten - nicht einer Nfschs~cn- g p

Il eben

S!tiindlich

I&).

'laiche Beispiele gibt es in der Geschici1tc
n d Gegenwart doch zuiwuf. Aber ich
vi!l Ihnen hier nicht zt~vielkostenlosen
~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 c h ~ ,warum Sie sich a t q e r v c h n e i
fieser Stelle weigern
differenzieren,
obwohl Sie sich doch sonst um Differenk 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 Mfit1ner gemvint sitid. Warum nehmen Sie die
Miiglichkeit u i w Mifiver.~/dndnissexm
Kuttf. wo es doch so einfach ist sprachlich 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
MÃœt111ruls Menschen angesehen wurden
(werden). Ahtcbii$md ~ l l e nSie 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 jeA'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 bmulierut?~h u d & oder oh in& duhinter steckt.
Mit f r e u t ~ d i n l i c hGri+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~iiriichimmer tnitgememt s m d , d e r
die wissen das ja 1 1 ihrer
~ ~
eigc*tlen
Spruchpmxis.

