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Bereits i rn 42, Jahrgang erscheint die Pidagogische Rundschau, eine der fÃ¼hrende 
pÃ¤dagogische Fachzeitschriften in deutscher Sprache mit weltweiter Verbreitung und 
i berdurchsc hnittlich hoher Auslandsauflage. Herausgeber sind die Professoren Bunk 
(Giefien), G b d s  (Essen), Grmthoff (KÃ¶ln) Hager {ZÃ¼rich) Lassahn (Bann), Menze 
(KÃ¶ln) R ~ h r s  (Heidelberg) und Zdarzil (Wien). 

Schriftleiter: Prof. Dr. Rudolf Lassahn und Dr. Birgir Ofenbach M.A. 
UniversitÃ¤ Bonn, Institut fÃ¼ Erziehungsw~ssenschaft, 
Am Hof 3-5, 5300 Bonn 

Die PÃ¤dagogisch Rundschau 
fikdert die Diskussion Ã¼be die Grundlagen der Erziehungswissenschaft 

* stellt aktueIle Probleme der Erziehungswissenschaft dar 
informiert U ber pÃ¤dagogisch Publizistik und  wissenschaftlich^ Neuerscheinungen 
bietet Erziehungswissensc haftlern und dem Nachwuchs ein Forum fÃ¼ 
wissenschaft1iche Diskussimen. 

Die Hefte eines Jahrganges zeichnen sich durch unterschiedliche Gestaltung aus, wils 
beinhalten sie thematisch voneinander unabkangige Be i t~ge?  teils sind sie einem 
Thema vorbehalten, das unter verschiedenen Aspekten behandelt wird. Absicht ist, 
m6glichst viele Tendenzen zu W o r ~  kommen zu lassen, um so dem Aspektrekhtum 
der Wissenschaft Ausdruck zu geben. Kriterium h r  die Verfiffemlichung eines Beitrags 
ist nur die wissenschaftliche QualitÃ¤t Da grundsÃ¤tzlic nur ErstveroffentIich~n~en 
aufgenommen werden, spiegeh die Zeitschrift den neuesten Stand der Forschung. 

Die PÃ¤dagogisch Rundschau erscheint zweimonadich. 
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U19H9: Entn~i~Al~~ngsb~:ogene Bildung 
( G m q  Fricdrieh PCifT?in) 
WWk Zukut!fr der ."G-hide - Schule der 
A i k u ~ ~ J f  (Gh i  Sfro~~el-Ei~eIel Uti 
Klemm) 
3'1 9iM: lnii~rkul~ure/le E ~ i t h u n g  l! 
[Chttfried &th) 
-UlOW: i ~ n ~ w i r k l u t ~ g ~ ~ h e ~ r i ~ ~ ~  - Ent. 
W i d  ~ r ~ ~ t ~ ~ p a h g o ~ d i  fj ( Asit DaHa) 

Hmmner. Den n~eklcn 1,esern diidkn 
diew Samen s c h ~  ! ~ n # e  hekmnf sein, 
,%tk hahen fÃ¼ die ZEi' whon als Autu 

ren gearbeitet. Geoq Friedricb Pi5filh 
k m m t  aus der kirchlichen entwick- 
lung%hezogenen Rildmngmrheii und 
war lange Jahre Leiter rlw Zentrum 
E r  I x i t w  ick!ungshezogcne B i t h n g  in 
Stuttgwt, Ulk Klemm (LlipI.I'i~d.) *T- 

b c i ~ t  nn der \701k~horh~rh~h in  Ulm. 
puhIi?icrf, wrlcgt und prt~rnmhrt  her 
anawhiqtischeAil>eHiare Riltlunp. Asit 
Lhtta k t  Pri~tidwent und Akademie 
d t c r  Ulwwal an der Utti~~ersitat Ilnn- 
nwer  l Schulpiidagapik) und Fachmann 
fiir Entwickiun~~poliiik, 1 h m i t  Iwi die 
Rtxiaklirm : U I ~  einen 3chlag cinc 11emer- 
Lcnwerk \cmfirkmr erhalten. 

MUND0 CRUEL 



Steven H. Arnold 

ri t ische Hilfswerke 

und entw~ck~ungsp~~itische BiIdung 



unglimpkn. 

Wenn man diese Prubleme der Margi- 
n a M t  und Mehrdeutigkeit sieh[: was 
kann dann von entwicklungspolitischer 
Bildung mdistidwweise ewartet wer- 
den irn Hinblick auf konkrete Andcrun- 
gen in GroÃŸbritannien Mit dicscm 
Wissen im Ihtergrund wurden mit 
mehr als SO Pewnen, die eng r n ~ k  der 
en~wicklun~p~l i t i~chen BiIdung in 
GroBbritannien verknÃ¼pf sind, dctail- 
h t e  lntcwicws durchgefUhrt. Aus die- 
w n  111tervkws und aus einer Durch- 
sich1 der einschliigigen Literatur cnb 
stand a l h d d i c h  em Bild VOQ einem in- 
formellen System entwicklungspoIiti- 
schcr Bildung in Gro!3hitannien. Die- 
ses schIicÃŸ ein die wichtigsten Ak+ 
[eure. Dilemmata und Strateyien. Die 
Absicht meines Beitragcq kt. die wich- 
tigsten EIementc dlews Systcms zu be- 
schreibm, um dann genaucr auf die bri- 
tiwhen HiILwerke ak den sichtbarsten 
und einfluRreichsten Tcil des Systems 
einzugehen, Wer Schwerpunki dieser 
Untersuchung liegt auf nationaler und 
weniger auf regionaler Ebene. Daher 
werden auch die vielen Ra4qinitiativen 
und inskwnderc die vielen . . I h b c I o p  
menl Edwation Centres" (DECs: VCF 
gkeichbar den Aktionszentren in 
13cutschland. E.W.). die fiir viele LI& 
rer oder lokalc Schulhehijrden wichti, 
ger sein mogen als die Anstrengungen 
der zentral orpnisiertcn Hilfswcrkc 
nich gmau unlersucht. 

,$ie Wahrnehmung von 
Autetzti~itut~ legitimer 
Stellvertretung ~ n d  Wn- 
Q bhÃ¤n i g k d  I@t die 
HiiJs werke als Ageniwm 
erscheinen, denen die ~ f -  
feniIichkeit weitgehend 
vertraut und auf die sie 
sich insb, verlb''t, wenn 
es um Infomationen 
Ã¼be E ~ t w i c k h n g  und 
Un ferenbvicklung in der 
Welt geht." 

Das ,,Systemh4 entwi~uu~spditkchet 
Bildung bzw. E ~ t w i c k l u n g s p a d a ~ o ~ k  

Der Mangel an grundlegender Unter- 
s t u ~ u n g  W en~wicklungspo~iti~che Bil- 
dung durch die Regierung in den Wer 
Jahren hat durch schlichte VernzchliivS- 
gung die gesamte Vcrmtwortung for 
diesen Bench weitgchcnd den Yicht- 
Regiemng4rganisatlonen (XGOs 
bnv. im Deutschen NROs) iiberlas5en. 
Diese venuchen, fÃ¼ sich unci in Verhin- 
dury mit interessierten Personen und 
lokden Schulbehfirden im formden Er- 
zichungssektor zu arhchen. Zu behaup- 
ten, dies sei ein .,Sy~tern". beansprucht 
nicht, dab es hoch organisiert oder 
leicht zu identifizieren sei, noch, daB 
die verschiedenen Teile notwend~ger- 
weise kooperieren oder sich gegense~tig 
unterstutzen. E5 handelt sich tatsÃ¤ch 
lich eher um ein Mosa~k von sehr unter- 
schiedlichen und oft auch sehr kleinen 
Organisationen mit unterschied!itI\~~ 
Herkunft. Zielsetzung und Arkitswan- 
dcl. Auch sind die Grenzen in der Re- 
gel nicht genau definiert, da es kein d- 
fizieks Veneichnk gibt. Wer dazuge- 
hih-t und wer nicht. bleibt weixgehend 
subjektiver E~nschatzung ~ k r l n s w n  
und ist in vieler Hisnichi abhdngig von 
der jeweils eigenen Definition davon, 
was Entwkklun~sftagen seien. I tn  all- 
gemeinen jcdncli dbf~en  die misten 
darin bbereinsfeimmen. dal3 zum s)- 
stcm folgende Organiwli~nen geh6ren: 
die wicl~tigstm Hilhwerke. das Yek- 
werk der im gmzen verbreiteten ..&l~e+ 

lopmetrr Edtox[io~r CmtresLn. eine Mel- 
zahl von spc~kl l  fiir bestimmte Kam- 
pagnen gebildeten Organisationen, 
einige Dachorganisationtn. welche als 
Koordinati~nscin~chtungen arhcitm+ 
und schliefllich internat~onale Organi- 
sationen. fGr die insbesondere die CWO- 

p:~iwhe Gemeinschaft eine wichtige 
QueUe f i~r  die Finanzierung ihrer Pro- 
jekte darstellt. Weitere Tcile des 5y- 
Sterns, welche m6glicheweisc eher lose 
assmiiert s id ,  bilden solche Institutio- 
nen, die sich d i r e h r  an Schulen wen- 
den (wie Z.R.  da? Cetzter for Gloha! 
Educatio~~ in York 1. Forschung~institu~ 
timen (wie wrscliiedene Universitiitcn 
und das Ovcrseus D w ~ l o p ~ ~ e t i t  lnsfi- 
wt) .  Mcdieninsii~iitionen (wie der N w  
Inrerm~io~~ul i s~) .  eini2e Teile innerhalb 
der Gewerkschaften und in der Regie- 
rung bzw. im Parlament. Weiterhin 
scheint es einige wichtige unci kreatwe 
Anstrengungen zu geben. so ewas wie 
..Verknuphn~wrganisationen~' zu er- 
richten, welche v c ~ ~ ~ h c n .  in verschie- 
denen Bereichen die eher zentral arbei- 
tenden l m ~ i ~ u t i o n m  und Personen bzw. 
Gruppen m t  wiche eher am kmde zu 
vcrkntipfen. Eine der wichtigsten lnsti- 
tuionen dieser Art ist der !trr~rna~iunaI 



ihre rigenen Ansirengu~tget~ im Bvreich 
der eniwicklungspoUlischm Bilduttg 
ehmso eingesetzt werden wie ;ur Unter- 
stiitzuiig anderer Gruppen. i m  Hini~/ick 
auf die jeweils verfi&bareii Ressourcen 
sind die beiden wichti~wen Orgumsatiu- 
tten fraglos OXFAM - das hei weitem 
g d h e  Hilfswerk in GroCibritannien - 
und Ciw;iian Aid (eine Abteilung des 
Britischen Kirchenrates). Aufgrund sci- 
ner GrfiÂ§ stellt OXFAM hhtig zusÃ¤tz 
lich Dienstleistungen zur VerfÅ¸gung da 
sie sowoh! in ihrer Zentrale in Oxford 
als auch irn gesamten Land mehr Mitar- 
heiler haben als die anderen Hilfs- 
werke. Diese Ressourcen werden 
manchmal eingesetzt. um Å¸beqrei 
t'ende Kampagnen zu kwrdinieren. 

lrn Hinblick auf den Quali~itsstandard 
ihrer entwicklungspolitischen Bildungs- 
Programme ist das nichslwichtigsie 
Hilfswerk vermutlich CAFOD (da5 ka- 
lliolisehe Aquivalent von Chi-niHm 
Aul), welches irok seiner relativ perin 
gen GrbÂ§ ein hochentwickeltes eigc- 
nes Programm zur UnterstÅ¸tzun ande- 
rer Organisaiionen sein eigen nenn:. 
Zwei andere Hilfswerke. welche einen 
betrÃ¤chtliche Anteil ihrer Ressourcen 
fÃ¼ cntwicklungspoli~ische Bildung zur 
VerfÃ¼gun stellen. sind War on Warn 
und Anioii  Aul. Zusammen mit 
CAFOD sleucrn diese drei Hiifswcrke 
mehr als ein Funftel der irtspcsam~ in 
der c~itwicklungspolitischen Bildung 
cingcselzen Mit~cl hci. Die groi3e Rest- 
gruppc bildet eine Vielzahl unterschied 
lieber Gruppen. die weniger als 50.00C 
Pfund jiihrlich fur ~n~wicklungsbczo 
genc Bildung einsetzen. Darunter sinc 
auch die britischen Kirchen. die eine 
wichtige Rolle in der UntentÅ¸tzun an 
dercr Proprarnrnc spielen. 

Dali eiitwicklu~~gspoiitische Biidune sc 
weitgehend auf den Aktivitktcn vor 
Hilfswerken beruht. wird von vielen ab 
logische und angemessene Ausweiturq 
von deren Arbeit in Udersee betrach 
M. Auf eine intensive und aktuelle Ei 
fahrung in der Dritten Welt gcgrundci 
scheinen deren Berichte darÅ¸ber wa3 
geschieht und was getan werden sollte 
in hohem MaÂ§ den Charakter von Un 
mittelharkcit und Autentixit3t zu habe! 
- unahhiingig von mogiichen Verwick 
utigen mit der Politik der Regierung, 

Dariibcrhinaus werden sie als popular~ 
und rcchtmaÂ§s operierende Organi~c 
t imen  betrachtet. die ihre Arbeit au 
die Uniers~Ã¼tzun von 'lhsmA.-n voi 
hrilisclien BÅ¸rgcr a n  der Basis grÅ¸ 
dcn. Die Walimelimuni; von Autentiz 
tiit. Icgitimcr Stellvertretung und Unat 
hingipkcit liiÂ§ die Hilfswcrkc als A ~ C I  
turcn erscheinen. dcnen die Often~lict 

:eit weitgehend vertraut und auf die sie 
ich insbesondere v e r t a 8 ~  wenn es um 
nformationen Å¸be Entwicklung und 
Jnterentwicklung in der Welt echt (3). 

,Ein weiteres Problem 
Ist der Mangel an Klar- 
heit Å¸be die Ziele und 
Zwecke. Sollte man z.B. 
h den Parlamenten eine 
Lobby schaffen fÃ¼ mehr 
En tw icklungshilje oder 
sollte man fÅ¸ die S d i -  
W e n  demonstrieren?^ 

Die Hilfswerke selbst haben diese 
Rolle bereitwillig Å¸bernommen was in 
den 80er Jahren immerhin einen deutli- 
chen Zuwachs in den Budgci-i fur Erzie- 
hungsprogramme und -aktivitÃ¤te he- 
deutet hai. Ahm im gleichen MaÂ§e in 
dem das Enpscment in Ercichiin9ak- 
tivitiilen zugenommen hat.  k t  den 
Hilfswrken zunehmend bewuÂ§ gewor- 
den. daÂ entwicklungspolitische Bil- 
dung nicht etwas ist. was man einfach 
zus$tzlich an  die here~is existierende 
Organisation anhÃ¤nge kann, sondern 
eine mh~licherweise schwerwieyende 
und destabilisierende Kraft mit durch- 
aus unsicheren Fotyen - sowohl oraani- 
satonsch wie politisch. Letzteres heun- 
ruhigt die Hilfswerke besonders, die. 
obwohl sie innerhalb des Systems eni- 
wicklungspoliti~cher Bildung relativ 
groB erscheinen, sich selbst durchaus 
als sehr klein und verwundbar empfin- 
den innerhalb des gesamten gesell- 
schaftlichen Kontextes in GroÃŸhrkan 
nien. Angesichts dieser wahrgenommc- 
nen Verwundbarkeit haben einige Be- 
obachter die ObjektivitÃ¤ solcher Orga- 
nisationen in Frage gestellt. welche 
irotz ihrer Erfahrung in der Dritten 
Welt mÃ¶glicherweis abzuwiigen ha- 
ben. was sie im Hinblick auf ihr finan- 
helles und politisches Ubcrleben ver- 
lau~tiaren und was nicht (4). 

Auch wenn sie dieser Krilik nicht imbe 
dingl zustimmen. sind sich Entwick 
lungspkiagogen zunehmend der ver 
schiedenen Zwange und Dilemmata be 

dcnen sie sich gegeniibersehcn 

m Hinblick auf ihre 

Gele haben ktinncn. Sie mussen an 
iem oft bestimmen, weiches ihre 
intwonlichkeiten gegenÃ¼be den 
erscÃ¼tzer ihrer Orggnisii~iori sind, 
.en Ansichten sich ebenfalls von den 

ierhalh der Grenzen der 

Frage der angemessenen Bot 
sondern zwingt ebenso 7,\i einer 
von strategischen Entscheidunae 
Kompromissen, um die eigene ,.Bot- 
schaft*+ Ã¼berhaup anhringcn zu M n -  
nen. Im weiteren werden einige der 
wichtigsten Zwgnge und Dilemmata 
untersucht sowie die Strategie 
Hilfswerke, damit umzugehen. 

Grundkonzepte und pidagogische Leit- 
linien 

Zu entscheiden ,;zu wem. was auf d- 
ehe Weie" zu sagen ist keine ganz einfa- 
che Aufgabe. Die Bedeutung sowohl 
von Ã£Entwicklung wie auch von ,,Bil- 
dung" ist offen fÃ¼ betrachtliche Kon- 
troversen. Auch die Hilfswerke seihst 
haben eine Entwicklung in ihrem eise- 
nen Denken durchlaufen wÃ¤hren dcr 
letzten 25 Jahre. Ihre friiherc Bcionung 
der ..Hilfe" wich zurÅ¸c zugunsten ei- 
ner langfristigen Entwicklung. I n  EU- 
ropa bestand irn allgemeinen in den 
60er und frÅ¸he 70er Jahren ein grohr 
Teil der Arbeit, die man ,.entwicklunp- 
politische Bildung" oder ,,Entwick- 
lungspÃ¤dagogik nennen kann, typi- 
scherweise in Anstrengungen der Hilfs- 
werke. mehr Spenden fÃ¼ ihre eigenen 
Prnjckie zu bekommen oder + noch alt- 
gemeiner - darin, die Ã¶frenttich Mei- 
nung dahingehend zu beeinflussen, daÂ 
mehr UnterstÅ¸tzun f Å ¸  Entwicklungs- 
hilfe in die Dritte Welt gegeben wird, 
Dem folgten spÃ¤te Anstrengungen. 
das BewuBtsein von und den Einsatz 
f Ã ¼  die Aufgaben zu starken, die mit 
der neuen Wedwirtschaftsoi-tlnung zu- 
sarnmenhangen. Aber mit dem Nieder- 



gang der Idccn von der neuen Weliwirt- 
schaftsordnunfi hat auch dieses wieder 
als leitendes Konzept an Glaubwurdig- 
keil verloren (5). 

Gegenwartig scheinen einige dazu zu 
neigen. die zur entwicklungspolitischen 
Bildung gehÃ¶rende Fragen relativ eng 
zu definieren. indem sie sich vor allein 
auf wirtschaftliche Zusarnmenhiinge 
konzentrieren. Andere sehen diese Fra- 
gen dagegen breiter und versuchen dem 
,.engen Korsett der Probleme von Un- 
terentwicklung zu entkommen und 
mehr und mehr sich mit Fragen wie Ab- 
rtlstung. Qkologie, Mensclienrechte. ai- 
ternative Lebensstile und vielen ande- 
ren Thcmcnhereichen zu behssen. die 
sowohl in westlichen L a d e r n  als auch 
in der Drillen Welt bedeutsam sind" 
(6). In dieser .,breiteren" Pmhlernliste 
sind andere wichtige Fragen inhcgriffen 
wie Multili.tiituralismus, Antiras%ismus. 
Geschiechierfrage. Waffenhandel und 
insbesondere der SolidaritÃ¤ mit unter- 
druckten Menschen. Einige, die ein 
breites Verst3ndnis \On .,Entwicklung" 
bzw. Ã£EntwicklungspAdagogik' vcrire- 
ten, behaupten. daÂ auf diese Weise 
nicht nur eine reichere Bedeutung de?, 
Begriffes ..Entwicklung" entsteht. son- 
dern daÂ auch die verengte Sicht des 
Problems ihrwunden werden kann. 
welche i&h beioni. was Spender ge- 
ben (wie technische und wirtschaftliche 
Hilfe) und dabei ollkommen iyoriert. 
was die Geber auch empfangen konn- 
ten (wie menschliche und kulturelle 
Wem und Spiritualiiit). 

Mit der Debatte Å¸he den Horizont der 
Entwicklungsfrage verbunden ist die 
Auseinandersetzung um eine angerneh- 
sene ..Visiona tew. langfristige Perspek- 
tive von ..Entwicklung". Unter h t -  
wickluq+idagogen besteht mittler- 
weile reiative EinmÅ¸l@iei in der  Zu- 
rÃ¼ckweisun der frdheren ..Hilfe-" 
Vil-ion gegenÅ¸be der Dritten Weh- In 
dieser Perspektive war die wichtigiite 
mo~ivicrendc Kraft immer das Mitleid 
fÅ̧  die Armen und Leidenden und die 
Erwartung. einen Sinn f Å ¸  ..moralische 
Vmmtw~rtlichkeil" (Jen weniger BC- 
gluckten gegenÃ¼be zu emwickeln. 
Diese wurde entsprechend dargesiell~ 
als Menschen ohne Ressourcen sowie 
als solche. die sich selhii nicht helfen 
kihnen, Diese Vision bestimmte die 
T4tigkeit der meisten Hilfswerke. so- 
lange sie ihre Arbeit in erster Linie in 
Begriffen von ..Hilfew und nicht in 
..Entwicklung" sahen. Heute sind sich 
jedoch die meisten EntwicklungspM- 
agopn schr einig darin, daÂ diese Dar- 
stellung - und diese Botschaft-, welche 
>ich vor allem auf die Leidenden und 
Sterbenden komcntricrt, eine eigene 

Form der ,.Entwicklungs-Pornogra- 
phie" darstellt, welche nicht zuletzt Sie- 
reotypc vcrstdrken. in welchen die 
Wriite Welt als reckstandig und huff- 
nungslos dargestellt wird. Aber dies ist 

eben auch unrichtig. indem wesentliche 
eigene Entwicklung~impulse aus der 
Dritten Weh. die von betrachtticher Be- 
deutung f Å ¸  den Norden wir fÃ¼ den Su- 
den sind. schlicht ignoriert werden. 

Et. gib! nun allerdings keine Einigkeit 
mehr darÃ¼ber was <Ja> angemessene 
Bild bzw. die geeignete Perspektive ->ein 
kann. die als Alternative f Å ¸  die bishe- 
rige Vision der ..Hilfe" dienen kann 
Einige bevorzugen eine Botschaft. die 
sich im wesentlichen auf die Idee der 
..Interdependenz" stÅ¸tzt in weicher die 
~ i c h t i g ~ e  motivierende Kraft das auf- 
geklarte Selbst Interesse darstellt. Inspi- 
riert von Ideen. wie sie etwa im 
Brandt-Repm oder im Zusammen- 

hang mit der ncucn Weliwiri~chaftord- 
nung vertreten werden, vcrsucht dieser 
Ansatz, die ..Habendenw sowohl in den 
reichen wie inden armen Nationen da- 
von zu Å¸berzeugcn daÂ es in ihrem ei- 
genen Interesse liegt. sich in geordneter 
Form in Richtung eines slruktureHen 
Wandels zu bewegen. Diese ..Visiona 
reprtisentiert einen wesentlich positive- 
ren Standpunkt den Armen gegenÅ¸hcr 
welche eher als aktive Partner. denn ~ f s  
hoffnunp- und hilflose Vcrsorgutigs- 
crnpf'anger gesehen werden. Kritiker al- 
lertlinpi wenden ein. daÂ dieser Ansatz 
LU sehr auf die Ehen  zentricrl sei und 
da8 dessen Betonung der Zusammcnar- 
beit und Inicrdcpcndenz dazu neigt, 
die Ausbeutung zu verschleiern. welche 
im gegenw;irtigcn System inhiirent ist 
ebcn,so wie die konflikthafte A n  der 
Beziehungen zwischen reich und arm. 

Eine weitere ..Visititihh setzt Eniwick- 
lung mit Ht'fivtt~g gleich. Hier ist  die 
enisehcidendc Antriebskraft die Um- 
verteilung von Macht -  wohl irn Hin- 
blick auf die Armen in der Dritten Wett 
als auch auf die in den reichen Natio- 
nen. Indem sie sich aul Ideen beziehcn. 
wie sie etwa von hh i - ' r v i ~  und den 
Rcfreisingsthcolqx=n vurlretcn werden 
(7). behauptet diese ..Vision", daÂ - un- 
geachtet der Aufgckkrtheit der Rd- 
chen und Machtigen - die gegcnwkrti- 
gen stiukturellcn Bedingungen von ei- 
ner Art sind. (JaÂ ohne weseniliche Ver- 
Ã¤ndcrunge in den Maciiiverhiiltmsscn 
wenig produktive Entwicklung moglich 
ist. In dicscr Perspektive sollen die Ar- 
men weniger Partner a h  Piutagonisten 
ihrer eipcticii Entwicklung sein. die 
ihre eigenen Angelegenheiten seltei in 
die Hand nehmen. um sichcrzusicilen. 
daÂ ihre Bcdurfnissc Bcrucksichligung 
finden In diesem Blickwinkel gehl es 
vor n~llem darum. SolidaritKtshfric hun- 
gcn aut~urichten m i ~  i i k n  unicrdrÅ¸cli 
ten Menschen (etwa in Niuragua. Siid- 
afrika s<ywie Frauen und Minori~Alen 
uberall in ~ i c r  Wclt). Viele worden auch 
behaupten. daÂ die'ie Umvcrtcilung 
von Macht in den Peripherien uberalt in 
der Welt eine eni'idii;idcndc Voriussct+ 
zung fÃ¼ eine wirkliche Entwicklung 
darstellt. weil nur  so eine fundamentale 
Transformation in tim reichen wie in 
tX'n armen L h h n  mdglich sein wird. 
Kritiker hallen diesem Ansatz gcgcn- 
aber. daÂ er die Dehaltc au~gesprochcn 
poli~iiliere. indem k~i~troverw u d  eher 
randstiindigt: Fragen in (Jen Vorder- 
grund geruckt werden. welche ihrer- 
seit;, dic Suche nach akzeptablen Lii- 
sungeii tÅ̧ Entwicklungsprozes'i~ auf 
ein Nchcngltii'i iichicbtn, indem die 
Kontlikie Å¸bcrtriebe dargestciii wer- 
den. 



Zus&tzlich zur Frage der ,,Visionh oder 
Perspektive besieht auch die Frage 
nach der Bildurtgssirategie bzw. die 
Frage danach, wie die Ã£Botschaft' dar- 
gestellt werden soll. Dies wird oft als 
eine Frage entweder der Bildungsarbeit 
oder aber der stellvertretenden FÅ ŗ 
sprecherrolle gesehen. In Wirklichkeit 
ist das Problem jedoch komplexer. AH- 
gemein gesehen kann man drei AnsÃ¤tz 
dazu unterscheiden, obwohl manche 
AnsÃ¤tz mehr als einen dieser Kon- 
wptc zugleich enthalten rnfigen, 

1. Information: ZunÃ¤chs kann das Ziel 
sein. allgemein zu informieren Ã¼be ein 
bestimmtes Problem (indem man etwa 
beschreibt, wie Menschen leben oder 
multinationale Konzerne sich in der 
Dritten Welt verhalicn), 

2.  Kri t ik fahf i i t :  Z u m  zweiten kann 
das Ziel sein, kritische DenkIÃœhigkeitet 
;H ct~rwickein. Dies kÃ¶nne entweder 
analytische oder urganisalorihche Fer- 
tigkeiten sein. 

3. Aktion: Zum dritten schlieÂ§lic 
kann das Ziel explizit darin bestehen. 
andere Menschen zu mobilisieren fur 
bestimmte AktivitÃ¤te (etwa fÅ̧  Spen- 
denbeitrÃ¤ge politischen Lobbyismus 
oder die Anderung des Lebensskiis). 

Die Auswahl der Vorgehensweise mag 
von der jeweiligen Vision von Entwick- 

lung abhiingen. Aber sie hÃ¤ng auch ab 
von Zuhfmerschaft und Ort. So ist z,B. 
eine Ã£MoMli~ierungs-P~dasogik im 
allgemeinen in der Prirnar- und Sekun- 
darstufe der Schulen nicht zu akzeptie- 
ren (ironischerweise mit Ausnahme der 
Menschen, die Spendenkampagnen mit 
einer ,,Hilfe-"Botschaft betreiben). 

W Die Bedeutung sowohl 
vm ,,Entwicklung" wie 
auch von ,,Bildungi4 ist 
offen fÅ¸ betrÃ¼chtlich 
Kontroversen." 

Im allgcmeincn kann man sagen, daÂ 
die Frage, der sich alie Organisationen 
gegenÃ¼l~cn>chen die isi, die richtige 
Mischung zu finden zwischen einer Be- 
tonung langfris*r Entwicklung, in 

weicher vor allem Information und Kri- 
ikfÃ¤higkei wichtig erscheint und Kam- 
Ã âgne in denen eher erreichbare kurz- 
TTilige Ziele verfolgt werden und die 
nformation bzw. Bildung der Men- 
.chen weniger irn Mittelpunkt steht. 

benutzt man die beiden Dimensionen 
ler konzeptionellen Perspektive und 
lcr Ã¼bergreifende pÃ¤dagogische 
Zielsetzungen. so ist es rni@ich. eine 
clarere Vorstellung vom Charakter der 
Botschaften zu erhalten. die der Of- 
entlichkeit unterbreitet werden. Wah- 
+end die meisten Entwicklungspadago- 
Sen auf der einen Seite die .,Hilfsvi- 
ihn" zurÃ¼ckweisen vermitteln gerade 
viele der Signale und Botschaften, wei- 
che der Offentlichkcit Ohcr die Hilfs- 
werke zum Thema Driiie Welt vermit- 
telt werden. diese Perspektive. Spricht 
man mit entwicklungsp5da~ogisch Tati- 
pzn in den Hilfswerken, so scheint es 
klar, daÂ die meisten von ihnen die Per- 
spektive einer Umverteilung von Mach! 
bevorzugen. Auf der anderen Seite 
stimmen die Materialien und Nachrich- 
ten. welche Å¸be die Hilfswerke vermit- 
tc!t werden. nicht immer mit dieser Per- 
spektive iiberein. Oft scheinen sie sogar 
in direktem Gegensatz dazu. Dies 
scheint symptomatisch hir ein Organi- 
sati~niiproblem zu sein, mit dem viele 
Hilfswerke zu knmpfen haben: einem 
Konflikt zwischen unterschiedlichen 
Zielsetzungen innerhalb der Organisa- 
tion selbst. 

Organisationen und Zielkonflikie 

Innerhalb der Hilfswerke betrachten 
sich die Entwicklungspiidagogen hÃ¤ufi 
ats das (eigentliche) Ã£BewuÂ§tsein der 
Organisation, indem sie nicht nur ver- 
suchen, die richtige Perspektive vom 
Proldem Entwicklune zu be5tirnmen 
sondern indem sie zugleich abzusichern 
versuchen, daÂ die Organisation als 
ganze diese Zielsetzung und Perspek 
live teilt und verbreitet. FÅ  ̧ sie ist die 
Botschaft. welche die Organisation pra 
sentiert. nicht nur ein Instrument dei 
Ã–ffentlichkeitsarbei und Werbung 
sondern sie markiert zugleich die Iden 
~ i t n t  der Organisation. welche der of 
fcntlichkcit wesentliche Informationei 
darÃ¼be vermittelt, was die Wirklich 
keit von Entwicklung bzw. Unterem 
wicklung in der Welt kt.  Andere Mitai 
heiter i n  diesen Organisationen hinge 
gen sehen den Nutzen bestimmter Boi 
schaffen viel instrumenteller als ein1 
Mtiglichkeit. Geld aufzutreiben. wcl 
dies dem Hilfswerk zunfich'rt das Lhei 
leben errntiglicht und erlaubt. die Ve; 
pflichtun~en in  den Projekten in de 
Dritten Welt einzu46sen. In dieser Sich 

i>en der Organisation 
ah Personen. welche 

von Projekten in der Dritten 
troffen, liegt das Interesse und 

sehr deutlich und intensiv, soba 

legen. 

Dieses Dilemma ist bei Oxfam - als ei- 
nem Beispiel - ganz offensichtlich. 
Wolhe man versuchen, den genauen 
Standort der Organisation zu besim- 
men aus den Mitteilungen und Nach- 
richten der affentiichkeit gegenÃ¼ber 
so entstÅ¸nd ein sehr konfuses Bild. 
Auf de r  einen Seite legen viele ihrer tif- 
fentlichen Kampagnen und ihrer ent- 
wickltingsp~dagpgischen Materialien 
nahe. daÂ sie sehr siark eine Umvertei- 
lung der Macht favorisiert. Zur glei- 
chen Zeit kann man ohne Schwierigkei- 



ten Material finden, weiches Menschen 
d a ~ u  bewegen *.oll. ,,fÅ¸ Oxfam zu strik- 
ken". um die Kleider dann den un- 
glhcklichcn Menschen dieser Welt zu 
schicken. Oxfarn ist hier nicht die ein- 
zige Hilfsorganisation. welche sich die- 
ses widersprÃ¼chliche Seiten gegen- 
Å¸he sieht. Vielmehr scheint dies ein aII- 
gemeines Dilemma zu sein. mit dem 
die meisten 1-Iilfswerke konfrontiert 
sind. Allerdings zeigt Oxfam aufgrund 
seiner Grok und dem groflen Ver- 
trauen. das diese Organisation in der 
Offentlichkei~ geniefit. ein besonders~ 
klares Bild dieses 
Wems. 

Eine Mfiglichkeit, dieses Dilemma ge- 
muer zu beleuchten. liegt darin, die 
Oxfarn-LÃ¼de zu bei rachien. Diese 
sind in vieler Hinsicht die Grundlage 
des Oxfam-Syilems. Etwa ?IN1 an  der 
Zahl. sind diese LÃ¤de so verbreitet 
wie irgenclweine andcre Einzelhandels- 
kette in GroCbriiannien- und sie trnyen 
einen betrÃ¤chtliche Anteil zum Ein- 
kommen von Oxfam bei. Es Å¸berrasch 
U berhaupi nicht. daÂ dit; Ladenbetrei- 
her einen starken Antrieb versphren, 
die EinkÅ¸nft zu maximieren. welches 
zu starken EinflÅ¸sse gefÃ¼hr hat. die 
Liiden ,,markigerechter" zu gestallen 
und sie so anderen Handelsketten im- 
mcr dhnlichcr werden zu lassen. Die 
EntwicklungspdÃ¤dagoge dagegen he- 
trachtcn diese weit verbreitete und 
uberall sichtbare Ladenkette als ideales 
Feld, um ihre p-idagogischcn Matcria- 
licn zu verbreiten. Allerdings ist es oft 
sehr schwierig. die Laden-Manager da- 
von zu Ã¼berzeugen daÂ sie einen g r b  
Bercn Teil ihrer Zeit und AuFmcrksam- 
keit diesem widmen sollten. da es im- 
merhin wenig -01 den direkten Einnah- 
men beitragt - ja vielleicht sogar man- 
chen Kunden vcrtrcihien mag. Dies 
fuhrt auch deshalb zu Schwierigkeiten. 
weil vicle der freiwilligen Mitarbeiter in 
den Lhden aus Motiven Am arbeiten. 
die mh der Ffirderung von cniwick- 
lung'ipolitischcr Bildung wenig oder 
nichts zu tun haben. Und in der Tal fin- 
den viele dieser freiwilligen Mirarheiier 
die Mitteilungen irn Rahmen von politi- 
schen Kampagnen oft eher anstrengend 
und demulk ierend. 

Diese Spannung zwischen Bildung und 
Information auf der einen Seite und Fi- 
nanzen b w .  Spcndeneinnahmen auf 
der anderen Seile ist in letzter Zcit 
auch aus einem besonderen Grund be- 
sonders deutlich geworden - und dies, 
nicht nur bei Otfarn. sondern auch hci 
vielen anderen Hilfswerken Dieser 
liegt p a r i ~ d o i c ~ ~ i s ~  in dem Erfolg vie- 
ler Appelle in den letzten Jahren. die 
zunehmende Spendeneinnahmcn her- 

vorgerufen haben. so daÂ Å¸be mehrere 
~ah; hinweg Ã¼beroptimistisch Annah- 
men Å¸be die Wachstumsm6elich keiien 
in der Zukunft geniihrt und verbreitet 
wurden. Der Konflikt verschÃ¤rf sich 
nun,  nachem die Zielsetzungen wieder 
an die verÃ¤nderte Bedingungen ange- 
paÃŸ werden mÃ¼ssen Man mag die 
Hilfswerke dafÅ¸ tadeln, daÂ sie i n  ih- 
rem Optimismus Å¸hc finanzielle MÃ¶g 
lichkeiten zu viele Projekte in der Dnt- 
ten Welt begonnen haben - in dem ver- 
ilt3ndlichen Wunsch. so viel Guies als 
mÃ¤filic %U tun. Aber ungeachtet dieses 
Motivs zeigt die harte Wirklichkeit. daÂ 
heute viele Hilfsorganisationen mit der 
unschonen Alternative konfrontiert 
sind, entweder Verpflichtungen in der 
Dritten Welt einzuschrhnken oder am 
Personal und an den Ressourcen zu 
Hause -!U sparen. Angesichts dieses Di- 
lemmas sind viele der Programme ent- 
wicklungspolitischcr Bildung zuruckge- 
schnitten oder zumindest nicht ausge- 
baut  worden. Dies wiederum enthhllt 
relativ klar die eiyentlichen Priuritsien 
der Hilfswerke und zeig deutlich die 
Konflikte. die auch zwischen der Ar- 
beit in der Dritten Wett und zu Hause 
aufkommen. 

,, Unter Entwicklungs- 
pÃ¼dagoge besteht mitt- 
lerweile relative EinmÅ¸ 
tigkeit in der ZwÅ¸ckwei 
sung der frÅ¸here Hi//svi- 
sion gegenÅ¸be der Drit- 
ten Welt. An die Stelle 
von ,,HiIfeu tritt , , f i t -  
wicklung ". 

Be trachtet man diese untenichiedichen 
Ziele und Zielkonflikte. so stellt sich 
die Frage danach, was getan werden 
kann Eine mwglichc Losung betteln 
darin. dir Teile der Hilfsorganisation zu  
eliminieren. die den Konflikt verursa+ 
chen. War on Want z.B. verkaufte vor 
einigen Jahren alle ihre Laden. Aber 
auch dies ist nur eine teilweise Losung. 
da sie das Problem lediglich auf andere 
Hilfsorganisationen verschiebt. 
leicht hat Oxfum aufgrund seiner 

Å¸rÃ¶i eher eine Strategie gegenseitiger 
Tolerierung gewÃ¤hlt in welcher jede 
Gruppe mehr oder weniger unabhangig 
von den anderen arbeitet: Die ,.Spcn- 
densammler" verbreiten Apclle, oft 
verbunden mit einer deutlichen ,,Hlifs- 
botschaft", um so die grÃ¶Â§ Wirkung 
zu erreichen; die Ladenmanager versu- 
chen, ihre Laden zu effizient wie mog- 
lieh zu gestalten und kÅ¸mmer sich we- 
ms. um kgendwekhe anderen Belange 
und Botschaften; die Entwicklungspiid- 
apgen schiei7lich konzentrieren sich 
auf Entwicklung in lÃ¤ngere Zeitrau- 
rncn und auf  die Verbrciiung von Malc- 
rialicn. die Botschafen irgmdwo zwi- 
schen Interdependenz und Machtum- 
verteilung transponieren; die Betreiber 
von politischen Kampagnen schliefllich 
setzen sich schr fur eine Strategie der 
Umverteilung von Macht ein. Wahrend 
dies auf der einen Seile organisatori- 
schen Frieden zu sichern scheint, gehl 
es auf der anderen Seite zu Lasten der 
Klarheit, und Oxfam vermittelt deshalb 
oft ein schr unscharfes Image einer 
schlichten und allgemeinen WohltÃ¤tig 
keitsorganisdtion . Å¸i unterschiedli- 
chen Aussagen. die daraus fur die c ~ f -  
fendichkeit hervorgehen. beeintrdcll- 
tieten im besonderen die Inieressen 
und Belange der padagoyitichen Abtei- 
lungen, welche versuchen. die anderen 
Teile der Organisation auf die Folgen 
ihres Tuns aufmerksam zu  machen. AU- 

llerdem versuchen viele Mitarbeiter im 
ptidagogischen Bereich in ganz Grofi- 
hritannicn in ihrem eigencn Bereich 
und auf eigene Verantwonung individu- 
eil diese Konflikte zu iosen. I n  un kow 
dinierter Weise versuchen sie so zu- 
mekt auf der lokalen Ebcne. die La- 
denbeireiber dazu zu  bewegen. w h r  
entwicklungspoli tischch Material zu 
vertreiben oder entsprechende infor- 
melle Bsldungsv~ranstaltungcn zu orga- 
nikrcn.  Christiun Aid ist z.Zt. dabei, 
eine andcre Strategie zu versuchen. Mit 
einer Art rnainxm~Å¸i verflÃ§chiene 
Managcrncnt ver-iuchi diese Hilfsorga- 
nisation. ihre Perspektiven und Zielsct- 
zunpen einheitlicher zu gestalten. in- 
dem alle Mitarbeiter sowohl Mitglieder 
einer funktionalen (Spcndenwerhung, 
Bildung, Kampagnen) wie einer regio- 
nalen Gruppe sind. Dieser Weg mager- 
fofgversprechcnd sein. sicher I N  dies je- 
doch noch nichi. 

Es erscheint wichtig, darauf hinzuwci- 
Sien, daÂ die Situation in Wirklichkeit 
noch komplexer und veriinderlicher ist. 
als dieser bcschriebcnen Konflikt zwi- 
selicn Spendenwcrbern und Entwick- 
lungspadagogen aufzuzeigen scheint. 
Eine weitere wichtige Gruppe sind die 
Menschen, die direkt!nit den Projekten 
der Hilhwerkc in Ubcrsec arbeiten. 



Am Beispiel Oxfmn zeigt sich etwa, 
daÂ von diesem Personenkreis zuneli- 
mend Informationen in die BÃ¼ro von 
Oxfam gelangen, welche die entwick- 
lungspoiitsicsh thtigen Mitarbeiter nut- 
zen kÃ¶nnen um die Spendenwerber 
von der LegitimitÃ¤ ihrer entwicklungs- 
phdagogischen Konzepte zu Ã¼berzeu 
gen. Ahnlich ist es im Falle von Chn- 
.viun Aid, wo die Partner aus Wbersee 
in Ahnlicher Weise darauf drÃ¤ngen daÂ 
vermehrte entwicktungspolitische Bil- 
dung in Grollbritannien entscheidend 
fÃ¼ den Erfolg von Entwicklung und 
entwcklungsprojckicn in der Dritten 
W l t  ist. 

1nilgt;~arni gesehen ist es dtenkundig 
daÂ die Einfahrurig von cntwicklungs 
politischer Bildung eine goriie Zahi von 
cmsiiialien CicgensWcn und Konftik 
len aufgebracht bat i:wiÃ§>clic Menschen 
in Hilfsorganisationcn. die s ich unter- 
schicdlichcn ~ n i s ' ~ t i o n s ~ ~ c l c ~ l  ver- 
pt1icIiit;i fÃ¼hlen Oic Konflikte sind na- 
lurlich in den mcisien Orpn iwi ionen  
gc lh f ig .  Im Falle der Hilfswerke je- 
ckteh w1cri)c~i diese \,cp>liirkt durch ei. 
neu weiteren Umstand, der seinen 
Grund in der Beziehung zwischen den 
Hilfswcrkcn und seinen Un~erstutzern 
hat. 

Die Hilfswerke beziehen einen groÂ§e 
Tel! ihrer Legitimittii und StÃ¤rk aus 
der Tatsache. daÂ sie populare Organi- 
sationen sind. die ihren Grund darin 
haben. was Offeniiichkeit an Geld oder 
Zeit beitragt. Die ..fiffentlichkeitq-. auf 
der sie hegrbndet sind, ist jedoch nicht 
reprÃ¤sentativ Tatsiichlich gibt es so ei- 
was wie einen wohl definierten ..Mark! 
der Hilfe". dessen Angehfirige in der 
Regel Individuen in mittlerem Alter. in 
besseren VerhÃ¤ltnisse und politisch in 
der Mine des Spekirums oder sogar 
eher im konservativen Bereich angesie- 
delt sind. Diese Individuen werden oh 
angezogen davon. daÂ die Hilfswerke 
in erster Linie ihre ..Vision der Hilfe 
und Hilfshedurftigkeil" in den Vorder- 
grund stellen. Manchmal sind sie reli- 
giÃ¼ inspirieri. manchmal nur von der 
Idee. ,.clon d r a u h "  etwas Gutes zu 
tun .  Traditionellerweise bewegen sich 
die Hilfswerke in einem mehr  oder we- 
niger freundlichen WetibewerbsverhÃ¤lt 
nis. wobei jeder versucht, einen be- 
~ r i r n m  ten Ausschnitt dieses Marktes als 
zu sich geheine, zu definieren und auszu- 
weiten. wobei allerdings zugleich ver- 
sucht wird. nicht zu sehr in den Territo- 
nen der anderen w grasen. 

Sich auf den ..Markt der Hilfe" zu ver- 
lassen, ist vermutlich der leichtcsle 
Weg, sich Untersliitzung zu sichern. 
Aber e r  bring auch offensichc4iche 
Schwicriglieiten mit sich. insbesondere 
dann, wenn die Ziele und Aktivitbten 
eines Hitfswerks eher einer {potlti- 
sehen 1 ..ricwepung" ahneln als einem 
klassischen I [ilfsu erk. Dies bringt 
einigt praktische Probleme f Å ¸  die 
Hilfswerke mit sich. die vermeiden 
r n h e n .  von den Erwartungen ihrer 
Unterstimer festgelegt zu werden. wl- 
chc unzufrieden werden. wenn sie bc- 
merken. da# ihr Hilfwerk sich nicht in 
Ubereinstimmung mit ihren eigenen 
Hiffsvisioncn beweg. Dieser Umstand 
hrinst auch eine wesen~iiche Herausfor- 
derung fÅ¸ EntwicklungspÃ¤dagoge mit 
sich: Wie kann man Untersiiitzer dazu 
bringen, eine neue Perspektive von 
Entwicklung zu Å¸hernehmen welche 
sowoh! praktisch wie ethisch legitim 
isi'? Sind die Hilfswerke Td einer grb- 
Bereu Organisation. so besteht eine zu- 
s~ tz l i che  Herausforderung darin. so- 
wohl die WntcnitÅ¸uun jener GroÃŸer 
ganisatioti als auch der  Offentlichkeit 
zu erhalten und zu sichern, 

Betrachtet man Aktivitaten und Inter- 
essen. so haben die meisten Hilfswerke 
drei wichtige Gruppen von L'ntersut- 
zern: 
+ D k  weitaus grdÂ§t Gruppe dÅ¸rfi 
die der ..passiven~~ UnterslÃ¼tze darscei- 
lcn. welche Å¸cl in SpendenhÅ¸chse 

WECHSEL 
ONflXXIM 



xammcin oder regelmitfiig Ã¼berweisen 
tihcr nicht l i c fe r  und in besonderer 
Weise an einem eniwicklungspoliti- 
sehen Engagement interessiert Â¥'Lid 
+ Eine i'weiti; Gruppe bilden jene, 
die regi;lni(tÂ§ii spenden und daran in- 
icressk'n M d .  ~ t i c l i r  zu wissen". 
+ SchlieÅ¸lic gihl es eine Meine 
Gruppe von Aktivisten oder poienticl- 
Icn Aktivisten. die daran interestiert 
sind. ..mehr 7u tun", 
Im Eryebnis schcini CS. als oh entwick- 
Iuiigspolitisch Tatige innerhalb dcr 
Hilfswcrkc auch ihrerseits eine mchr- 
faeh wirksame Siratcyic versuchten. 
Auf der einen Srite veri>ueti~'n sie - mit 
unter'idiiedlichem Erfolg - ihre Kolle- 
gcn rn der Spendcnwerhuiig da\un zu 
uberzcugcn, den Aspekt der Hilfe in ih- 
ren Programmen und Vcrl:iutbiirongen 
zu reiluzitren. die sie insltesondere fÃ¼ 
die ..pitssivcn" Untersluizcr einsciycn 
So war die Arbcjl wn Ariioti Aiii z.B. 
tratlitioncll uufybaul ;iut Kinilerputen- 
sdiaftcn - cinem Ansitz. fior sehr fest 
i n  der Vision der Hilf-shcdtirftigckit vcr- 
linken wur. In ihrer gegenwartigcn 
Kampagne jedoch wunieti die Bilder 
wirgfahig ausgew3hlt danach. daÂ die 
tthtyhildcicn Ksnder iiktis und d> na- 
mhch aussehen Eines der vorherr- 
-.eilenden Motive ist  ein sechs Jahre ul- 
ler Junge, der als ..Kampfer gegen die 
A n n u i "  dargestellt wird. Noch :in- 
spructisvolicr bat C h r i . ~ i i r i  Aul v w  kur- 
m witw gatiie Aus'iagc auf Jas cin- 
Â¥ug Tlwmd konmntncri ..Macht tÃ¼ ilic 
Armen". Dies w d c  verfolgt irolz der 
Vorhchnlte und Warnungen vun einigen 
Miturheitcrn in demi'inden. denen 
diese hek;innt khiigcndc Htitschi~ft m i ~  
der G ~ t i i h r  ierbunden schien. Spen- 
denau('kiimmcn zu t ie~ int rkht iy~n.  

ken iun Paulo Freire und stutzen sich 
auf kleine Lern- und Aktionsy-uppen 
zum Thema Gerechtigkeit und Frieden. 
welche in Gemeinden uberall im Liindr 
aufgebaut sind und die Ursachen mn 
Armut umersuchen. um dann uher an- 
gemessene Aktionen nachzudenken. I n  
allen FÃ¤lle scheint die wcscntliche' An- 
nahme zu sein. daÂ Menschen. je mehr 
sie Wissen und Information erhallen. 
sich vom Prinzip der Hiitc abwenden 
und - mÅ¸gliclierweis - dem Prinzip des 
Machiaus~leichs zuwenden wurden. 
Diese Anni~hme bleibt noh zu k ' i t i i i i -  
gen. Eine Studie von Ovfm allerdings 
legt nahe. daÂ diejenigen. welclie 0 . v -  
}am durch lhngcrfristigc vertra~liclie 

Ver~inh~irungen un tc rs tu t~n  tiiier u f  
nndcre Weist; eng 11ii1 der Organisation 
verbunden sind. auch eher das frohlern 
der Macht und der Ausheutungiin Kni- 
~ i c k  lung- fow .  L'n tt:rrntwickiungspro- 
zcsscii anerkennen .Weniger crniuti- 
gcnd i \ t  allerdings die S d i ~  icrigkcit. 
die \i;r'i~-lin-'dt:ne Hilfsw~'rht; uifuhren 
haben. die Zuhl derer zu ~ d l o h ~ i i .  wel- 
ehe nicht nur spenden. sondern iiuch 
mehr wissen oilerr;ir mehr akm twilni- 
gdi w-illcn. Folgericli~ig ~ 'n t \ l ch l  oft 
der e1w;is unbehagliche hindruck. zu 
den bereits Bchehrt~n LU prcdigcn. an- 
Â¥~ ta t  bahnhrecht~~dc Ver;indi:ningcn 
bewirken f u  konnt-n, D ies  i - i i  nicht nur 

die hi-> dahin noch nichts ditmi'! zu (un 
halten - dies 111 der 1-loftniiiig. JiiL\ Â¥ii 
sich einer der reynlfiren Orgtirtisiiiion 
iinschliefien wurden. Diese Anhlreii- 
guryun hiihcn einigen Frfolg gctcigs. 
f3ck:inntcrwciw - iilsh. f ~ i r  die cidilicr- 
ten l liltswcrke - wurdc der  w~it i t t is 
speklakulariitc Krfiilg eitlere Kam- 
pugnc. um M m s e h c ~  l u r  hn lv  ieklung-i- 
friigeh i u  intercs'iwren. iollkuirimcn 
w n  <iui3crIi;ilh des et~hl ienui i  Sjsicins 
errt-iehs ni tmldi  uhcr die l ~ n t d . ~ l i d  Or-  
p i ~ t t ~ i t t n i i i  von Hob (.icldot niil seinem 
!.W-Aid-i\ini:fii und :indere!i niil viel 
Publi~it i i i  twrielwncn Unieritehmun- 
gen v,ic z 13. Si'hfiot Aid. Zu Itogint~ 



veruniachte dich hetriich~liche Oualen 
unter den etablierten Hilfswerken, die 
nichi nur cifcrsÅ¸chti w r e n  iiuf den ra- 
piden Erfolg dieses Ncwc<imcrs. soll- 
dem ~ u c h  grÃ§ndsatzlic alarmicri. da 
dicwr groÂ§ Erfolg wcscntlich auf  einer 
Ruckkehr zum Grundniotiv der Hilte 
begrundet zu scin schein. Diese Span- 
nungen haben sich inzwischen redu- 
ziert. zum Teil Jcshalb. weil auch Boh 
Gelilofs Denken und scin Reden in der  
Offcnt!ichkeii sich von einer simplen 
Per-ipektivc der Hi l f sb~durHi~ke i t  ab- 
wandte. 

Politische Einschriinkungen 

Hilfswerke drei unicrschicdliche An- 
s&ze versucht. um m i ~  den Problemen 
tertig zu werden. die in der Einschai- 
zung ..poiitiscli" zu arbeiten. liegeil. 
War im Wiir ^.B. hat sich aus ischlich- 
ten hteuerlicht-n GrÃ¼nde in wc\ ver- 
Â¥ichieden Teilwganisaiimen aufgespal- 
tcn. wovon die eine als regulires Hilfs- 
werk registriert ist und die andere - klei- 
nerc - Organisation eben nicht Die!- 
f i h i t  zu einer geringeren finanziciien 
Ein'ichrbnkung !ur den Fall, daB die Ta- 
t i gke i~  des Hilfswerks nicht als ..Hilfeh'. 
sondcrn als ,.Politik" einyeschatzt wird. 
Es ist nicht so klar, warum andere Hilfs- 
werke dieses Konzept nicht Å¸hemm 

Ãˆ Entwicklungspiidago- 
gen in Hilfwerken wer- 
den sehr schnell nicht als 
nÃ¼tzliche Gewissen der 
Organisation angesehen, 
sondern als Personen, 
welche Geld kosten an- 
statt welches einzu brin- 
gen." 

rnen haben. Alicrdings haben cinige 
drauf liingew icwn.  daÂ diese zueiglei- 
sigc Strategie in der  Rege! eine sehr gu- 
nauc Beaufsichtigung durch die ent- 
-iprechenden Bellfiiden mit weh zieht 
und daLl es xhwicr ig  ist. die jeueiligen 

Rollen deutlich zu machen. Andere 
Hilfswcrkc mgern  einfach deshalb. 
weil es ihnen schwierig erscheint. Mit- 
lel direkt fÃ¼ politische Kampagnen in 
der  Uffentlichkeit einzuwerben. 

Hilfswerke zunehmend politischer. OA- 
f a m .  Chustian A d  und Nir o t i  Wcinr: sie 
alle liabcn eigcnstintfigc Untcrcinhci- 
ten aufgehaui f Å ¸  polnische Kampag- 
ncn Dies war Jas Resultat eizies Pro- 
zess~s. in Å¸c die G e s e i ~ l a g e  fÅ¸ Hill's- 
werke ausyctcstet wurde mit dem Er- 
gehnis. daÂ die Htifswcrke inzwischen 
v ursichtig in Berciclwo t i l ig sind. v o n  
denen in den 70er J'ihren noch nicht 
cinmiil die Rede war. Es gibt eine 
Reihe von zusiimmcnhiingciitlen Filkto- 
ren. die mMghchcrwcisc die Tendenz zti 

zunehmend aggressiveren AnsÃ¤tze er- 
klaren konnen. Die riiftcnihche Bctrof- 
fenheit Å¸he den Hunger in Athiopien, 
verbunden mit den1 offenkundigen 
hliingcl an B~iroffenhei t  bei der  gegen- 
ttnirtigcn Regierung von diesen Dingen 
hat die entwicklungspoli~ischc Bildung 
dazu gebracht. politischer ais vorher zu 
agieren. Ghi.'rdie" haben die w c h s c n -  
den Spendenei~mihnicn  angehichls tlcs 
Dc-ia-siers in Kanipuchea und dann in 

VcrhinJurtg rni~ der W c k  tlcs Hungcr-i 
in Afrika zur Ansicllung von n ~ e h  cnt- 
rticklung'ipadagogisch tÃ¤tige Mitarbri- 
tern gefÃ¼hrt D k x  irugcii d ~ u  Iwi, 
den Druck innerhalb ihrer Orpnisatiu- 
nen f Å ¸  p u l i l i d x  Kiimpagnen zu erhfi- 
hen.  Ein Ergebnis ist. dctK Hilfswcrkc 
begonnen haben, sehr viel starker m i t  

Ansiitzcn zu esper imenta~rcn.  die" aul 
die Beeinllus'iuilg der 0i'ii;nilichkeii 
und der Paria 
Manche wÃ¼rde 
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Trutz der groÃŸe Unterschiede zwi- 
sehen (Jen verschiedenen Hilfswerken 
fallen die Ã„hnlichkeite deutlich ins 
Auge. FÅ¸ die meisten wXre der ein- 
fachste Weg nach wie vor - zumindest 
im Hinblick auf das Wachstum der Or- 
ganistion und ihr Uberleben - schlicht 
ein ,.Hilfswerkw zu bleiben. sowohl in 
der  Zielperspektive als auch in der Be- 
zeichnung. und Spenden hier" einzu- 
sammeln. um ,.dort" etwas Gutes zu 
tun. Diese traditionelle Rolle wtirde ein 
behagliches Vcrhiiltnis mit dem beste- 
henden politischen System erlauben. in 
dem die Organisation Å¸hc den ..Markt 
der Hilfe" umerstutzt und aufgrund ih- 
res politisch als legitim erachteten Han- 
de ln~  akzeptiert wurde. Werden jedoch 
vefil2rkte Anstrengungen irn Bereich 
entwicktungspolitischer Bildung untcr- 
nommen - insh. noch mit einer Pcrspck- 
tive der Neuverteilung von Macht - so 
fÃ¼hr dies zu Unruhe im VerhÃ¤ltnis for- 
den die Organisalion heraus. ihre Un- 
wrsiihzer und auch das politische Sy- 
stem. Fraglos wird sehr schnell klar, 
da8 die Durchsetzung von Entwick- 
lungspklagogik innerhalb der Hilfs- 
werke ein riskantes Unternehmen dar- 
srdft .  das sowohi strategische als auch 
padagogische Abwhgungen erforderi . 

Irn Interesse des uberlebens der Hilfs- 
~rganisation liegt cine strategische Ver- 
suchung fÃ¼ Eniwicklungsp3dagogen 
darin. von der bequemen Rolle. ein tra- 
ditionelles Hilfswerk zu sein. ubcrzuge- 
hen zu einer neuen bequemen Rollc. 
niirnlich. den bereits Uhcrzeuten und 
Konvertierten zu predigen. Von den he- 
grenzt verfugbaren Ressourcen ausge- 
hend erscheint es immer einfacher. mit 
den Wenigen zu arbeiten:. die die eige- 
nen Ansichten teilen. Da dies in der 
Regel eine kleine Minderheit isl. er- 
scheint dies auch politisch leichter wie- 
rahel. So uberrascht es nicht, daÂ zur 
Zeit cine Reihe von Anstrengungen im 
Bereich entwickiungspolitischcr Bi!- 
dune diesem Muster zu folgcn schei- 
nen, wobei In jedem Hilfswerk so viel 
MÃ¼h darauf verwandt wird. die eigc- 
nen Visionen und Perspektiven den Un- 
terstiimrn zu vermitteln, daÂ kaum 
mehr Zeit oder Energie bleibt. um 
Oberhaupt zu entdecken. was aulier- 
halb der eigenen Organisation vor sich 
geht. Eher zufallig als intendiert 
scheint dies zu einem sehr ..exklusivrn" 
Ansatz gefihrt zu h ~ b e n ,  in dem e'i 
scherfallt. lang anhakende, insinuliu- 
nalisierie Koordination der Anstren- 
gungen zwischen den Hilfswerken oder 
zwischen anderen Gruppen mit ahnti- 
chen Interessen zustande zu bringen. 

Diese Exklusivitiit dÃ¼rft es einer 
Rcihe von Hilfswerken schwermachen, 
einen breiteren offenen Blickwinkel zu 
gewinnen. Es dÃ¼rft Å¸berdie schwer- 
fallen. mit einigen offenkundigen .,na- 
turlichcn" Verhundeten zu arbeiten. So 
muÂ schlicht tm der bewundernswer- 
ten Anstrengungen derjeniger. die in 
Hilfswerken arbeiten. darauf hingewie- 
sen werden, daÂ die zwei wichtigsten 
und durchschlagendsten Aktionen der 

von au- letzten fÃ¼n Jahre v~ l l s t and i~  
Berhalb der entwicklungspoliti-schcn 
Szene gekommen sind: Rund Auf und 
die EinfÃ¼hrun eines neuen Lehrplans. 
Es sind eine Menge von Anstrengungen 
zu beobachten, diese Tendenz zur Ex- 
klusivitAt zu Å¸herwinden griiÂ§er Koa- 
litionen zu schmieden und teilweise mit 
der tikologischen Bewegung zusam- 
menzuarbenen. Aber alt dies scheint 
sich immer noch in den ersten Anfan- 
gen zu bewegen. 

,,Die meisten Hilfswerke 
haben drei wichtige 
Gruppen von Wnterstii#- 
zern: ,,passive" Unter- 
stutzer, die gelegentlich 
spenden, rege/rni@ige 
Spender und Interessierte 
und die kleine Gruppe 
von Aktivisten. ^ 

Derzeit scheint es, als hatten die Hilfs- 
werke in GroBbritannien eine Rcihe 
von organisatorischen und politischen 
Kompromissen entwickelt, die es erlau- 
ben. eniwicklut~gspol~ische Bildung 
fortzusetzen. wcnn nicht sogar weiter 
auszubauen. WÅ ŗd jedoch die entwick- 
lungspoli~ische Bildung zukÃ¼nfti eine 
noch wichtigere Rolle einnehmen, '10 
wird dies rnfiglicherweise eine grundlc- 
sende Andcriing in den Strategien der 
Hilfswerke selbst als auch der Bezie- 
hung zu ihren Uoterstutzern erfordern. 
So haben z.B. einige Beobachter dar- 
auf hingewiesen. daÂ auf lange Sicht 
die Nichtregierungsorganisationen in 

den Landern der Dritten Welt selbst zu- 
nehmend effektiv werden wÅ¸rde und 
daÂ dementsprechend um iio weniger 
Bedarf fur die Rolle und TÃ¤tigkei hrili- 
scher Hilfswerke direkt in Ubersee he- 
stbnde. Dies konnte den britischen 

Hilfswerken nahelegen, sich dann se 
viel starker in ihren Ansiengungen z 
entwicklungspolitischen Biidung a 
das eigene Land zu konzentrieren. Di 
allerdings wurde grMte Irritationen 
nicht nur  politisch. sondern auch unter 
den Spendern bzw. UnterstÅ¸tzcr h 
vorrufen, welche erwarten, daÂ 
Geld nach Ubcrsee geht. um dort 
,.Armen" zu helfen. anstatt in die 
ziehung im eigenen Land gesteckt 
werden. 

trAchtlichen VertraucmvorschuB fÃ¼ 
ihre Arbeit unter relativ schwierigen 
und ..feindlichen" Bedingungen sowie 
mit vollkommen unzureichenden Res- 
sourcen. Dic Hilfswcrkc hilben in den 
SOer Jahren signifikant dazu heigeira- 
gcn- daÂ die Entwicklunpfrage in 
GroBbritannien lebendig und in der 
Diskussion geblichen i<!t - auch wcnn 
diese immer noch eher als randsthdige 
Frage betrachtet wird. Krealivc For- 
men der UntcnitÃ¼tzun durch die Rc- 
gifiiung oder andere Insitutionen 
kÃ¶nnt &LU bcimgen, c i n i ~ e  der Di- 
lemmata. die hier be'idireiben sind. zu 
reduzieren oder sogar aufzulhen. aller- 
dings nur dann. wcnn diese UntentÅ¸t 
ZURg in der richtigen Form und zu den 
passenden Bedingungen gewahrt wird. 
Gcschicht dies nicht. wird ein nennens- 
werter Aushau tlcr en~wicklungspoliti- 
sehen Bildung bzw. EntwicklungspÃ¤d 
apogik ~~rnfassende und fonlaufcnde 
Verhandlungen und Kompromisse cr- 
fordern. Dies gilt sowohl f i r  die Hsifs- 
werke seihst. fÃ¼ die VerhÃ¤ltniss zwi- 
sehen den Hilt'swcrke~~ und ihren Spcn- 
dern/UnterstÃ¼tzern fÃ¼ die Btxichung 
;;um politischen System und f i r  den 
Urngany mit pulcntidlcn VerbÃ¼ndete 
aufierhal b der Entwicklungsszcne, Dies 
fÅ¸hr zu eincri: Rcihe von strategischen 
Fragen: Wieviel organisatorisches Ri- 
siko werden bzw. kannen die unter- 
schiedlichen Hilfswcrkc Å¸hernehmen 
um cntwicklungspoiltischc Bildung sthr- 
ker voraniriitreihen') Zum zweiicn: Wic- 
viele und wie weil reichende Konipro- 
misse hinsichtlich der cntwicklungspkd- 
agogischen ..Botschail" sind akzeptabel 
irn I ntercsw liirtgerf~ istiger und grfilk- 
rer Koalitionen'? 

Dies fuhrt m ULT harten Alternative. 
ob es heii~-r ist. arm an der Peripherie 
zu verbleiben oder starker im Strom 
der Ereignisse zu schwimmen und daÃ 
bei das Risiko der Vereinnahmung cin- 
zugc hen, Angesichts einer solchen 
Wahl mag es eine Versuchung sein, an 
der Seitenlinie stchenzuhicibcn. Unge- 
wollt ~ Å ¸ r d  (lies jedoch zu ciner ande- 
ren Form einer ungcfahrlichen Bezie- 



hung bzw. Rolle fÃ¼hren in welcher ent- 
wicklungsplitische Bildung das Be- 
wuBtsein der ,,Reichend wÅ¸rd - 
schlicht irrelevant, aber dennoch ein 
,Beweis" dafÃ¼ in einer offenen Gesell- 
schaft zu leben, in der alle Fragen dis- 
kutiert werden kÃ¶nnen 0 

,,Die zwei wichtigsten 
und durchschlagendsten 
Aktionen der letzten 5 
Jahre sind vol [stÃ¤ndi 
von auÃŸerhal der ent- 
W icklungspolitischen 
Szene gekommen: Band 
Aid und die EinfÃ¼hrun 
eines neuen Lehrplans." 
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Augusti Vmamata 

Entwicklungspadagogik in Spanien 
Ein Blick auf die aktuelle Situation 

Von Entwicklungsp~dagogik in Spanten zu sprechen - von einem systematischen 
Studium der Wirklichkeit in LÃ¤nder der Dritten Welt und ihrer Interdependenz 
mit unserer eigenen Lebenwituation ebenso wie unserer kollektiven Haitungen 
dazu - heifit, \on etwas viillig Neuem und weitgehend Unbekanntem zu sprechen. 
Dies ist nicht besonders Ã¼berraschend wenn man bedenkt, daÂ bis vor wenigen 
Jahren das Intrresse fÅ¸ Entwirklung in der sogenannten Dritten Welt ein Phiino- 
men war, das in Spanien nur w e n i ~  M irtschaftliche Bedeutung hatte und nur wenig 
sn7iale BetrofTcfitwit auslilste. Dies galt sintohb fiir die Regierung als auch fÃ¼ die 
Gffenfliche Meinung. Khenw wenig zeigten die Medien irgendeine Art von nirkli- 
chcm Interesse. 

Es ist eine Tatsuche, daÂ bestimmte 
spanische Nicht-Regierurigh-Organ~sa- 
t imen  (NROs/Hilt'swerke) - wie ~ ~ u t w ~  
l'nrdm. 1111ernioii. Mtdh itts . W i ~ / i  
usw. - zwar bereits seit Jahrzehnten exi- 
stieren, allrrilingt wenig soziale Wir- 
kung cntfaltcten und erst in jÅ¸ngere 
Zeit - i n  den ! , t i m n  fÃ¼n Jahren viel- 
leicht - zu der Uher/cugung gekommen 
tiind. daÂ Eni~icklitngspiida~ogik h i ~ .  
cntw~cklungspoiii~schc Bildung mehr 
ist als die MoUe Propag;inOa im Dienst 
der Finanzicrune und Verhrcilung von 
Ent\vicklungshilfcprojirkks~. Im iradi- 
iioneilen iipanischcn B~ldungs-i~stem 
exisikrte Entu ick!ungspiidagot;ik oder 
t t w a s  Verglcichharc'i buchs~ablich Å¸ber 
haupt nicht. ks gab keine ofiizidlcn 
Programme oder  Lehrbucher f Å ¸  diesen 
Zncck. w k h e  wcn1gswii-i in mininia- 
lern Umfang cineÃ ohiekti\t;ii und glo- 
biilen Standpunkt eingenommen hat- 
tcn. Obwohl sich dir Laye iiIlmfih1i~-li 
wrander t  . bleibt sie immer noch em-  
liitisrhend. Eine Untersuchung, tfic 
kurAich in Katalonien durchgefuhrt 
wurde und uul einer Analy'ic von Pro- 
yiimmcn u n d  U-hrhudii'rn der  Pri- 
mar- und Sckundari)chu!e hasicrte. bc- 
statigte folgende Aspekte: 

Eines der ausgepriigtesten Kennzei- 
chen d r r  Buchcr und Programme ist die 
Tatsache. d-dÂ sie viel TU viel Beioniing 
auf den europaischcn Siandpunk! Ic- 
gen. 

t Thcrnengchictc ~ i i e  D r m  Weit. lh- 
uwni i~ , ickUwg und Fwdm kommen 
kaum vor. ~hcrf l i ichi iche oder halbe 
hkl i i rungen und die Ausla'isung W- 

semlicher Fakten vermitteln den Ein- 
druck, daÂ die armen LÃ¤nde fÃ¼ ihrrn 
Weg geradtxu pr~<J<;siiiiicr[ wicn. Ein 
Å¸burgrofie Å¸ewich wird kl iniat~iogi- 
.sehen und geographischt-n Bedingun- 
Sfsn ygcbcn und - alles Å b̧crragcrK - 

dem Verhiiltnis zwischen natÃ¼rliche 
Ressaurcen und der Bcvfilkerungszah!. 

,,/m traditionellen spani -  
sehen BiIdungssystem 
existierte Entw/ck/ungs- 
pZdagogik oder etwas 
Vergleichbares huchstib- 
lieh iiberhaupt nicht. " 

+ Stweil Oberhaupt Unicrentwicklung 
hehandeli wird. fchlt es deutlich an ei- 
ner intcrni~tionitlcn Perspektive Dk 
~mcrzichthar wichtige Rolle. weicht 
der Neokolonialismus spielt. ~ i d  meist 

ten. 
-+ Sopir 111 iltn besscren Buchern eilt- 
sich! of t  der Eindruck. als wiiren sie 
melu Å¸he UI I~ I -L"  etpenc Zukunfi hr- 
w r y t  i i h  uher dir gcgeriu iirigc Sitiiii- 
t i m  in d e r  Drillen Welt 

Schcn (Jen wwigcn Lehrern. dk- 
wirklich lictrotfcn sind. kon~cni~ ICI t 
>ich die Mt-hi l ici~ auf Friigcn u m  Ge- 
wijli l~>igkt.' i~. Ahru~utty u.ii. 



stellte sidi auf eine G I  undlage von fÃ¼n 
zeniriileii Abu:iIungun. Eine der tunt 
Abteilungen isi die Abteilung FÃ¼ Ent- 
widtlung'ip~diig'igik/esi~wicklungspoli- 
iische Bildung, an  der sich IS NROb 
vol ls t~ndig  beteiligen. Diese Abteilung 
hai die Absicht, verschiedene Iniliati- 
v c n  von jede1 der NROs zu uniersiul- 
zen und zu koordintcrcn. S k  i crsuclicn 
auf diese Weise, ihre Anstrengungen zu 
vereinen und zu u'rsiiirken, sowohl i n  
der fiffen~lklien Meinung als auch hei 
tkii  Regierungen auf staatlicher. rerio- 
n i i l ~ r  und lokaler Ebene eine hijhere 
Anerkennung zu erreichen. 

?Y Zu den Teilen im Ril- 
dungssystem, die tradi- 
tionell am wenigsten fÅ¸ 
die Probleme von Unter- 
entwicklung und interna- 
tionaler Solidaritiit emp- 
fÃ¤nglic sind, geh~ren 
auch in Spanien die Uni- 
versitiifen. " 

V Wir finden, d@ die 
Strukturen und die Ziele 
unseres traditionellen 
Biltfungssystems - wie in 
vielen anderen industria - 
lisierten Ludern auch - 
die zentralen Hinder- 
nisse auf dem Weg zu wei- 
terer Entwicklung dar- 
stellen. *' 

Zu den Teilen im Bi ldung~s~s i cn i .  die 
traditionell am wenigsten fÃ¼ die Prv- 
blcrne von Unterciitwicklung und inter- 
nationaler SolidaritÃ¤ e n i p f ~ n y l i ~ h  iiind, 
gehsren auch in Spanien die UniversitÅ¸ 
ten. Alwr auch hier sind verxhiedene 
Initiativen irn Entii~ehen, Z.B. wurde in 
Barcelona 1985 eine ncue Vereinigung 
gcbiliieie: ..Welt 3 - UniveniitÃ¤te un- 
te raulzen d i e  Dritte Welt". Diese Ver- 
einigung. die politisch an keine Rich- 
luni; gebunden is t .  ~ u r d c  gebildet 
durch Studetiicn. Hochschullehrer und 
Hodisehulabsolvenien . um insbesvn- 
d u  durch Forschune zu einer Au-iwci- 
tung des Vesli indniws fur  die Situaiion 
in der Dritten Weil heimtragen und 
Entwickiungsprrtgr'dmme zu V C S ~ C S -  

wrn. Die Vcreiniyung ,.Weh 3- h- 
klagte inshcscindcre den Mangel a n  ge- 
eigneten Wegen und Mfiglichkeiten 
um mit den P r o h l e n ~ e ~ .  die durch Un- 
icrcntwicklung vcrursachi sind. an Uni 
vcrsit3tcn in K i m a k t  zu kommen. Sie 
urhcilei daran. einen geeigneten Rah- 
mvn fÃ¼ Bewui3tscinsbildung im cnt-  
wicklungspoli~isehcn Bereich innerhalb 
der Universitfit /LI schaffen Im Nwen~ 
her 1W7 fuhrte sie den ersten ..Katala 
nischcn KongreÂ zu Lehren und Ler 
nen Ã¼be Untercntwicklung im Rah 
mesi d e r  Unwersnai" durch. Solei- 
eine Inittiiiive kiinnie ein erster Schrit8 
sein, um den gegcnwiiriigen Z ~ ~ i i i n d  xi 

veHindcrn, 

Anis all dem laÂ§ sich folgern. daÂ der 
zeit in Spanien sowohl ein Wechsel a! 

auch eine Expansion in1 Bereich Ent- 
W icklungsp~dagcigikye~~twicklungspoli- 
tische Bildung stattt'indcn. Jene von 
uns. die in diesem Bereich eirbeikn. t'i 
den.daÂ d ie  Strukturen und die Zie 
unsere-i traditionellen B~idungssystems 
- wie in vitlen anderen industiialisier- 
w n  Landern auch - die zentralen Hin- 
dernisse auf dern Weg w weiterer Eitt- 
wicklung darstellen. Wollen wir reali- 
stisch bleiben. su miisscn wir ancrken- 
nen. &IÂ unsere Hoffnungen und Be- 
schiÅ¸ss mich nichi vollstÃ¤ndi Wirk- 
lichkcit gcwordcn sind, Gleichwohl IfiBt 
uns das Erscheinen einiger neucr Initia- 
~iven .  wie sie hier bc'ichriehcn worden 
sind. mit einem gewissen Vertrauen. 
aber auch mit dem BewuÂ§tsei der 
G r c n ~ e n  in die Zukunft blicken. T} 

- - SAHARA-INFO 

Berichtet feaelms3ia Å¸be 
- den Befreiunqsxa~ipl dar 



Roger Morgan 

Die Aufgabe internationaler Netzwerke 
als eines Mittels zur Fiirderung von 
internationaler VerstÃ¤ndigung Entwicklung und Frieden in der 
Erziehung 

Zwei Vorbemerkungen: Zum ersten ist es nicht zurallig. daÂ irn Titel meines Beiira- 
fies das Wirt ,.Entwicklung" erscheint. Dies hat seinen Gniltd u.a. tiarin, daÂ in 
meinem Land, nhmlich Grofibritunnien, das Wort .,Friedenserziehung" ungliick- 
tkheweise durch dk' Bildung'ihehiirden ufliziell nicht akzeptiert wird. Fragen. die 
mit Frieden zusarnmenhingcn, werden deshalb oft in Verhindune mit En~wick- 
lunfispiidagogik gelehrt. I n  Grnfibritannien s i n d  wir iraititerritm dabei, formal einen 
w i t ~ l e n  Curriculumbes~andteil riir alle Kinder in alten Schulen einzurichten. und 
all die tragen, die w i r  in d b e m  i^u-iammenliang als wichtig betrachten. werden 
sich einen Platz erfimpfen mu'ifien gegenuher einer konwn u Hvcn Hild~mgsverwal- 
tune. Uas dabei herauskommt, rniichk- ich Ihrer Phantasie uberlassen. 
D i e  zweite Vbrkrncrkun~ betrifft div Grafiti, die man in London zur Zeit Ã¼beral 
sehen kann. Ich hotl"~.'. sie sind nirhl lieispirlhuft dafwr, welch weiten Weg wir in 
Grofibri landen norh vor uns haben. I',s sind ohne Ausnahme negative Aussagen. 
die jede form von MiÃŸfallc und ffaÂ gegenuhcr eigentlich jeder diskriminierten 
und mit Stereotypen beladenen Gruppe zum Ausdruck ftringt'n. Und: in :illen F!& 
len sind die .,Liisungen" brutal und undp~ltig. 

In dieser ~iitlcrspruchlirhcn Situation. 
in der aui der einen Seile Mogliehkci- 
tcn fur F r i c t i e i t ~ ~ ' r ~ ~ t i i u ~ ~ g  zurÅ¸ckgi; 
xhn i t~en und eingeschranhi werden 
und ilut der anderen Seile die Gcscli- 
schaff zunchrncnd gewiilti&ige 1.0- 
-.unp\trategien vcrtolfl - dies intii\ idu- 
cll WIL'  it istiiutioi~di - m0chie ich mci- 
neu Eiciirag mit der Fragt; herinnen: 
. .Kmnen Netzwerke helfen?" 

Au!' einem Stminiir wurde k u r ~ l k ' h  fol- 
gtndc Feststellung yctroffcn: ..Der Aut- 
SUÅ i i i~ctiiaiimaS~'r Sctzwi~ke. welche 
inirrnationalc Versthdigung, Rniwirk- 
linig und Frictk-n befbrdern, mussen so- 

wohl in einem internittiunalcn v,\c such 
in  einem n a i ~ i ~ i ~ t l c n  Kuntfit hcinrhcn 
~ r r d c n  durch Institutionen. die sonnhl 
nationiile kult~~relk" Tradiiwncn ancr- 
krni~cii i i 1 - i  ;nii:h \om Geist des Intemu- 
tu>nalismub gcprtigi sind und von einer 
uiipiirit-iiwhczs Priycktivc.  welche Be- 
Iiingt IJLT intititutionclleii Expansion 
i 'benw uberschrei~i't w i e  personlieh~' 
E~gcninicrcs'icn." Å¸ici F'cst.steltung 

iiftzt voraus. daB 
1. es cin eindeutiges Versttindnis dinon 
gibt. wa-i "ieimcrke -iind: 
2 .  intcrniitionalc Institutionen crfnlg- 
reicher arbeiten ah nationale in der 
Uberwindung kultureller Zwange und 
Einschrijnkungrn. cieru?n sich naiionalc 
[nstitulioncn oft gcgenubcr wiicn; 
3 .  dic Motive !Å¸ dir bk'i~-ilif'uiiy ;in CI- 
ner sokhen Arhci! eine sorgfhliige PrÅ¸ 
[uns vcrlii i i~cn. 

V In Gropbritannien wird 
unglÃ¼c Iicherweis das 
Wort ,, Friedensed- 
h w  durch die BH- 
dungsbeh ~ r d e n  offiziell 
nicht akzeptiert.'' 



Systems stellt sdbsi bereils einen kom- 
plexen und sich verÃ¤ndernde Bezugs- 
ralinicn ilur Die Konzepte von iiiierna- 
tionalcr Verstandigung. Entwicklung 
und Frieden als Eriichungsi'iclc sind 
K o n ~ u p l ~ - ,  dir durchgiingig wunschens- 
wen sind. aber zuglrich 
a )  in ihrer Wiihrnehmung und lnicrpre- 
lation kutturgcbunden sind sowie 
b) Ziclr sind. die nur in einem inierna- 
tionalen Bczugsralimcn sinnvoll ver- 
folgi werden kfinncn. wenn Eridgsaus- 
sichten bestchcn s o k n .  daÂ sie erreicht 
wrrden. 

ner internationalen Suuklur erfordrr- 
lich. L erschein! dc'Â¥>hal nuhclie$end. 
daÂ dic.sc Struktur an Belangen und 
Fragen a n s e w n  muÂ§ die die Uwr-  
schiede deutlich machen. welche i n m  
halb der  unterschiedlichen Erziehungs- 
spternc exihllere[l und gleichwohl g- 
meinsam~'n Zic! verbunden sind. Dies 
gill inshcsoruicre angc'iicht'i der Koni- 
plexitil der nationalen Erzicliun~ssy- 
Sterne und -prumsc. 

Ein solches Netzwerk muÂ fÃ¼ den W 
iegendcn Zusammenhang beirachici 
werden als eine Struktur, die \ersucht. 
l n d n d u a n .  Instituliuncn lind Ideen zu 
verknupfcn. welche in der Lage sind 

die Funktionen zu leisten. weiche ein- 
zelnde Iiihiiiulionen und Personen. die 
eins Netzwerk bilden. zusammenbrin- 
gen. Die wesentlichi; Annahme. die 
diese11 Uherlegungen mgrunde liegt 
ist. daÂ es einen gcimeinsarnen Bedarf 
und eine gemeinsame Notwendigkeit 
gihi. die Interpretationen und Konzep- 
tionen im ntiiionalcn Bezugsrahmisn LU 

Ã¼berschreite und deren Faswnguunii 
Erklkung in einem inicrniitioniilen 
Kontcxl veruchi 

Ãœbertrage auf ein Curriculum mncr 
haih von Schule i)t.ler Ern aehsenenhil 
dung bedeutet die>. daÂ wich riii kum 
plexcs Versiiindniii on dcn Lernern t t r  

ko117eptiorsdics i"ers1Antlnis. verlangt 
da< L - ~ n e  Reihe untt-rsehidtiche 

Jnser Thema: 
Vf ,.Dritteu Well in Literatur. Film, 
Srafik, Musik und Fotografie mit 
i~isfihrlichern Kuilurkalender 

'iner snsel 

IKA 31 {August 1987) 
31e Sorachc aes Widerstands atro- 
amerikanischer ShlÃ¤vc 9 Video- 
e r Å ¸ e ~  i n  f.'iftela~nptika Â Derholans 
- orale h l @ r d i l ~ r  11̂  Basheii/and Â 
Kurden in oer Turke: Â Der k u t ~ a -  
ntsctie Maler Manuel Mendive 
Fsrnanoo ÃŸi und Å¸e latetnameri- 
hanisciie Film 9 V m  Nutzen der 
gescimehemn Spiache 111 Å¸c 
3 Wett' 9 L~ietalur aus Pakistan 

IKA 32 {Oktober 1987) 
7ricaierarboii in der  ,.Drillen Well" 

4 A im Jahr tw DM 20.-. 
Einzelhaft D# 5 - ~ Z U Z U Q I  Portal 
Probeheft DM 3.- tm #&frnark&) 
IKA Vertrieb - KvIturbÅ¸r ,J. Welt" 
Nernstweg 32, 2000 Hamburg SO 



99 Ein solches Netzwerk ist 
eine Struktur, die ver- 
sucht, Indhkiueq hs t i -  
tutionen und Ideen 
verknÃ¼pfen ̂  

Kenntnis- h ~ w .  Wissensdimenskmcn 
cinilczieht: die r i u~ml i ch~  Dimension 
(zur ldci i i i t ikat~~m des eigenen geogra- 
phischen Orirs). die reitlichc Å¸mim 
sion (mr  Verortung Inneriiaib eines hi- 
storischen Knntextes). die ..mechani- 
sche" Dimension (zur Aofkliirung des 
Einilu'ist;, von Institutionen) unc-l die 
Verh~liensimcn-tioii (zur Wahrneli- 
miing und lnierprctalion menschlichen 
I liindelns) 

cnss~ch~mirn l ' r t i i ik 'n~~ h ~ b w ~ i l t ~ c ~ i .  SII 

haben \ i - t m c i  kc auf i ~ ~ i t i o i ~ i i ~ r i  wie in- 
lcrnatimaier blicnc ein ; ;ilti$ 
A u t g d ~ .  ~ c k h c  - o t ~  wir JIL-I r i i i t i  wuii- 
Â¥iche oder nirhi - ein po11tiscIii:s Ziel 
markier;. Vor~~-idll;iget~. d;il-i K iiiifer 
w k h r  X I C ~  c r ~ c i & c ~ ~  , t ) i l ~ ~ ~ .  Ã if ich 
->ic hier diskiiiicrc, liai /ur  1-dp .  
d i w  ZL'le und Hrn - i c~~r  Pi K'irt!;~! Å¸,- 

ge~ibuc~ ;siiJc~~i,'n Ik'I:inp-n r r h d l t ~ ' ~  
muvirn und d a Å  eint ciilpsi edirnde 
S~ri iki i i r  i;~'~~-ti;ijlen 'A ird. mddW dir 
L ~ C W  Ziele stcli~. !)ich iilki J i i i p  kiniii 
irn Kiwkrei~'n u r l c  w s r I i i r d ~ - r i ~ *  h- 
[tiCn ; ~ n n c h m ~ ~ i ,  Fin~. stniLitirdIc h i rm  
v. irti tinrch t o l p ~ d e  Xcifi\ L'I Li.' rcprii- 
Â¥-cnt~i;n 
I t d;i1- Euro[w;ni D^ eIi~ptit~'ni Kt l i i~ i i -  
lion Curr i r i~ l i~m \i;!ni)i k ( I - ' I>F(  'X ) .  
tiek-hc'i v c ~ w d i l .  Adniini-.~~ ,il~ircii. 
1.ehrpliinu11w ichirr, Nic l~t- l~~-s; i i .~ i  unp-  
Orp in i ' t i i i~~n i~ i i  ( I  lillswerkk;) sowie 
Lclircr /iisiinlnlcn~nhrnit;e~i. um iii~- 
o g  zic1e /u  ~' t rc ic i i~ l l  i l l i i ~ l~  
w h u ~ y .  Kontcien/t:n und Scrtinitire so- 
U ic f'~ih11L~ititint- ii: 

1 % )  d;is liite! i~ i t io i i :~ l  N c t ~ o r k  du [;I,)- 

Konzepte. die nicht im Zentrum der nti- 
[innalcn Bdangc liegen. heil sie mit ne- 
gum cn Deutungen verbunden werden 
und deshalb eher am Rande plazicr~ 
werden. Dies mag aus &er Reihe u x i  
Grundcn geschehen. d;i zwar viele Na- 
tionen cfiew Ziele uniersireichen. die'. 
ailerdings weniger in prukthihfr. als in 
t l ~ i ~ o r d ~ c i w r  Hinsicht und Selbst\er- 
pflichtung - und sd es nur. w i i  sie ghu- 
bcn. daÂ etwa AnsÅ¸tz wie  Fncdenser- 



hal Education (INGE). welches sich 
darauf konzenirici t . andere Neuwerkc 
z u x m ~ n e n ~ u b r i n g e n  wie z.B. das Euro- 
pean Dcvcloment Educiition Curri- 
cuium Nctwork. E u r o p e m  Curriculum 
Nctwork. National Council tor Socinl 
Sludies. Å ¸ lob i~  Perspcclive'i in Educn- 
twii und Kollegen au-> Osteuropa: 
C) S ~ a n d i n g  Confercnce on Education 
for tntcriiation;il Understanding 
(SCEIU) - ein Beispiel aus Å¸ro6britÃ§1 

-. wctcheii die n;!tionalc Organisa- 
tion l'ur tlitwii Cun icuiumhcri'kh dar- 
stellt und durch das Bilclungsminis~c- 
n u m  itnl~'rstÅ¸u wird. 

FÅ  ̧ mich is,t ..Networking" im oben be- 
schribcncn Ktinicx I unverzicht bar. 
Ahcr es hcsicht auch die Gefahr. Ã¼be 
die Bclangc und Iniereswn von Lcli- 
rern wct l  hinauszuscliieÂ§cn Daher sc- 
hen wir den Sinn. Nct~wcrkc a u i ~ u -  
bauen und LU betreiben. auch h i n .  
i Ia~idluiigsforsd~uny dirc kt c i n ~ u b e i i ~ c -  
Iicn, Wir untc~stutzcn direkt die Bctcili- 
gung \\m Lchwrn in unseren Entwick- 
l u ~ i ~ ' i a k t ~ v J ~ i i I ~ - ~ l  l'Å¸ neue Curricula und 
ychcn diesem eine hohe Prioritiit. 
Zweitens anerkennen wir. daÂ selbst 
i.l~~rclii;cfu hrte Reisen an lie~timmtc 

Orte in der Welt fÃ¼ Lehrer und iihnii- 
ehe Personen eine wcscnliichcs Elc- 
menl in der Aneignung eines wirkii- 
chen internationalen Verstandnisses 
darstellen. Ein Projekt. welches meine 
eigene Institution dermit organisiert. 
bezieht Gruppen europiiischcr Lehrer 
aus sechs europaischen Landern mi! 
ein. welche Kuba. Venezuela. Curacao. 
Jamaika.  Nordindicn und I ndoncsien 
besuchen. um dort bestimmte Lchrme- 
thoden und Uniwcltprohlcme. darauf 
bezogene Entu icklngspolitik und dar- 
aus hen ergehende Migralioii- ip~)- 
bicrnc zu untersuchen. DIL"> isi ein 
Handlungsfoischui~pprojek'i. in wcl- 
chem dr auch Curr ic i i lumcnt~ ick- 
1unp--E?ipcrtc[i in der Schiufipii~ise 
eini; sehr ucscntliche Kolk  iipickn wer- 
den. in dem jedoch zunAchst crfiilirc~ic 
Praktiker ganz wesentliche Funktionen 
erfÅ¸llen D a s  Zentrum ist auch in: ;in- 
derc Projekic cmbezogen. diu dircki 
mit Kolltgcn aus dun Niederlanden und 
aus Kenia auf administmiivcr Ebcnt" 
abge'rtickelt werden. Ziel ist. Modelle 
der Ct~rriculurnc~~twickiu~~g zu fhiicrn. 
n ~ h t f i  alle T e i l n ~ ' h m ~ ' r  gleichhcrcich- 

i l y t e  Pariner bind und Â¥i ilcr Gefahr 
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Netzwerke: Ja odei nein? Intcrnalio- 
n;dc Konferenzen sind eine ÃŸestiitigun 
dafi~r, daÂ auf diese Weise immer wie- 
der Gclcgcnhcitcn geschaffen werden. 
hei denen wir erfahren konncn. was an- 
dere unternehmen. um dann unsere ci- 
genen Strategien zu entwickeln. Konft-  
reuen  >ind auÂ§erdc eine wilde prak- 
tische Ubung. eint Struktur LU ciiich- 
wn.  in der Er~ichu~igsu~isiii;nschaftli;r. 
Vcrwaltungst'achleu~~'. Lehrer und Cur- 
riculumentwickli'r vonernunder lernen 
kwincn - i i ~ ~ h  uber nation:i!c Grcnxn 
hinweg. Ich glaube. es gibt keine von 
iillcn gcteil~e cin l~ i t l iche Linie in der 
Curriculu~licniwicklun~ iilwr es siht 
unterschicdlichc Erfahrungen des Leb- 
rens. der Entwicklung von Lehrstraii;- 
gien und Matcriiilien zu Ti~cnicn wie 
Frieden. Entwicklung und intcrnatiti- 
nak- Verstiindigun~, welche nlicmal gc- 
L - ~ ~ ~ L ' I  ~ n d .  d;tÂ Kollegen voneinaniicr 
I r r ~ i e ~  hhtiesi. Die Frage bleibt: Â¥wie'- 
Tagungen. St-minitre. Journali'. Vklcos 
und t.iokunici'nationcn bilden eine Mjg- 
lichkeit dî u. aber dicsi; StrukturcÃ \er- 
langen die Untcrstriitzung von Ã¼hcrnu 
[kmilcn Vereinigungen. die alle mii  na- 
tioriiilcn Vereinigunpm verknupft sein 
mÅ¸si>en 

Wcr sokti ein Konzept auf die Beine 
bringen mÃ¶chte braucht die Betroffen- 
heit und das Interesse von PAdagogen 
zum Austausch von Informalionen un- 
tereinander und mit Kollegen in ande- 
ren Landern. Als wesentliche Voraus- 

,, Es eibt unterschiedliche 
~ r f a h r u n ~ e n  des Lehrern, 
der Entwicklung von 
Lehtstrategien und Mate- 
rialien zu Themen wie 
Frieden, Entwicklung 
und internationaler Ver- 
stÃ¼ndigung welche alle- 
mal geeignet sind, daÂ 
Kollegen voneinander 
lernen k~nnen.'' 

setzung verlangt dies eine enispre- 
chcndc Lchrcrqualifikittion und die 
Eniwicklung von Lehreinhciten und 
-materialien auf dcr Ebene der SAU- 
len. Notwendig ist auch ein allgemeines 
und genwin-ianm BewuÂ§tsei davon. 
daÂ die Diskussion unserer Z ic lc  nichi 
siandpunkttme Menschen hcrvcir- 
bringt. die nicht in der L.qc sind. ethi- 
sche G r u n d s t e  auirechizucrhalten. 
Vielmehr entstehen daraus bcwudte fcr- 
wachscne. die sich wihi den Grund'nii- 
Zen verpfliehtci iÃ¼hlt-n uddie cnt- 
~:heiclcn<J tiind FÅ̧ eine sichere Zukunft 
dieser Welt. 

..Neiworkin$' kann ein Miliel sein. um 
dxse-i Ziel zu erreichen. Indem wir ver- 
suchtn. diesem Ziel niihcr zu kommen. 
willen wir uns noch einmal an die Be- 
merkung zu Beginn dieses Beitrags 
erinnern. namlich daÅ \<i ir dies tun wll- 
[cn ..Sm Gei\i des Iniei~niiiKinalismu'i 
und in einer nichiparicilichen Perspek- 
tive. dir Å¸be die institittiimcllcn Aus- 
d e h n u p g ~ i u ' i i c  und das pcrs~mlchc 
Esgcninti;rt;w hintiu'ii;ch~". 

,, Miiglichkeiten fÅ¸ Frie- 
denserziehung werden zu- 
r Å¸ckgesch itten und ein - 
g esch rgnkt wahrend 
gleichzeitig die Gesell- 
schaft zunehmend ge- 
wdiiutige ~sungsstrute- 
gien - individuell wie in- 
stitutionell - verfolgt." 



Portrait 

Center for World Ed 

ta den letzten Jahren wurde viel Å¸be Fricdense~iehung, Weltertiehung. inlerltnl- 
turclle Kryiehung und Ã¶kologisch Erziehung gesprochen. Alle diese Begriffe ste- 
hen untereinander in einem Zusammenhang; sie beziehen sich alle auf wichtige 
Hcrausforderungem unserer G ~ e l l ~ c h a f t .  Unsere Geseilschaft hat keine Zukunft, 
wenn w i r  den sinnlosen Riistunghwetfiauf (Os(/West-Prt~hlerne), die Ausiteufung 
der Umwelt fhkolqische Probleme) und die ungerechten Beziehungen zwischen 
dem reichen Nnrdcn und dem ausgebeuteten SÅ¸de (hordJSud-Problerne) nicht 
heenden k i h e n .  Oie Frage ist nur: ,,Verfugen wir Å¸be die geeipieten AnsÃ¤tre 
mit diesen Problemen in pidapogi'ich-didaktitcher Weise umrugehen, um Kinder 
und Urwachsene 70  sensibilisieren? Das ("rum N i d d  i:i i~~titt,~ifCEML^'O) 
in Alkcn/ndp~t;n versucht. J k ~ e  1:ragc zu beantworten. 

A. Einleitung I 

Die Frage isi: ,.VerfÅ¸ge wir Å¸he die , 

geeigneten AnsÅ¸tze mit diesen Proble- 
men in piidagogiscli-didaktischer Weise 
umzugehen, uni Kindcr und fcrwach- 
scnc zu scnsihilisicrcn?". Das Center 
for  World Educu~twi in Belgien (CE- 
MUVO) versucht, diese Frage zu bc- 
iiniwortcn. Erfreulicherweise konncn 
wir IhnenEuch deren Ausgangspunkte 
vorsiellen. 

B. CEMUVO'S Ausgangspunkte 

Wir sind immer wieder cr'itiiuni angc- 
sidits der sehr ncgutivcn Meinung - 
Vnrurieilcn - hui Erwachsenen und Kin- 
dcrn Å¸he die 3 .  Welt. andere Kulturen. 
Giistiirhcitcr. Sie iuÃŸer ihre Meinung 
mit Begriffen wie u m .  . S C / I ~ ~ I : I ~ - ,  

krank. hungrig.  ninc'rciithi(kt+lr. primi- 
iir. nti:iviliSii'i'i, Profiiecicr, n'tdw. Faun- 
U~nn'er etc. 

Die tt~ei-iien unserer Kinder halten 3. 
Welt-Kinder in sehr negativem Sinne 
fur Mull-Kinder, die ein kapultcs L x -  
hcn fuhren und nicht einmal Hosen bc- 
sitzen. um ihre ungew:ischcncn. dun- 
nen I-ii~itcrÃ zu verlwrgen. I n  Wirklich- 
keit sind dies ,bnicht-Kinder" oder 
..Zweite-Wahl-Kitidcr"! Heuen solllc 
man helfen mit  emigt-11 KupfermÅ¸nzen 
ahgelcgicii Kicidcrn und allen Spicisa- 
eher. 

I n  diesem kindlichen Denken. das i i i>-  

lurlich die jewciligc Urngchung (zu 
Hiluse. Nxhharsch;ifi. Schule) wieder- 

qiegclt. isi die Welt geteilt zwischen ei- 
nem Å¸berlegenc ,.WIR" und einem 
i~ntcrlrgcncn ..DIE": 

Wir sind die crsie Welt - Die sind die 
lirllie Welt. 

Wir sind e~twckeh - Å¸i sind unter- 
mtwick~'tt .  
- Wir sind zivilisiert - D i e  sind unicr- 
entwickelt. 

Wir sind gescheit - Die sind dumm. 

Unsere Gesellschaft. unsere Kultur. un- 
scre Welt dienen als VorMd. Die ande- 
rcn lxsi~zen kcine cigcne Kultur. kein 
eigenes Gesicht. Entwicklung becicu- 
t t i .  daÂ alles unserer Lebensweise. un 
serer Denkweise angepalit werde11 so)) 

ullcs. was verschieden ist. wird ausge 
loscht. Dies ist Kulturimperialismus 
der von der L[herschÃ¤r;un der cigrncr 
und dcr Utuerschiit~ung der anderer 
Lebcnswiw lebt. E i p c  Verdienst 
werden U bertritihcn . cigcne Schw achei 
vergessen, Gleiclizeitig s1e111 man nu 
die Schwache der anderen und nicht dc 
rcn Kraft. 

Wie kijnnen U ir (JIW gefdhrlicht 
Dcnkwn'ir  durchbrechen? Wie konnci 
wir diese Ncgativniciriuilg umwandelt 
in eine ..positive Neugier"'! Wie korsnci 
U i r  t i e f v c r ~  lirzelic ptiicrnalistischc Re 
flexe uniwitndcln in eine ..Bereitschufi 
,msamn~cruufimicn~? Wie khnnen \iir 
ail dies h l e r n .  uhne dk' Wirklichkeit 
sctiwn~ufarhcn'! Probleme bleiben Pro- 
blemc. ..hier" ebenso wie .,dun &Å¸ 
hcn". l-iuiiger. Slums. ul ~ ' D Å  Emwasse- 
rung. ~ h m u l i g f i  Wuser bedrohen 
st3nd1g d;is Leben vieler Menscheil 

Die Zeichnungen tÅ¸ den Kalen- 
der sind von den Kindern der 
))OPEN SCHOOL{c, einer unab- 
hangigen Stiftung im Bildungs- 
bereich, gemacht worden. Sie 
spiegeln ihre eigenen gesell- 
schaftlichen Wahrnehmungen 
der gegenwÃ¤rtige Ereignisse 
wider. 

Vieif<nbdr:ick. DIK A 3 DM 14 80 
ISBAr 3-922s 45-04-5 

Suhsknptionspreis bis zum 1 9 SO 
DM 12 SO 



dort. So bbie wir leiden unter Umwelt- 
v e r s c h ~ u ~ ~ ~ n g ,  hoher Verkehrsdichle. 

gewo hnhei ien- ~~~b~ 
und stcigcnden Selbstmordratten. 

drohiichen , Armut individuellen Km- 
Sums und Ubcrflusses. 

- die Struktur unwrtr AulTChrung. dic Reihen- 
f u l ~ .  in (kr wir unsere Handlungen wrflihren und 
der L h h g  Ion Mnteriillicn und tnfnrmatimcn isl 
sehr wichtic. Mit wieviel Maicri-til c r i ' r ihx~  wir 
rnaximaks BewuÃŸiwerden Die numerKhpen Bi;- 
sinndteilfr flehen den reichlichen W 

C. Darstellung unserer Vergehens- 
weise: Die Welt in einem Kurb 

I11 der Tat, wir sollten versuchen. Ein- 
stellungen durch existentielle GefÃ¼hl 
zu entwickeln. die auf klaren Inhalten 
beruhen. Welches sind unsere inhaltli- 
chen Ziele? Hier cinipc Beispiele: 
- Alle Menschen, Gruppen, Kollektive 
haben .,vergleichbare BedÅ¸rfnisse i n  
verschiedenen Bereichen; Essen und 
Trinken, Schlafen. Kleidung, Wohnung 
ebenso wie das BedÃ¼rfni nach Freund- 
schaft. Gemeinschaft. SolidaritÃ¤t Bc- 
deutung, Anerkennung, Zustimmung. 
. Auf welche Wciic diese vcrpicichha- 

NatÅ¸rlic sollte alles auf die Gruppen. 
mit denen wi r  ieweils arbeiten, einae- 

ren Bediirfnisst; befriedigt werden, 
kann je nach kulturellem Kontexi sehr 
unterschiedlich sein. Es gibt viele unter- 
schicdiche Lebensweisen. 
- Diese Unterschiede irn Lebensstil 
kvnnen guie. weniger guie und nega- 
tive Aspekte haben. VorzÃ¼g und Nach- 
teile. positive und negative Elcmcnic. 
Dies gilt auch ftir unsere eigene westli- 
che Gesetlschaft, x.B. die vielen w\ii-i- 
rerisdien Auswirkungen auf die Um- 
welt durch das westliche Wirtschafts- 
wachstum. den kominitierlichcn Abbau 
bestehender sozialer Strukturen. die 
wachsende Entfremdung! 
- Jede Kultur hat das Recht auf ihre ci- 
gene Eniwicklung und Selh~tvertrauen, 
auf inneren Frieden in siolzcr 
hangigkeil (Sefhsthesiimmung). 
- Herrschaft ist niemals l ~ t i i I .  Enitrein- 
dung niemals absolut. Unterschiitzt wc- 
der die Sthrkc der UnterdrÅ¸ckte noch 
die KreativitÃ¤ der Armen. noch die 
Macht des historischen Wandels bei dc- 
ncn. die in schwichlicher Lage am 
Rande der Gesellschaft leben 

Dicsc variiert von Gruppe zu Gruppe. 
folgt aber dcnnocli einem heiiliinmien 
Aufbau. Den Ausganppunki bildet die 
Organisiit ion eines pÃ¤dagogische 
Schocks! 

Unser Ziel ist kliir. Aufincrksamkeit cr- 
reichen und /um Mitmachen m<itiv'ic- 
r e ~ !  Dieser Sclwck sollte unterschied- 
lich sein. je nach dem ob wir uns inner- 
halb oller auÂ§crhal von Schulen bcfin- 
den. 



[er dcm Korb. trogen Maske und Hin. und von 
don beginnen wir mil unserer Gusduchtc; die Weit 
in eintm Korb.. die drei Gehurirn eine. Glohe. 
troiiere' Wer sind wir? Woher kommen vnr" Wa> 
machen wir? Warum? Warum hallen wir dies fur su 
w i c l ~ t i ~ "  
- Siich dic-icrn piidagoghchcn Sdiuck ~ r i l c n  wir 
die Vorkennmiw fc-it' Wa5 wi-iscn die Mitglieder 
der Ciruppi; ivhon? Wir k#nnen dich auf unwr- 
schiedlicht Weiw fe-ilsiellcn. rn11 der Weltkarte. 
mit Flappen. m i ~  Fragen. Wo wid illre gthuren? 
Wo wid ihr schon gcwc<,en? Habt ihr Verwandle m 
Lbersec .,. Freunde? Kenn! ihr Menschen in ruwr 
NÅ¸rliharschar auk ciittr anderen Kitllur? Rn-eresi 
hic Aufmtrksamkcii und wie? 
. Von hier gchcn wir zum Mtttclpunkl unheres 
Auflrills., Durcli unicre Mdcridisammlung geben 
wir neue Inftrrna~~unen [Ihcr Kluidune. Nahrung. 
SpicI'iiichcn. wohnen. ewen. whlnfni. uui;ilc D!;- 
ziehurigen. Glauben ... Dies kann auf zweierlei Ar- 
tcn pernach~ werdcn: 
Â¥+ raticinal kon~truierl: W~sklirhkcii wird kmiwu- 
icrl durch den llialne/da'. Gesprach mii der 
(Â¥ruppf 
+ Schau-ipielcrn und Schiiffcn von Wirklichhcsi: 
hicrbei werdcn un-icrc eigcniin Anlicgcn. !W&- 
rungrn lind GcfÅ¸hl tiIi~tu~~m.'lcri.'-i.'h dargcsidlt 
und hcrnuhgcarhtfilcl, E% wird mehr zu cinM J.r- 
Â¥ichcinung" vcr~k ic l~hi i r  fincni erzieherischen 
Tln-,~ier D i c w  Ã§Mi.'r Tuil Jaucn nwii  i. 
Sumdc. SchliuBlich r ihl  v, ein frohlichcs Ende mn 
einem Gchiinp mlcr einem i'memonicl\ (individu- 
ell titlttr gcniunvam). Dicke Abrundung ist \ehr 
wich~ig und ~i l l l i ;  mit p Â § c  Sor~f;ill w r k r c i -  
ici werden 

Der gesamte Auftritt daueri etwa cin- 
einhalb Stunden. mit Kindern der er- 
sten Klassc eiwa ein dreiviertel bis eine 
Stunde. Die Zahl der Zuschauer 
schwankt zwischen 10- 15 (Kinder) und 
50-6f) (in der 3. Klasse). Die Lehrer 
sollicn der ganzen Vorstellung beiwoh- 
neu und dazu bereit sein, einige Fort- 
setzung~stunden zu unterrichten. Wenn 
dies abgelehnt wird. gehen wir nicht in 
die Schule. 

Einige Leute tadeln uns als pÃ¤dagogi 
sehe Akrobaten und Erziehungswrhin- 
derer. Unsere Auftritte seien sclir gcffil- 
lig. aber ihre Wirkung nicht sehr be- 
stiindig und schnell vergessen. Diese 
Anmerkungen k h n e n  teilweise richtig 
win. In der Tal sollten unsere Vorstct- 
lungcn Teil einer eher kontinuierlichen 
Welt-Aktion in Klassen und Gruppen 
sein. Die Frage der Fort'iclzung ist sehr 
wichtig. 

Es gib) viele Mbglichkcitcn, die ausge- 
arbeitet werdcn sollten. Unser Traum 
ist es, in einer Art Weliunicrrichi stan- 
dig mit diesen Problemen zu arbeiten. 
Zucrst mÃ¼sse alle Kinder verdauen, 
unter der Anleitung de;s Lehrers. Diese 
Verarbeitung kann einzeln oder ge- 
meinsam erfolgen. mit einem kurzen 
Aufsatz, einer Zeichnung. einer Wand- 
zcitung. einer Collage. einem Rollen- 
spiel. Die K r u a ~ i v i t i i t .  Motivation und 
Aufmerksamkeit des Lehrers sind sehr 
wichtig. 

Fortsetzungsstunden in handwerklicher 
Geschicklichkeit kÃ¶nne veranstaltet 
werden: Kinder versuchen Gegen- 
sti-inde herzustellen. die sie durch das 
,,Koffer-Happening" kennengelernt ha- 
ben, 2.B.: 
- ein hfilzerner Schmettcriing aus Nica- 
ragua; 
- ein Fahrrad aus Zaire. 
- ein singendes Schiff etc. 

Die dazu erforderlichen Materialien 
sind leicht zu beschaffen, und es ist eine 
durchfiihrbare Anforderung fiir die 
Kinder. Wir richten ein .,do-it-your- 
self-Buch ihr die Kinder ein; es eni- 
halt neben anderen Darstellungen von 
WeltgegenstÃ¤nde die Aussage, Kinder 
kcinnen etwas herstellen. Der Nutzen 
dieser AktivitÃ¤te besteht darin. daÂ 
die andere Kultur als Modelt fur unsere 
Kinder dient. Der Ausganppunkt hat 
gewechselt. Klassen. Schulen und 
Gruppen konnen auch einen ,.Welt- 
Koffer" erarbeiten. 

CEMUVO plant auBerdcm. Ã£Welt-Kof 
[er" leihweise einzurichten. die einem 
Land oder einem Thema entsprechend; 
ausgearbeitet werden k6nnten: 
- dem Land entsprechend: Nicaragua-. 
Marokko-. TÅ¸rkei-Koffer 
- dem Thema entsprechend: Kleidung. 
Nahrung. Spielsachen. Familie. Schule, 
G!:iuben. .. 
Diese Koffer khnten  an Klassen oder 
Schulen ausgeliehen werden. 

Jede Schule sollte eine wcltorie~~t ier~e 
BÃ¼chere verwenden mit besonders gc- 
eigneten BroschÃ¼ren Musikkassetten 
Sehallpiatten, Farbdias. VideobÃ¤nder 
Å¸he Kinder anderer Kulturen 
CEMUVO verfÃ¼g bereits Ã¼be eine 
Menge solcher Materialien. die dorl 
ausgeliehen werden konnen. 
Es ist eine faszinierende Sache, wm 
die CEMUVO-Ausfiihmngen manch 
mal den Ausgangspunki bilden fÃ¼ en 
gere Zusammenarbeit zwischen mehre 
ren Schulen am gleichen Ort. Einige 
Bcispieie: 

Weihnachien Da Sollen wir 
zum Beispiel emen Tag irn Jahr 
an die Menschen i n  der Drillen 
Weli denken, den Armen etwas 
von unserem Reichtum abge- 
den, uns gu! tuhlen 

9 Der Rest vom Jahr keine Rede 
davon 
Wir meinen Spefidenkampag- 
nen sind of1 verdummend und 
gegen die Inleressen der Men- 
schen in  der Drillen Well  ge- 
nchw Meist fallei i n  den 
Kampagnen Kataslr~phen wie 
Hunger und Km0ers;erbli':hkeit 
oaer Schulden vom Himmel 
Niemaid isl dafur veranlworl- 
11th und Sie sieben ohnmach- 
l i g  vor so viel Elend das Sie 
nicht andern konnen 
Katasucuhen lallen nicht wie 
R q e n  vom Himmel. Viele sma 
gemacht Und zwar hier Bei 
uns Das sagt man Ihnei lieber 
ntchi Weil Ste Cann viel!eichl 
unsere Regierung oder sich 
seibsi angegriffen luhlen und 
nichi (mehr) spenden 
Zum Beisc~ei Mosambik Men- 
schen hunoern, ~ e i t  sie auf der 
Flucht sind Vor oen Ubedallen 
einer Rebellenarmee die von 
S~da f r i ka  finanziert wird. Und 
d ie Bundesrepublik ist emer 
der stÃ¤rkste Hanctelspariner 
SÅ¸dafrika Wir uniefstiftzen 
dta Bauern in Mosambik - dort 
mii  Propklen. hier z. B., indem 
wir sagen. daB der Hunger in 
Mosmbik keine NaturkalssUo- 
phe IST 

Wir brauchen Freunde und zwar 
fÃ¼ langet als eine (Spenden)- 
Kampagne Wir freuen uns auf 1 l9re Antwrl  

I WELTFRIEOENSDIENST 8.V. 
Hademsinslr 14, l Bertin 61 
Tel (033) 251 05 16 

Bank tut Gemeinwirtscnali 
Konto SBBE [BLZ 100 101 11) 
Kennwo'1 Gegenotienllichkei! 
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Alle diese faszinierenden Erfahrungen 
zeigen uns. daÂ vieles moglich ist. wenn 
Erneuerung, Tradition und Starke zu- 
sammentreffen. 

Frans Swatele 

Die Welt in einem Korb 

Fmm Swarrrle vom Cwter for World Educa- 
Hon aus AlkedBelgien war irn April dieses 
Jahres einige Tage in MÅ¸nster Ich habe ihn 
in Schulen und an andere Orte begleitet: 

Das kleine -schwarte Auto aus Belgien ist 
vollgepackt - so voll, daÂ die Kinder lachen. 
als wir auf den Schulhof rollen. Frans hai ei- 
nen zerschlissenen Sombrero auf - und damii 
beginn! bereits sein Ã£Spiel" seine ..Mc- 
thodc". seine A n  von ..Wcitrcise". 
Alle. die vorbeikommen. heften mit. Sachen 
in die Schule zu iragcn. Da werden fremde. 
iikurrilc und bekanmc GegenstÃ¤nd wie 
Spielzcuge, Puppen. Kochgeschirr. M u d i i n -  
strumcnte. Kleidungsstucke au-; Stoff. Holz. 
Metall und unbekannten Fawrn die Treppen 
hinausgehievt. und die g r o k  Frage begleitet 
sie: WAS I S T  DAS? 
Und w:ihrend Frans sie in  dcr Aula au'ibid- 
~ e t .  f r q t  er: . . M 5  denkt ihr. was mein Beruf 
is t?"  Alle rhtseln. die Kinder stcckcn die 
KLipfe zusammen und sind sich dann einig: 
..Sammler!*- Ja. Sammler. das ist gin. Doch 
ich habe noch zwei Berufe". so Frans. Und 
schon sind W miucn drin. sie fragen. ratseln 
uni! horen zu. Ã£Wcltre~sendcr" kommt 
schlieÂ§lich .Ja. das stirnmi auch". Den drit- 
tm Bcruf muÃ Frans verraten: ..Ich liebe die 

W D .  M V ,  DUH 

umwelt lernen 
Zeitschrift f Å ¸  ~kologische Bildung 

Nr. 38: Sprache 
Sprache, was hat das mit 
Umwelt zu tun? Sehr viel rnsi- 
nen wir Unsere Sprache, unser 
Sprachgebrauch i s t  doch eine 
Frage des BewuÃŸtseins Wenn 
wir Natur schanden, Naiur aus- 
beuten. so entspringt das unse- 
rem inneren Bild von Natur. 
Wenn wir Sprache bewuÃŸ 
gebrauchen, konnen wir fÅ¸ 
wesentliche Inhalte BewuDtsein 
schaffen. (Das wird unter ande- 
rem am Beispiel sprachlicher 

Diskriminierung aufgezeigt: 
MÃ¤nnerspmche Nazi~prache.) 
.umweli lernen" will zeigen,wie 
Burger durch verharmlosende 
Wortwahl fur Waffen - (die 
Hiroshima-Bombe hieÂ Linie 
Boy) oder Li'mweltgefahren - 
(Entsor~ungq~atk) in Schein- 
Sicherheiten gewiegt werden. 
Sprache wird von vielen Seiten 
beleuchiei, immer vor dem Hin- 
lergrund das Sprachgefuhl zu 
scharfen, 

0 Ich mkhte Abonnentlin werden 
0 Schicken Sie mir Ã‡ Probeheb f Å ¸  DM 4,00. 
Bwiriliditsse: 
Verlagsgcstll~chaft B.U.N.D., EfbprinzenstraSe 18.7800 Freiburg 
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Kinder". Da stocken sie. sind verblÅ¸ff und 
iachcn schlieÂ§lich ..Das i s t  doch kein Bcruf. 
Jedenfalls hat den bei uns keiner!" ..Doch". 
sagt Frans ernsthaft. ..Ich liebe die Kinder 
diwsci Weh und will euch von ihnen crxih- 
len." 
Und dann nimmt er ein kleines dreibeiniges 
hfilzernes Etwas in die Hand und fragt: ..Was 
iht das?" Er fragt ~uer'it.  nimmt -10 die Kin- 
der mit hinein in seine Erzahl-Rciscn an 
ferne Orte, Nach einigem Hin und Her cnl- 
puppt sich dicscii D h  als ein Stuhl aus Be- 
nm, ..Warum sind unsere StÅ¸hl W und die- 
ser anders'?" diese Franc stellen sich die Kin- 
der wllisi und erfuhren an <!ie'ii;m Stuhl.  an 
seiner Form. wie einTag fur Kindcr in Benin 
aussieh! und was ihn iintcr'ichci~lcl von ei- 
ncm Tag hier. Und su gehl die Rcisc wcilcr: 
mit einem Drahiauto niich Nigeriii. durch ci- 
n m  KtikosnuÂ§Ib!+f~' mich Bra-iilit'n. iiuf ci-  
ncm kleinen Teppich nach Sndien. 

E*i sind die Ideen eines Buchfi. dic ihn im- 
mer wieder inspirieren, sagi Frans: . . P i h p i -  
gih der UnlerdrÃ¼cktvn ion P, Frcirc. ihr -  
aus hat er seine ..Methode". !,einen ..Weft" 
cntwichcl~. Er ist einfach. klar und dir&: er 
fmgl und gibt doch Antwort: er bringt vcr- 
schicdcne Lcbeniwelien in-i Ge'ipriich mil- 
einander: sie bleiben fremd und bind auch 
bckanni: er 1st crnsthafi. hcitur, spielerisch 
und lichtvoll. 

Ã£Rcvk  vor dem Anderen. das anders i s l  
und dcshiilb nicht besser oder schlechter" - 

das i s t  c-i. was Frans milteilen will. Und jc- 
dcs Mal. w n n  es dam in seinen Erziihlun- 
gen einen AnInÂ gibt. zichi er Ãˆcine Sum- 
hrcm und stellt sich gcsiimrncll zwischen die 
herurnht;yi;~di;n Lcbcns-Zeichen. Und im 
nÃ¤chste Moment lacht er: Ã £ W d  mein! ihr. 
wie oft ich in diesen Landern mciwn Hutc 
gezogen h a l ~ !  So oft. daR mir meinc Hilarc 
nhcn vi;rbr;inrn sind!" Hut iih - ificsc 
bleibt den Ktnijern haften. 

Um iih - -.0 fuhlten mdi wir nach cincnl 
ForthiIdungsuochene~~de irn September in 



terna/ionales Seminar: T h e  h p c t  of 
munity Development in Ind 

Pesaniren sind lÃ¤ndlich islamische BUdun~inrichtuneen, die in Indonesien eine 
ahrhnndertelamgc Tradition besitzen. Ãœbe ihre eigentliche soziale Definition hin- 
WS,  StÃ¤tte spiritueller Erziehung und i~tamisettie~ Gelehrsamkeit zu sein, bilde- 
ten die Pesantren immer auch Schnittstellen tradierter Werte mit modernen Imto- 
vationen und bewiesen dabei ein erstaunliches Wandiungqtutential. Aufgrund der 
herausragenden Stellung und moralischen IntegritÃ¤ ihrer religiiisen FÅ¸hre (Kiyai) 
in den diirflichen Gemeinschaften manifestierten sich in ihnen autochlone Sozial- 
strukturen und eine gefestigte kulturelle IdentitÃ¤ gegen die holliindischen Kolv- 
nialherren. Mit dem Aufkommen naiionalstaatlicher (bedanken in Indonesien war 
daher auch die Idee verbunden, sich der Fe~antren fÃ¼ Bildungs- und Dortentwick- 
lungsalifgaben zu vergewissern. 

Die Friedtich-Naumann-Stiftung hat sich in 
den beiden letztgenannten Bereichen seit 
Ende der 70er Jahre stark engagiert. U.a. 
Fand vom 9.-13. Juli 1987 in Berlin ein inter- 
nationales Seminar statt mit dem Titel ,.THE 
IMPACT OF PESANTREN OS EDUCA- 
T10N AND COMMUNrTY DEVELOP- 
ME\T TO INDOSESIA-. Es sollte in 2u- 
sarmnenarbeit mit dem Forschungsschwer- 
punkt Ã£Alternativ BiSdung" der TU Berlin 
einigen Fragestellungen nachgehen. die sich 
in der padagopischen und politischen Aus- 
einandersctzung mit Pcsantren immer wie- 
der stellen: Sind Pesantren isolierte Horte 
reaktioniren Denkens. die dynamischem so- 
ziatcrn Wandel cotgegensiehen oder gar reli- 
E.I~IS&EI FanaWmus nahren? Oder kennen sie 
Ausgangspunki selbstbestimmter di?rflicher 
Lern- und Entwicklungsprozesse werden, in 
deren Verlauf bewhhrte Tradiiionen mit ak- 
tiv ausgewdhltcn modernen Innovationen 
verknÃ¼pf und der eigene Standpunkt in der 
Gencllwhaft und in der Geschichte neu he- 
stimmt werden'.' Geballter Sachverstand war 
geladen. diese Fragen zu kliiren. Auf indofic- 
sischer Seite u.a. einer der l%deutendsien 
Ktyai. K.H.M. Yusuf Hasyim. der General- 
sckretir der gr6Btcn islamischen Partei, Ab- 
durrahman Wahid. einer der cnganpiertesten 
%GO-Vcrtreicr, Adi Sasono, und ein Jibera- 
!er" Kegieningsvertreter. Soetjipto Wiro- 
sardjono. wie Akademiker und P3M-Mit- 
arbeiter. Auf euro(riiiwhcr Seite u.a. Indone- 
sien+Spezialislen wie Frans Huesken oder 
Sie!% Muldcr. Koiyhaeen der +.Dritte Wert- 
Pcidapgik" wie Prof. Jouhy, Pmf. Karcher 
oder Prof. Dias und. nicht zu vcrgcswn, Dr 
Zicmek aus der Stiftungszentrale. der uher 
Pcsantren promovierte. 

Dem Seminar war vorausgegangen zum ei- 
nen ein nationales Seminar in Jakarta zum 
setben Thema. das ebenfalls auf hohem in- 
tellektuellem Niveau siand und ein Informa- 
~iontiprofiramrn zum Thema ..Kulturelle Ent- 
wcklung und attcrnanve Bildungsfnrmen". 
das die indonesischen Teilnehmer vor dem 
Seminar in Berlin in verschiedene reguliire 
und alternative Schulen. z.8. cme Waldorf- 
schule und die Schulfarm Scharffcnbcrg in 
Bcrlin fÃ¼hne um die Pesantrcn-ProbIcmxtik 
besser im Rahmen plidagogischer Modelle 
diskutieren TU ktinnen. 

Schon bei den ersten Thernenkornplexen - 
okonomiilche Rahrnenbedineun~cn der lÃ¤nd 
lichen Entwicklung. soziale ~onfl ikte und 
politischer Kontext -ergaben sich erhebliche 
Meinungsumerschiede. So wurde z.B. die 
Ã¼blich Dichommre Siadf-Land und Tradi- 
tion-Moderne angesichts z.B. der Å¸bergrei 
fei 
un 
ka 
l i  C 

iden Penetration durch Massenmedien 
d staatliche Bildunpnhalte. der Existenz 
pttaliitischer Plantagen-Exklaven in land- 
hen Reponen oder der Rekon<truknon 

I' - , - -  ,, b . L ". ' L P irnui Liuneiicr wiiueriicner nczieniin&siormen 
in den Stidten aufgnind von Zirhulfirmigra- 
Don siarh in Frage gesieilt. Hinsichtlich lies 
politischen Konlexts stand kaum in Zweifel. 
daÂ die Rechnung auch der pcgcnw2riigen 
Wirtschaftskrise und ihrer Folgen in Indone- 
sien wie anderswo von den schon immer 
n~cht-pm'ili~ienen ÃŸcv~lkenmgsschichten 
vor allem Kleinbauern und Sladiprotetiinat. 
bezahlt wird. Vnteiwhiede traten allerdings 
bei der Frage Zulage. wie sich NGOs und Pe- 
itantren dani verhalten sollen. die in dicwn 
Gruppen ja immerhin ihre Klientel identifi- 
zieren. Wahrend die einen vor einer direkten 



Einmischung in  (partci-)politische Belange 
warnten. forderten die anderen die Ein!& 
sung von Emanzipation+ und Gleichheilit- 
ansprÃ¼chcn die zumindest von vielen NGOs 
im Interesse dieser Bczugsgruppcn vcrlaut- 
hart werden. Der Islam in Indonesicn wurde 
in diesem Zusammenhang durch die Kluft 
zwischen seiner lhndlichcn Ba45 und seiner 
urbanen Intellcktuellcn charakwrisierr. Die 
Leben'ibedingunpcn der Basii'i Mnd nach ~ i e  
vor durch hiiilifcudaic Sozialstrukturen be- 
stimmt. in die auch die Pesardren und die 
K i y i  als Mitt ler zwischen Gcnt und den 
Menschen eingebettet sind. Die islamischen 
Intclle ktuellcn mit pluralistt~chcm Gesell- 
schnfishild hnbcn erst in  jungster Zcit uber 
Einrichtungen wie LP3ES ndcr P3M begon- 
nrn. .tu einer Dynamisicruni; und AuDdi- 
ning der traditionellen Kosnrolog~c bcizuira- 
gcn. 

Wk- sehr sich ~crtidi; die Pcsantten in  diesem 
Snannunesfdd zwischen ernanzimtiv und 
iih ~int&-quo orienlicncn ~t romun~cn  bc- 
finden. kam sehr offen vor allem in  den bei- 
dcii letalen Seininar-Bli~lktin. .,Pe!>antrcn- 
Finifhung" lind ..VerhSItw \GO - Pesant- 
ren". zum Ausdruck. Zwar sind z .B .  die Na- 
iumiswnsch;iftcn liing-it in  Pcsantren-Cumi- 
cula auf~cnommen. alier es wurde beredeter 
Zweifel laut. oh das -.ratischc. an rcliftcis Ic- 
gmmiertcn Normen orientierte Wi'isen- 
whaft~wri,tumlnis de'i I h m  mit dvnami- 
sehen, wf Himerfragung und Krit ik hauen- 
tim Prinzipien ilcr Wisscnsftndung vereinbar 
isi. wie sie sich seit der Aufkliirttng in EU- 
Wpd und u n d e ~ w o  einwickelt haben. Whh- 
rund ersteres Versthndnis lediglich ein unkri- 
tisches Erlernen und Abfragen feststehender 
Wissenahestande crtauht - zu denen Ubrigtins 
iiueh die ..mdcrnen". multiple choice-he- 
dmmtcn  CumcuIa zurtickzukehren schei- 
nen -. fordert das lctztcrc z~cckgcrichtctc. 
malytischc und kreative Fiihightfiwn indivi- 
duciler Wisscnilil~haflung. 

Vor diesem Hintergrund wurde kontrovers 
diskutiert. inwieweit nicht Mclc der oft frem- 
den Kultur- und SozialeefÃ¼ge entnwnmc- 
nen Wcnc und Kon/cpte. aufdie sich NGOs 
~ i e  Pcsaniren in ihrer Entwicklungsarbeit 
b c ~ i t h t n  - wie etwa ..Partizipation". ..Eigen- 
strindigfceit" oder ,.Alternative Bilduni;" - 
mit den Chnrakteristtka isiamischcr Bildung 
und d u  ~ttzio-politischen Struktur in I'esnnt- 
ten unvereinbar simi. Einige NEO-Aktivi- 
sicn bt-klagten. daÂ solche Kon~cptc hiiufig 
untcrschicdltch intcrpreiiert werden. Whh- 
r e d  dic SGOs - zumindest (tieiorisch - auf 
bman~ipation. Dumtikraiisicrung. Selbsthri- 
Â¥itimmun u.a m. abzielen. I a w n  sich Pc- 
"umtrcn in ihren Dorfentwicklungtprojchtcn 
Ã § f  von anderen Motiven leiten. Zum einen 
spielen rcl i~ifii-haritativc Erwigungcn und 
anti-bi~rokratischc Traditionen eine Rolli;. 
zum iindcrrn hcbcn ixlcr Â¥iti~biiisicrc i jkw 
Aktivititen (las Sozialprestige ticr Kiyai und 
Â¥ihrk tfami~ deren Inkalc Machtposition. 
Die EinKisunp crnanipihvcr und dcrndm- 
tischcr Prinzipien in  uni! durch Pcsanmn 
hangt nach Einschfitzun~ der Seminaneilric- 
hcmr siwk bom So~ialcngqemcnt der Ftih- 
ningiipcrstsnlichkciien a1-i. Allerdings haben 
K i y  und Pcsanircn historisch sieh eine hc- 
mtrkunswcne Rihigkfil beniesen. positiv 
auf pcscltschaftiichi; Wt~ititungsprozesse zu 

reagieren. Das laÃŸ vielen NGO-Aktivisten 
die Hoffnung. durch die Zusammenarbeit 
mit progressiven Kiyai eine Erneuerung der 
Pcsantren von innfn herbeizufÅ¸hren Glckli- 
zeitig aber wird durch die direkte Koopcra- 
tion mn dsrflichen Gruppen versucht. sozia- 
Icn Druck von auÂ§e auszuÅ¸ben Denn die 
BewuBtwcrdun~sprozcs~c findlicher Grup- 
pen aurgrund der rapiden +.Modernisierung" 
Indonesiens und der eigenen Mananaliw- 
r m g  fiihren hcutc zu komplexeren Forde- 
runyen auch an ihre infonnalcn Filhrer: 
Wenn der Prophet nichi zum Berg kommt. 
dann rnuÂ der Berg zum Propheten k m -  
men. Bei negativer Resonanz r e a ~ i e n  die 
Bevdkerung zunehmend mit Abkehr von 
solchen ko<ipcraiionsunwilligen Kiyai und 
Pesaniren. 

F i r  die Programmatik von P3M h c i h  dns. so 
eine SchluBfolgerung der Konferenz. einer- 
seilii nul Bitdiinpprograrnmen aus und in 
den Pesantren weiterhin deren innere Re- 
form zu fordern. andererseits die direkte Zu- 
samrncnarhcit mit ddrflichen Gruppen im 
Pesantrcn-Urnfcld zu suchen. um diese anzu- 
regen. die UnterstÃ¼tzun von Dorfemwick- 
Jung seitens der K k y i  aktiv cirmifordcrn, L 

* Pesantren from a iocio-potitical, religious-cultural, pedagogical and 
dwelopmend pokt of view 

* Follows up on attempts to put th< 'culture for devdopment* approach 
into practice 

* The pollticai, socd and religious motives for pesantren to engiige in 
community education and development 

Potential d performance of the cooperatlon of pesantren with NGOs 
and the state apparatus betw.en imtrumentalization and conceptud 
differentes 

* Controversies between semi-feudal structures and *elf-relient, 
c u l t u d y  adapted development in pesantren 

* Cootradiction between the traditional learning methods 
(memorization) and the impact of emancipatory training for 
development in pesantren curricula 

* Pesantren-NGO cooperation as part of a national movement to 
empower rural coniniumties to articulate and manage their own 
development needs and problems 



London 1988. 

Ende der ftl-cr. Anfang liur 70-cr Jahre hat 
der Grundheiiiirfnis-Bffricdigun)~>anralz 
(Biiiic Sced Aporoach - BNA)  in der cni- 
wicklungipolitischcn Theoriediskussion eine 
groÅ¸ Rollt; gcspiclt. Mittlerweile 1st es um 
ticn BNA siill pcwonten. Dies hegt u.a. 
(iari~n. Ai6 dic Weltbank 2 R. nach dem 
Sehciterrt (ics Modernisiemngskonzep~i 
(Wachstum = Entwicklung) hestimme Fw- 
dcrungcn des RNA iihrrnnmmen lim. Teresd 
Hayter und Catherinc Witwn (Aid: Rheio- 
ric anti Rcdity. Ltindon NR5) haben hc~r i i n -  
ilti ililrgcstt'ill. '"C dii: westlichen Industrie- 
Â¥imatc und die von ihnen he!~i?mchicn mul- 
til;iicralcn Hiifwrgiinisationcn (mal3gc- 
beritte Institutionen sind dir Wcltbank und 
der IWF) ein k~rtell bilden. Seit W73 
sprichi die Welthiink von der Armutsbc- 
khmpfung. von tntcgncrm liindlirlten Eni- 
wicklung. Gc~undhcits- und Atphsl-icii-tw 
rungsprugrmnmcr). die auch Elemente As 
BXA waren. Die SchiuRfoiyuriing. der BNA 
ici iteshiilh gcschcilcn. wiirc pm:iii so ein 
Irnum wie die Annahmt;. (lau die Aufrufe 
verschiedcncr Dekaden durch UN-Organi- 
wtitincn (Okoloeic 197242. Welthunpcr 
1974-M: Fr:iuen lV75-45. sauhcros. W s w r  
und Siin~iiilion IWO-yI) die I'roblcmc pc lh t  
h:iucn. 

ÃŸc Wisncr. der iihcr ein Jiihrzdint in Afrika 
gciebt hat. h g l  diiran. den Untcnchicd zwi- 
schen dem ursprunglichen ..sliirkcn" BNA 
und dem v o n  dcr Wcliliank pniktizicricn 
..schwachen" BNA LU tcrdculliehun Mit un- 
~ahhgcn ÃŸritpidcn Untcr'iiicliungscrgi;b- 
niswn und Ri l l ~ud ien  ans den 4 Bereichen 
Gcsundhcii. W;iwr-Sa111!aiion+Bchausung, 
Kampf M n  Ki f~ l~ntcrh I ichkc i t  und Nah- 
rung'.nlitt~-lkniipphcit ic y t  Wfiiier. welche 
Pmjckk Erfi>ly;iii'-'iich! hahrn und welche 
nich!, 

- innerhalb des besiehenden politischen Sv- lung ist keine Sache des Individuum!~. wn- 
siems tÃ t̂ ohne Konflikt nvischen den Eh- dern eine Sache der Gruppen. Entwicklunfi l 

stand nahm - und damit das Scheitern sol- 
cher Projekte bcsiegeltc.Dic bi- und multila- 
tcmlen offiziellen Hilkwgantsa~ioncn sind 
darauf fixicri. die individuelle Lage der Ar-  
mendurch e1nkommcrn.chaffcnde Mafinah- 
men (;.B. durch die Integration in  die cash- 
crop-Produkiion) zu verhewrn. Untenu- 
chunficn bekam liindeulig. daÂ die Kinder 
der Ã§~<h-criipproduziereniIt;; Bauern mehr 
von Uniercrnihrun~ hetwffen sind als die 
der fiir die Subsistenz artwicndcn Bauern. 
Von  den^ iniegrienen litroilichcn Enwicti- 
lungsprojckt. das die Wctthnnk 5th 1973 for- 
cieri hctrcihi. hitticn die Rcichcn auf Kosten 
der Armen profitiert. 

Diis . .~arke"  BNA gehl gcnau umgekehrt 
&i!m ; i w .  da8 die Arrncn das Subjekl der 
Entwicklung sind. Sie he-itimmen. was zu- 
cf.1 t.-ntwickcli werden sull. was nicht. und 
liid ohne Parttzipa~ion. ohne Teilhabe an 
Ã̂ic Macht. ohne Zugang zu Ressourcen. 
und vor alkm ohne Hcteiliguni!; von Frauen 
Entwicklung nichi rniylich ist. Letztere defi- 
niercn tirundbt'durfru'i'-c anders als Manner 
und iirhcitcn gruppendienlichcr. Entv ick- 

ii. und Armen ( ies Landes) machbar sei. ist kein harmonischer ~&ess.  sondern hon- 
Sie t, -i davon aus. da8 auch in Zukunft fliktbeladen. Der lmercssenkonflikt zwi- 
die Ung. .chhcit in Kontum.ZugangzuRes- sehen den reichen Eliten und dcn armen 
sourcen zwfwhen den 'Flirre iind den Mas- 
scn bestehen bleibt und der Antcii der land- 
wirtschaftlichen FlÃ¤ch fÃ¼ cash-crop-Pro- 
dukiion nicht angelastet wird. Dennoch 
kenne die N.'ihrung'irnittclversorgung FÃ¼ die 
Bevfilkerung Auch erhkihte Produktion geqi- 
chcrt werden. Notwendig seien dafÃ¼ vcr- 
mehric DÅ¸ngemtttd Pcsiuide und Maschi- 

Ma<~wn is~ unms~cichl fch Dieter Konfliki 
hcdeuiet nicht notwendigerweise Gcwi~h. 

Was ein GrundbedÅ¸rfni ist oder welches vor 
welchem BedÅ¸rfni Vorrang hat. kann von 
Fall ZU Fall. von einer Situation zur anderen 
unterschiedlich v in.  So zitiert Wisncr FÃ¤lle 
bei denen die Bcviilkerung f Å ¸  besseres Pro- 

nenchtz .  vertwserte Methoden fÅ¸ Vieh- 
ha11unp usw. Sie machen eine Wcfizitanal~se 
und w l l c n  eine Einkaufslistc ( ~ h p p i n g  lio) 
auf. darÅ¸bw was die armen Menschen hrau- 
chcn. tim ..entwickelt" w sein. 

Die Menschen sind das Objekt der Entwich- 
lung. Sie bestimmen nicht. sie werdcn hc- 
Ã§ilimmt Dies ist der Ã£schwache BN.4. der 
Modcrnisicning-iansuitz. wie ~ehabi.  nur mn 
uinem anderen Namen. Wisncf zitierl zahl. 
reiche Beispiele, hei denen sich die Bcwiil- 
kermg enmedar nichi beieilige oder nach 
:infanglichcr Milwirkung nach und nach Ah- 

duktionsland gegen Wasserversorgung ent- 
schieden hat. Da das Problem der ArheilhIo- 
sigtieit in den hd l i chcn  Gebieten Ã¼beral in 
drr Dniicn W'l t  sehr groÂ ist. Gnd einkam- 
rncnachaffende MaÃŸnahme nicht pcr sc 
schlecht. Dafur sind andere Technologien. 
andere Produktionsweisen notwendig - Ka- 
pilal4parende. Arbeitsplatz-schaffende 
Heim- und Kleinindusiricn. die nicht Luxus- 
gtiter fÃ¼ die Reichen. umdcrn Massenkon- 
sumguter in  erster Linie fÃ¼ den lokalen Be- 
darf prouzieren 



Auch fur den starken BNA liefert Wi-incr &!C- 

[lugend gelungcni; 8eispiele von Projekten. 
die zum p Â § c  Teil von den iandcscigcncn 
mchi-staallichen Organisationen (NÅ¸os)  
iibcr auch von UNICEF durchgcfuhrt wer- 
den. Der Autor mein!. &aÃ die NGOs noch 
mehr Poiential fÅ¸ solche AnsSm haben. 
Zuglrirfl macht er deutlich. daÂ NGOh nichl 
gleich NGOs Gnd. Da k o n d e r s  die afnka- 
nischcn NGOs hilufig dar~nif angewiesen 
sind. c n ~ w d e r  mit der eigenen Rcfiicruna M 
kouperiercn oder von ihr gcduldc!. kontrol- 
liert. mitunter auch unteretutzi zu werden. 
ziehen sie die Bezcichnum; ..Freiwillige Ent- 
w~cklungsor~anisatirm" (Voluntnry Dcvclop- 
ment OrganKation - VDO) vor. Es gib1 m i m  
I r rac ik  auch cini; D i l c h w p ~ i i i i i h n  
(KAVÅ¸ F m m  for African VDCÃˆ 

Von der Nutzlichheit der 'NGO-. hi neuer- 
dings wlbst die Wclihank uberzeugt. Sie 
rniichtt; bei ihrer eim;nf;n Enlwicklungmr- 
bot die SÅ¸O miteinhcziehen. Die ttcsils- 
chcn Regierungen tun ilics whm seit eingicr 
Zeit mit stctpcndcr Tendenz. Der Wider- 
spruch zwischen dem ..schwuchen" und dem 
,.sturLcii" BYA ist girudlcgcnd. Whner 
miichi Cietahn'n und Chanrrn tur die NGUt 
deutlich: Gefahren. von dem ..schwachen" 
BNA ..vcrwideli" I miBbrauchl) zu werdun: 
Chancen. bei der Annahmt; von Unm'stut- 
7unecn Bcdingungcii fcctzulcgen. damit 
man ketne Ah~richc von der Eigi-nsthndig- 
keif. von dem ..mrkcn" ÃŸN w machcn 
braucht. 

Ein Budi  zur rechten Zd. Miin U n n  d w  
Wrl dtr Arbeit von Ben Wisner nicht hoch 
genug schiitten 

W E R  DER WSTE 

European Development Education Curriculum Net- 
work: Who's Who in Development Education in der 
European Community, AI 

In Europa gibt C;> eine g r d e  Zahl wn Orgd- 
nisationcn. die im Bereich der cntwicklunp- 
politischen Rildungsnrbcit bzw. der Entwick- 
lungspadagogik tatig sind. A l l  diese Organi- 
sationen erstelicn auch Materialien fur Leh- 
rer hzw i t irdie Erwachsenenbildung. Es gibt 
inzwischen eine so erok Menge w n  Malt;- 
nalicn. da5 man als Einzelner kaum mehr 
die Mrtglichkeit hat. den UhcrMick zu hehal- 
tcn und die Msucrialien herauszufinden. die 
m i n  seihst hcniitigi. mwie cn~sprechende 
Aiilaufsteikn zu finden. All diese Orwnisi- 
i i onm sind jcdoch c-ismticllc Quellen f Å ¸  ln- 
formalion und tyipcrtcntum in rtcr Fnrdc- 
rung und UnicrsHHzung von Enwickkungs- 
pidapgik .  

Hier hicicÃ ih-~ vom Eumpe'iin Dtvclopmcns 
Education Curriculum Sc-twork (EDECN) 
zustirnmengc~ellte und hcrausgegcbeni- 
.WhoL Who- eine g r o k  H d k  DaÃ§ ..W!io-s 
who" ist die Antwort auf den Bedarf tur dne  
klare. iltrukturicnc Information uhcr all 
diesie Organisatimcn. ihre Ziele. TAti$cits- 
fcldcr um! ihre Publikationen. Der Band 
enthalt: 

+ Profile von mehr als 200 Orgnnisationcn. 

ehe irn Fcid der Cntwicklung~pÃ¤<lagos>ik/eni 
SMcklungspolJtisfhen Bildung taue sind. 
+ grundlegende statisiisciic Angaben jeder 
Organi-iation (Name. Abkurzuni;. Adresse. 
Telcfotinummi~. organiworische Struktur. 
DirektorfPriiilidcni und Ko~l~akiprrsunen). 
Ã  ̂ ÃŸc$chrdbun der wichtigsten Ziele und 

"raii@citen w w c  der Mntcrinltcn. welche 
diese Orpnisalioncn produzieren. 
-+ einen alphabetischen Index fur jcdts 

Land iowic eine alphubeiischc Lisie Sw Å¸i 
europiische Gemeinschaft als game sowie 
schlieÃŸlic t inc alphahciisrfic Liste der Ah- 
kurzungcn und ihrer Rrkibrunpcii. 
+ eine Karte von jedem 1.iind. welchr zu- 
gleich di:n S~;indon der c tndncn  Orgiinii-ii- 
l U m n  zc~gt. 

Ohglndi  nicht allc wichtigen Instjtmioncn 
u n d  Org i i n~~ t i oncn  aus dem Feld Jur Enl- 
wtckluniypidago~ik/en~u~icklungsptititisi.-hc 
Bildung i m  Who'Ã§ Who cnihiiltcn sind. bieiei 
cr in jcdrm Fall f Å ¸  alle. die sich Å¸he Uic na- 
tiunalfn Grenzen hiniiuh uri~rtt iercn n~ilch- 
tcn. eine gute I lilfe. 

Erwitt W t w r  

Deriaz, Didier: Am Ufer der WÃ¼st - Kampf ums 
Ã¼berleben Texte und Fotos hg. von der SWISSAID 
zu ihrem 40. JubilÃ¤um 

Der Autor und Fotograf lebt als Koordnalor 
fÅ¸  En~wicklungsprojcktc in  Yiger Air> die- 
sem Land stammen auch die Bilder um! 
Texte dieses eindrucklichen Portraits vom 
Leben arn Rande der WÅ¸ste 

Fauyrafien'ii um L v i h f h a f t .  Atfi htudt' 
a11 (irr Â§rgqpinttg h . t  1.irhr :um ,\!Sl'r. yi 
srit~tw t'ndloscn Hulb~~uttfn.  -u w i i w  Be- 
wohteni.  den Bautrii und Nomuttrn. div :Å̧ 

rÅ¸i-khalti'n und wtnhw:ig :uglekh Ã§W 
l-uwgruffcrtw um Z e u g ~  :ti wird, Z f i t ~ f  i h r  
1Ã§irntiicfite Siirbr nach Wasser und Schal- 
hw. Ern ZfUKr, der wie A r  mrItvw uuf ilfi! 
Rqyr~  artet. niim (irr duhn ist. wnt~ end- 
lich ttw Gras kriim, wenn die Emu' gcfwrr 
wini ,  wcim der VIW AP rtuch w Trm ir~ixi! 

at~kt i t td ip .  

Zwar sind die Texte manchmal c t w s  pathc- 
tisch und bt'schdnigcnd, i:w;ir b c ~ i n r n  sie 
manchmal all~uschr dtin Sinn und die Ncil- 
wendigkeit ..wcikr" Hilfe. Dmnm-h (iihi 
dieses kleine Buchlein eine Fulle voii Km. 
drucken uber  da-i Lehen i im Riinde lind in 
A-r Wustc. Die Fofo-. 4nÅ durchweg ;iu\gc- 
zeichnet. 



Postkartenwie zu interkulturellem bzw. entwick- 
lungspolitischem Lernen von Brigitte Schneider. 

Die Bonner Zcichncrin und Ki~rikiltunqin 
Brigiiic Sch~ii;idcr isil A;n ZEP-Lcscrn und 
-LÅ¸'icritini' keine Unbek;innit; mehr. Be- 
rcith in frtihcrcn Auspdbcn vierteil Zeichnun- 
gcn von ihr ÃŸciiri~g in dieser Zeitschrift. 
Nun hdi  d'tc Arbciisgruppu intcrkuhurcllcs 
Lernen (iiail) v.V. eine Serie von 12 Posikiir- 
len mit Zciehnungcn von Brigit~i" Schncidcr 
i~urgclegi Mt1 viel itimerwnn beleuchten du: 
einzelnen Motive Zusammi.'nhhngc der Welt- 
winschalt. die Alfitieutung Afrikas. ; ikr  
auch hcktiinnilur Regiuncn in Italien. Ucn 
EU- und prompt vricilcrLclirentli'n Import 
w o  Ptliiti'/.cngiftcn. tim Gcgtn'iaiz von 
Reich und Arm. dir Sirrck- h . w  Wchmuster 
der W, die Fragv urdigkcit von Entwich- 
lung'iliill'c und der Ausplimderung der Erde. 
Die Kdmn cigncii i c h  yui [ur die Arbiiit in 
Schule und Lraachtenrnbtldung. 

Schulstelle Dritte Welt 
(Hg.): Projekte in der 

Projektuntemchi ist in. Besonders fÅ¸ den 
Lernbereich .,Dritte Welt" scheint sich diese 
Methode bewiihn zu haben. auch in der 
Schweiz. Die voriiegendc BroschÅ¸r gibt auf 
knappem Raum eine gute EtnfÅ¸hrun in das 
was Projektumemcht sein kann. Neben ein- 
leitenden Bemerkungen zu grundsStzlichen 
Fragen (+.Was ist Projektuntemch~?"). wer- 
den einipe wichtige Knierien des Projektun- 
ienichts gcnauererlautert (-In Projekten ler- 
nen"). in einem 3. Kapnel werden schlieÂ§lic 
Beispiele ge@mr ..Untemchtsprojckte 
.Dritte Weif (u.a.: ..Wie Indianer leben". 
Ã£Wievie ErdCl isst der Mensch7", +,Nicara- 
gua"). ..Bera~ung-i-Angeboie der Schulstclic 
Dritte Welt" bewhlieÂ§ die BroschÃ¼re die 
nicht nur fur s c h w e i ~ r  Lehrer undkhretin- 
nen sehr empfchlcn'iwcii ist. denn sie verci- 
n ig  einige wichtige Vorzuge: sie ist kurz und 
deshalb schnell gctesen; sie ist aufgelockert 
und ~ i r d  deshalb gern getesen. und sie isi in- 
formaliv und deshalb brauchbar, wenn man 
ciwa &c!bst einen Prajektuntemchi plant. 

Die BroschÃ¼r ist Ã¼be die Schulstelle Dritie 
Welt. Postfach. Monbijousir. 31. CH-3001 
Bern. CrhEilttich. 

Alfred K. Trcml 

tuns, eingegangen: 

+ A. .vorren (HR.): k m  heimatlosen 
Seelenleben. Entwurzelung, Enffrem- 
d u t t ~  und Identitot. Bonn 1988. 
+ W. Michter: Wegi'huch Afrika. ÃŸer 
/in, Bonn 1988. 
+ M,-A. H e i m :  Dritte Welt auf Ernp- 
fang? Die Medie~~fÃ¶rderun der RRD k 
der Driiien Weh, SaarbrÅ¸cke 1988. 
+ L. Dut~cker: Erfihrung und Me- 
rhode. W i e n  zur tiiaiekuschen Be- 
yÅ¸ndun einer PÃ¤dagogi der Schule. 
Lanpwu-Um 1987. 
+ M, Hurlz: 77 Fragen und Antworten 
wm. Projektimerrtcht. Hamburg ?88. 
+ U. Klemm {He.}: Anarchismus & 
Bildung Heft 1 ( J d i  1988): Profile tiber- 
tiirer Padagogen. Aktuelle Perspektiven 
libertÃ¤re Padgogik. W m  1988. 
+ H.E. WittigfU. Klemm ( H g , ) :  Stu- 
dien zur PÃ¤dqogi Tolstojs. MÅ¸nche 
m. 
+ A. Ftitner: Fur das Leben - Oder fÃ¼ 
die Schule. PÃ¤dagogisci und politische 
Essays. Weinheim U. Basel 1987. 
+ E. Litldnw Auswes aus der Welt- 
krise. Bestandsauft~ah~ne und W w i -  
. V U I I ~ .  Karlsruhe 1984. 
+ M Sflwlz: &hgische PÃ¼dagogi - 
eine Per.vpektive fÅ¸ Freie Schulen? 
Wiirzbwfs !985 (Dip!. A.). 
+ U. Rehifne: E n n v i c k l u ~  wn M- 
ttik - Entwicklung durch Technik'? Ex- 
rmpatrisrhe Betrachtungen w m  T E r h  
ntktrwsfer. Frankfurt 1988. 
+ 0. H u n s m W .  h!morzki (Hg.): 
Diskurs Bildw~gsthmric I: Systemati- 
sche Markiermgm. Weidwim 1988. 
+ SI. Graf: Die Chance der Mensch- 
heil. BewuJheinsewwicktÅ¸n - der Aus- 

uns der &halen Krise. Miinc/wti 



"Betr.: ,,Manw oder ,,Mannh? (ZEP 21 
1988) 

-Wer will. daÂ die Welt so bleib! wie sie isl - der 
will nicht. daÂ sie bleiht," (Erich Fried) 

Lieber Alfred. 

mich hat Deine redaktionelle Notiz in einer Zeji- 
ischrift fÅ¸ Ã£En~wick lun~P#da$~gik  sehr gctirgen. 
Zumindest die sprachliche EnrwdUungder letzten 
Jfthrc schcin~ Dich nicht heriihrt 7u haben. Vnn da- 
her einigt; Anmerkungen zu Deinem Artikel: 

+ Fmher schrieb man "Sehr geehrte Herren? 
Liebe Freunde!". Das haben wit - Wotan sei Dank 
- weitgehend verlernt. Fomu!ier>in~en wie ,,Ge- 
nownncn und Genossen" -imd nicht aufwendig. 
Sie xind hiuer notwendig. Aus Inngcr i und sich tag- 
i c h  hestini~ender) Erfahrum~ wi-scn Frauen. da6 
sie mil W'iiiger  wahr^-heinlichke~~ ntchi gememi 
sind. 

+ Manne1 haben Frauen jahrtausendelang weit&- 
hcnd aus dem Å¸ffcntlichc Leben ausgeklammeri 
F d p k h t i g  fehlen u,a, cigen'tSndigc Remftbe- 
zeichnunyn fÅ¸ Frauen. Winter UIC ..Student". 
,Afzt-. "Richter". -Pastorn. Ã£Professor" Ale;- 
stcr". -Geselle" bezeichneten ~ b e r  einen langen 
Zeitraum auwhlieBlirh: M3nner Sprachnot eni- 
stand erst seit AnFang dieses Jahrhundens. Immer 
inehr Frauen Å¸hernahme dieselben Funktionen 
wir Manner. Sntdem gib: es Jstudentrn" und 
.wnhi~rlw Studrnicn. Und jetzt sollen diese Be- 
zeichnungen (wie *Der l3undes.gcsundhcitsmini- 
Sttr KÃ¼Bmuth" plntrtich pcuhlcchineittrat 
sein? 

+ Als vor etwa 15 Jahren einige Frauen anfingen. 
/rau statt man 7u mgeo. fanden andere dies chauvi- 
nislkh. Ã£unmenschlich" mannermordend. Wenn 
das man schon ahgcxhafft werden soll. hieÃ es. 
dann solle ..man" <;s doch Hesse? durch trwmch er- 
setzen Aber ict mi'n\~h wirk l ich Ã£mcnichTicher" 
umfassender als fron oder man7 Auch ,.Der 
Mensch- scheint rniinnilchen Gs-ichlechis zu sein. 
Viele Aumgcn iihcr ..Den Mcnwhen" ergaben 
wnst keinen Sinn ("Wichtig iht nicht nur. da0 ein 
,Wfnsc/~ das, Richtige denkt. sondern auch daÂ der, 
der das Richtige denkt, r i n  Mcnwh iil" - Euch 
Fried - ein mir isu~ewndies Gedicht zu meinem 
Geburtstag). Das Suhsmtiv M e w h  rs\ - r m a u  
wic nwn - abfeIci~ct von dem Worl Mann. Ge- 
nauer: von alfhochdcutwh mannism ("minnlich-) 
ilbcr mennisco. mmniw 7~ mensch. Frau iqt von 
der Wortgcschichtc her tatdchlich viel besser ge- 
eignet. fur he* Gwhtechw zu stehen. Tm Ger- 
manischen gab es den Summ freu- ["hochgesiellw 
Pcf-on") mit den wahlweiwn Endungt:n Â¥i< rur die 
Frau und -ja fur den Mann. Ich denke, daÂ Frau - 
Fraujo oder Frauja - diese sinnige Sprachstite wie- 
derbeleben wl l ien  

+ "MhmIcin oder Weihlcin": 
Fur erwachsene weibliche Pur-itinen gibt esdrei Bc- 
zeichnungen: Frau. Dame und Weh FÅ  ̧erwach- 
sene rniinnltchc Perwnein zwei: Mann und Herr. 
Bei den Herren fehlt also die entsprechende Be- 
zeichnung fMr Wib. Das Won Weih i s t  veraltet. 
Wenn es- benutzt wird. dann als Schimpftt'on: _ab 
tfi Weib", _Klatwhwcih". ..Wt~hcrgcschw&;". 
Die Silbe weih wird jediich siandic tenuizt. Sie gei- 
w m  al'. weihlKli und IVeibfichifecii durch die Lande. 
Eqihbt am l i ch  keine anderen Woric. 
(Mann logisch: rnannÂ¶ich/Mannbchkei 
Frau unloyuch: wciblichfWi'~blichkcii) 

verwenden. weit ihn- Bedeuiungzucng ist und von 
vielen noch als zu negativ empfunden wird. Weih- 
lieh und Weiblichkeit sind wertfrei' Bis heute ist 
nicht ~eklart.  welche Wurzd das Wort hat. Die 
,a~sse-nschaftler" spekulieren. Das Duden Her- 
ktinftsworicrbuch; Vicllcicht gehen Weib und ri- 
bnewn auf ttiesclbe Wnr~ct  runick (ciliilst!!, Da-i 
Wri von Weibbleckt auch in dem Wane Weide: dort 
bedeutet es soviel w c  ~ c h  drehen. winden*. 
SchhiBfblgcn~ng Duden: .,'Weih1 nfirdc dcmnach 
eigt. 'die sich hin und her kwi-wrnle. geschtirtigc 
(Hauslfrau' bedeuten." Naja, 

+ Exkurs: Die Germaninnen (MÃ¤nne sind selbst- 
versthndlich immer miigemeint) hallen eine 5 y n -  
paihiwhe und fonscknttliche Gottesvorstcllung. 
Da5 gcrrnaniwhe WaTt p d a  (Vorl2ufer von Gott) 
ftar $Schlich. Es bezeichnete ein #ttlic'hes We- 
scn" - u'eÅ ȩ weiblich noch m~nnl ict i .  -Liehes 
Gnit. mach'. daÂ es eine Stammhaitcnn wird". ha- 
ben sie viclleictit gcbctct, 

DCT Kolumne von Luie F. Pusch tn Ã£Courage" 
Jahrgang I W 2  h a b  ich alte wichtigen i n i m a t i o -  
nen enmomrnen. Glaub' nur ja nicht. daÂ ein 
Mann wie ich  was allcine denken kann. 

GdittinkiDank. "Die Umganghsprdche ibt nicht 
ein fÅ¸ allemal abgeschlossen. sie kann sich" veran- 
dem. Tcxfc wurden allerdings nicht (nie Du tte- 
haupteitt) um ein Driibet langer werden. Allein der 
Druckraum unserer (eipnrlidi Å¸herfliissiqen Dis- 
kui-iion n-~ch! au-i. viele kommende Anikc l  ohne 
Platz-Verlust mit mhmlichen und weiMit.hen Fnr- 
rncn zu fiillen. 

Die Schreibwc~w; (nichi nur) der ..taz" hat sich 
w c i l g h c d  eingblirgen. Sie schreitn von Ã£Leser 
Innen". -SchÅ¸lerIn" Ã£Autorlnnen" wenn heide 
Geschlechter perncint Â¥lind Eine andere Mcielich- 
keit k t  nacitnilcwn in -GrÃ¼n Penipektiren. Gm- 
nes und atlernative'; Jahrbuch MW. Volkshiati 
Verlag 19SS. S. 7.5 ff.: Don ist eine Rede von C m -  
nie Jurgcn-i (GAL) vor dem Hamtiurger Senal ab- 
gcdruckl. Sie foulen die sprachliche Fcmini'iiemng 
dcr G e w h i ~ f ~ m r d n u n ~  und verwendei i n  ihrcm An- 
Irae k o n ' i c q u e n t e ~ ~ ~ w  :iliein riic wih l khc  Form, 
Die Zmainrneniaviung: ,.Wir finden c'i lanpt bher- 
fallt!;. in allen i l f f i z ie l l~nTex~cn dcrTaltachc Rech- 
nung zu iragcn. dall 54 Prorenl der Menuhhc i~  
keine Mitnner sind NatÃ¼rlic sind wir uns der 
mehr aufwand^ an Schreib-. Satz- und Formulie- 
runpsarkiten hcwuEi. Ats germanistisch elepn- 
ierc Vananic kc5nnen wir uns deshalb auch untw 
dinei mit der Idee anfreunden .. . . samÅ¸'ah Form-  
itenmp-n ;U fnnini~en'n. dcnn i n  die 'Durgcnn- 
nenxhaft\ meine Herren. sind Sie e m ~ c w h l w w i  
-sprachlich verfehl sich -. wogeftcn die Formulie- 
mng 'itlirgcrschafl'un< Frauen nicht mcini,' 

So wollen wir den Kampf um ..man" oder Jrau" 
undngmatisch mit Ã§bigc Vorthlag hcendcn. 

Ein lerner Seilenhicb. Die Lesbarkeil eines Texies 
wird nicht so x h r  durch Schragwchc kch i ruch -  
tigt, Eher ~.'hiin durch Sch.icl~~'t'-al~a;. J3IriwÅ¸ 
tim". zu lange Ab-rii!7!;, Frerndwone und Ahkilr- 
Zungen. Allein m Dcmtm K u r r i c ~  finde ich: Km-  
~ e w :  insb . vrnami'-rlie Regeln. La, .  ahd.: wirb 
magischer KumicMu5: vice versa; Surrngathand- 
lungen und A ndcrcs. 

Bn die Tage! 
Mit mlidnrischen Grukn 

Andreas SchuÃŸlcr BidefeliJ 

Nachschlug I: 
Die Spanier hatten sie 1527 so genannt: Islas 
San A n t h .  1600 kam der hollÃ¤ndisch Kapi- 
t h  Sebald und taufte sie: Sebaldinen. 1690 
kamen d ie  Britcn und nannten sic (nach ei- 
nem Zahlmeister der Navy): Falkland-In- 
sein. 1764 kamen die Franzosen: Malouincs. 
1820 kamen die Argentinier: Islas Malvinas. 
3833 kamen wieder die Britcn und nahmen 
die Inseln (fÅ¸  sie immer noch die ,,Falkli'ind- 
Inseln") erneut i n  Besitz. Wahrend des tiSuli- 
gcn Kriegen in unserer Zeit horten wir 'mnr 
was von den Malvinen. haufiger 'WEIS von 
den Falkland-Inseln. Namen sind Schall und 
Rauch'' Karnen sind vor allem Beiitz-An- 
~pruche oder Besitz-Nachweis. Ob wir Her- 
ren eine Inselgruppe oder eine Frau d s  Be- 
sitz reklamieren: das damit einhcrgchende 
(Um)-Rcncnnun~svcrfahren ist vcrplcichl' i i~r 
und wird hnIli',ch ernsi genommen. Meine 
Schwwier heiÂ§ Hilbig. Meine Schwiigcrin- 
ncn h e i k n  SchiiÅ¸lcr Interessiert noch der 
Name meiner Mut te r?  WcwcL 

Nartm'hlug 2: 
Die Frau kommt immer dort zucr'il. wo es 
unwichtig iil. schreibst Du. Das ist richtig - 
bis auf eine Ausnahme: 'Achtung! Adam und 
Eva (Vater & Sohn. Bruder & Schwester. 
Herr & Frau Muller, Mann & Frau), Hinscl 
und Gretel. Caesar und CIcopaInt. Tristan 
und holde. Hcrmann und Dorothca. Ro- 
meo und Julia. H?~rt 'mal wcg: GcgriiÃŸc'i 
seist Du. Maria! (Aber auch Du,  JoscÂ§' 
Wen noch sollen wir ehren? Im 4. Gebot'? 
Ach ja. Vater & Mu~ter. 

(Zum gleichen Thema:) 

'Zur abendlhdischen Geschichte und 
zum Konventionalismus der Sprache 
(tonnen und dÅ¸rfe Frauen in der ge- 
genwÃ¤rtige historischen Situation 
noch keine ruhige und gelassene Hal- 
tung einnehmen. Zu sehr musscn sie 
sich noch um Glcichbewchtigung und 
Glcichstellung in vieler Hinsicht hernii- 
hen: gleiche berufliche Chancen, Aus- 
bildung+ und VerdienstmÅ¸giichkeite 
ect. 

Ã„rger ja mgar Wut entbrannte auf der 
sprachlich-zeichenhafteo Ebene. auf 
der es um die symbolische Indikation 
derartiger Bestrebungen geht. wie Frau 
Rickerts Brief erkennen INi. Wte sot- 
Icn wir umgehen mil einer Sprache wie 
der deutschen, die es Frauen besonders 
Â¥ichwe macht, ihre emanzipatwiwhcn 
Bestrebungen und Wunsche sprachlich 



zu indizieren? - Ein Blick hinÃ¼be zu 
unserem Nachbarn England k6nnte uns 
nachdenklich machen. Der Streit um 
Sprachnormen - dessen ironischen Hd- 
hepunkt im Gezanke um , , A h r y "  oder 
herstory" kulminierte - wurde inzwi- 
sehen per Gesetz geregelt und zwar mit 
Verzicht auf sprachliche Sichtbarma- 
chung der Frauen: siimtliche Ausschrei- 
bungen beruflicher Positionen messen 
geschlechtsneutrd formuliert sein. Bei 
Bezeichnungen wie ,,profcssor", ,,chan- 
ccllor", ,,cleaner" mÅ¸sse sich Frauen 
und MÃ¤nne gleichermaÃŸe angespro- 
chen fÃ¼hlen Nun macht es die engli- 
dies Sprache den Englanderinnen 
leichter, die gesetztliehen Regelungen 
anzunehmen. weil erstens der Artikel 
kein Geschlecht verrtit und zweitens die 
weitere Satzfolge das Geschlecht ent- 
hulit: rhe chancellor ... she or he  poke 
. . . fo the Parliament. Eine in Zeitschrif- 
ten lÃ¤ngs Ã¼blic gewordene Form der 
Anrede. 

Der Vorschlag von Alfred Treml liiuft ja 
nun in diese Richtung: Frauen sind bei 
,,Leser" mitgemeint. Wie schwer tun 
sich aber viele Frauen mit generischen 
Maskulina. Der Aufschrei des linguisti- 
schen Feminismus (u.a. Trfimel-Protz) 
zwingt uns zu Å¸herlegen wie wir VCT- 

ntinftig mit dem durchaus legitimen An- 
spruch umgehen sollen, das Weibliche 
auch sprachlich sichtbar zu machen. 
Ohne Zweite], und da hat Frau Ricken 
recht. assoziiert die Mehrheit bei gcne- 
rischen Maskulina immer noch hhfiger 
MÃ¤nnliche als Weibliches. Aber Wort- 
hlldungcn wie J3urgerinnensteig", 
.,Kcnnerinnenhiick", halte ich fÃ¼ Ã¼ber 
zogen, mittels derer dem BewuÃŸtsei 
auf die Beine geholfen weiden soll. Im 
Gegenzug kannlen sich M3nner hei 
,,die Person" diskriminiert fÃ¼hle und 
nach ,,der Personer" verlangen. 

Wenn allein schon die phonoiogische 
Lautfolge man genÃ¼gt um sie durch 
frau zu ersetzen, also Efrauiipation, je- 
fwu{dj  entstehen. sind hkhste  Idiosyn- 
krasien irn Spiel. Sicher sind es histo- 
risch gewachsene und begrÃ¼ndet Idio- 
synkrasien, aber m.E. diirfte man sich 
ihnen sprachlich nicht so hemmungslos 
hingeben. 

Wichtige Sprachformen lassen sich da- 
gegen ohne groÂ§ MÅ¸h und Pedante- 
rie andcrn und haben sich schon gegn- 
derl. dadurch. daÂ Frauen 7.B. AnwaI- 
mz~trft  gcwordcn sind, htdusimkauf- 
fruutvi, K w i ; ; t W r  cic. Oh es /-'rat# Pro- 
f i . ~ ~  oder lJrok.wr'm heiÂ§e soll.  SE 

Anreden gar so selbstverst&ndlich von 
der Zunge purzeln, muÃ m. P- nach auf- 
gepaÂ§ werden, heileihe nicht jeder hat 
ein echtes Interesse an der Gleichstel- 
lung von Mann und Frau- Der Zusam- 
menhang von Sprache und BewuEtsein 
ist vielschichtig. Von der falschen, weil 
mÃ¤nnlichen Sprachform auf das fai- 
sehe BewuÃŸtsei zu schlieÃŸen ist ge- 
nauso kurzschliissig, wie von der richti- 
gen Sprachform auf das richtige Be- 
wufltscin. Der entscheidende Punkt 
muÂ doch der sein, all jene Minner und 
auch Frauen, die nichts dafÅ¸ tun oder 
gar verhindern, daÂ strukturelle Voraus- 
setzungen fÅ¸ Teilzeitarbeit, job- 
sharing-Modelle geschaffen werden 
und daÂ Frauen dieseiben Chancen ha- 
ben und gleich behandelt werden wie 
MÃ¤nner scharf m kritisieren und zum 
Umdenken zu bewegen. 

Den Herausgeber der ZEP an diesen 
MaÃŸstiibe zu messen, wÃ¤r doch si- 
cher wichtiger: Welche Chancen haben 
Frauen als Autorinnen, Mitarbeitetin- 
nen, welche Repr3sentationsmÃ¶giich 
keiten fÅ¸ ihre Meinung zu Problemen 

I 

l 

doch unhedeutcnil. weil e?> sich in je- 
dem Fall um CMC Frau handelt. 

l 
1 In: Dieier E Zimmer: ME - DER - D A S  Die Zelt >?/I984 S.63 
2 Gemeint sind maskuline Personenbezelchnunafin (.unmarkiert") ohne feminines Gegenwart (z. B. durch 
Bildun9 einer movierten Form: der KhlerKhe KAuferin), also z. B.: der Msnach, deÃ§ Lehrfing. der Fiachtiing. 

Wenn Minnern allerdings weibliche D e r  herkfirnmlichen Sprachkonwntion nach referiert diese Bereiehnuna auf Personen betderiel 
Geschlechts. 

der Zeit, zu entwick1ungspiidagog)- 
sehen Sachverhalten rsumt er ihnen 
ein? Wie geht er mit Frauen um? M& 
gen A. Tremls v~rschkdge zur Konsoii- 
dierung der Sprachnormenkonfiikts 
manchen vielleicht etwas oberlehrer- 
haft in den Ohren geklungen haben, die 
Belehrungen von Frau Rickert sind es 
in weitaus gr6krern M a k  

Da6 es sich Frauen genauso wenig neh- 
men lassen wie Mhner, Fehler und 
Mgngel an anderen zu kritisieren, zeigt 
dies Auseinandersetzung allemal. Wich- 
tiger als der Streit um sprachliche Indi- 
kationsformen wÃ¤r mir. daÂ ZEP-Le- 
serinnen die Zeit, die Kraft (die man 
als Mutter, Hausfrau und Berufstgtige 
so nbtig braucht) und die Lust auf- 

Gabi Strobel-Eile , WGgoldingen 
ww2. ) 

.Far die EP-Leserbrie[spalte!" sandte uns Lesw 
Konrad Heidenrekh aus Sindelfingen folgemde Ka- 
rikatur au'i der ZEIT. Die Anmerkung 2 durfte sich 
auf Ã£gene&h Matkulina" beziehen, A.K. Treml 

hatte in seiner pnwozierenden Notiz (vgl 2W 21 
SS. S. 32) nichtil anderes behaupiet als perade d~e-  
ses: D e r  herkomrnlichen Sprachkorwentim nach 
referiert d i e  Btreichnung auf Perwincn beiderlei 
Gescti1echi-i.- 



INFORMATIONEN 

herreich: Kirzuneen bei der Ent- 

Der Ã–sterreichisch Informati,ons- 
dienst fÃ¼ En twickluogspolitik (OIE) 
hat Ende September allen Mitarbeitern 
zum Jahresende vorsorglich gekÃ¼ndigt 
weil das v o n  den Konservativen ge- 
fÃ¼hrt Auknministeriurn (als bisheri- 
ger Finanzier des OIE) bisher noch 
keine Zubage Å¸be die w d e r e  Ffirde- 
rung der kritisichen entwicklungspotiti- 
sehen offentlichkeitsarbeit durch den 
OIE gegeben hat, 

Die angedrohten, KÃ¼rzunge der Zu- 
schusse fÃ¼ den OIE stehen im Zusam- 
menhang mit einer von den bstcrrcichi- 
sehen Konservativen betriebenen ent- 
wicktungspolitischen Wende. die auf 
kosten der Entwicklun~padagogik irn 
cigcnen Lande EinzclprojcktfOrdcrung 
in Dnttc-Welt-Lander zum Zwecke der 
Exportforderung FÃ¼ die~sierreichnche 
Industrie bevorzugt. Qsterreich ran- 
giert mit seinen Leistungen an die Ã¤rm 
sten LÃ¤nde unter den westlichen Indu- 
~rk'stiiaien ( i%7) an letzter Stelle. 

Das OIE strebt nun  eine ..iliversifi- 
vierte Finanzierung" an. um die Abhan- 
gigkeit vom AuÅ¸enministcriu abzu- 
bauen. UngcwiÂ aber ist. oh die Zeit- 
schrift ..Entwicklungspolitische Nach- 
richten" i n  der h i s h c r i p  Weise fortge- 
fÃ¼li werden kann. 

EntwicItlungspÃ¤dagogi in nicht-staalli- 
chen Entwicitlungsorpnisationeit 

Beatrix Alznauer und Annegret Freye 
untersuchten sn einer Diplornarbeit 
(Hannover 1%) die ..EH twicklungspo- 
litische Ziclvur~eHungen und Arbeits- 
weihen der nichtstaatlichen Orynisa- 
tioncn der BRD" an ..ausgewiihltcn 
Beispielen" (Untertitel: ..eine quak 
tutive und quantitative Untersu- 
chung"). Ergebnis; Fast alle uniersuch- 
len Organisationen nehmen fur sich in 
Anspruch. entwicklungsp~dagogische 
Arbeit zu leisten. Sie erarbeiten u.a. 
iipt-'zieSle Informalionsmaterialien 
(iiuch didaktische Materialien). Eine 
Evaluation diewr Matcrinlicn findet itl- 
Ierdinp nicht statt. Dazu kommt. daÂ 
diese cntwicktungspadagogischc Arbeit 
in der Regel einen recht marginaten 
Stellcnwcrt einnimmt - auch was den 
Etat bctriffi: Die Dcu~schc Welthurigt-'r- 
hitfc L . Â §  verwendet nur 1.7% ihre3 
Etat-i fÃ¼ diesen Aufgabenbereich. Qua- 
Iitutii goehen gibt es hÃ¤ufi keine C\- 

pii~ile piid~igogischt; Vors~ehngcn. Et- 

was positiver scheint die entwicktungs- 
pAdagogische Arbeit in kleineren Orga- 
nisationen, und das vor aUem. weil hier 
hÃ¤ufi ein enger Kontakt LU den Ab- 
nehmern der Materialien besteht. 

bin Abstract dieser Arbeit wurde in 
epd-Entwicklungspolitik 14/15/88 (Juli) 
auf den S. 25 ff, verbffentlicht. 

UE Amazonasindianer 

Neu erschienen bei Rrotfur die Welt ist 
ein Matcnalpaket fÃ¼ Kindergarten und 
Grundschule ..Arnazonasindianer". 
KernstÃ¼c des Materials ist ein groÂ§e 
(D1N A l ) .  farbiges Urwaidplakat mit 
vielen Figuren zum Ausschneiden und 
Spielideen. Geschichten und Zeichnun- 
gen auf der RÃ¼cksciie Die Arbeits- 
mappe enthilt 35 Loseblatt-Matcna- 
ticn fÅ  ̧ Kinder (Spiele. Lieder. Bastei- 
ideen. Miirchen. Reiiepie. Fotos . . .) 
und ein Texthcf~ mit Hiniergrunctinfor- 
mationen fÃ¼ Erzieherinnrn und 
Lehrerinnen. Erhaltlich Å¸he das Dia- 
konische Werk in Hamburg. Abt. 0. 
Bugenhagenstr. 21. 2000 Hamburg I .  

Kirchliche Entwicklungsarbeit 

In der Reihe .,Misereor-Dialog" 4inl 
neu erschienen. Nr. (i; ..Gemeindc~cnt- 
ren und Basisgemeiiiden in Brasilien" 
und Kr. 7: ,.Ki~chliche Entwicklungsar- 
bei!. Was> bleibi'.'". Bezug Å¸be Mise- 
reor. Postfach 1450. Mozartstr. 9. 5100 
Aachcn. 

AV-Medien Dritte Welt fÃ¼ Kinder 

Empfehlenswerte Filme und (Tun-) 
Diareihen fÃ¼ Kinder zum Thema 
Dri t te  Welt" wurden J e u  vom Kin- 
der- und Jugetidfilmzentrum in der 
Bui~dcsrepuhlik Deutschland (KJF)  
und dem Ev. Zentrum fÃ¼ entwicklungs- 
bezogene Filrnarbeit (EZEF) i n  einem 
neuen Katalog zusammengestellt . Der 
Katalog enthalt Filme m.vund iibt'rLiin- 
dcr(n) der ..Dritte Welt". Gegen Vor- 
cinsendung von DM 3 in Briefmarken 
crhiiltlich uher: EZEF. Ganshcidesir. 
67, 7 (W Stuttgart. 

B.F. Skwaci" Sdeklian durch Fulgen (Y#. ZEP 31 
KS\ 

Hier die iwch awtteheniir 1 . 1 ~ ~ r a i i i q u b i v i  und 
An~ti~rhutwcfi. 

T E R M  DES HOMMES: Aktion: 
SchÅ¸tersolidarita 

(h.-m.g-0.1 terre lies hommes Deutsch- 
land sianei die Aktion ..Schulcrsolidar- 
itat". mit der SchÃ¼ler Schulklassen und 
Schulen animiert werden sollen, eine 
Projektpartnerschaft in der Dritten Weh 
zu Å¸hernehmen Angeboten werden 
Projekte in Peru: Kleine Menschen or- 
ganisieren sich. Chile: Hilfe fiir drogen- 
abhÃ¤ngig Kinder und Jugendliche, Phi- 
lippinen: Bildung fiir Arbeiterkinder. 
SÅ¸dafrika Kinder in  Sudafrika und 1n- 
dien: Kinderschutzzentren gasen Kin- 
derarbeit. Jede Klasse oder Schule kann 
sich aus den vorgestellten Projekten ei- 
nes aussuchen und ihm einmalig oder re- 
gelmÃ¤ÃŸ einen Betrag zukommen las- 
sen. Aher woher das Geld nehmen? Auf 
dem Å¸nierrichishoge Ã£Wi sind Kin- 
der einer Erde" werden cinc Reihe von 
Aktionsvorschlagcn gemacht. 
~nforrnalionsmaterial gibt es bei: lerre 
des hommes. Hilfe fw Kinder in Not. 
Postfach 4126.4500 Osna brÃ¼ck 

Sympv'.ivn Å¸be Entwicklungsthcorien 
und Entwicldungspiidagogik 
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Vonchau mur das kommende Heft 

Nikolaus Bohse-Wagner 

Evaluation einer pÃ¤dagogische Intervention 
zum Abbau von Schulangst 

Entstehung, Umsetzung und W irksamkeitskontrolle 
eines Kurses "Lern- und Arbeitstechniken" fÅ¸ SchÅ¸le 

Frankflirt/M., Bern, New York. Paris, 1988.262 Seiten 
Europiiische Hochschu!schriften, Reihe 11, Padagogik. Bd. 362 
TSBN 3-631-40519-7 br., sFr. 50,- 

Eine pÃ¤dagogisch Intervention zum Abbau von Angsi in der Schule (Lern- und 
Arbeitstechniken) wird hinsichtlich ihrer BegrÃ¼ndun und Wirksamkeit mit zwei 
unterschiedlichen Zielen Ã œ b e r p r Å ¸ f  
a) wissenschaftstheoreti~ch: welche Phasen hatein Projektwissenschaftiichen An- 
spruchs zur Losung eines pgdagogischen Problems? Gibt es Regeln fÅ̧  die Vor- 
gehcnsweise und Entscheidungen in den Phasen und wie werden sie an 
ForschungsprozeÂ eingehalten? Lassen sich aus dem Vergleich wissen- 
schaftstheorenscher Nonnen der 'Technologiebildung" mit einer exemplarischen 
Forschungspraxis Erkenntnisse fÅ̧  die Interventionsentwicklung und -evaluation 
gewinnen? 
bj padagogisch: wie gut sind BegrÃ¼ndung Umsetzung und Effekte des M&- 
nahmenpakctes "Lern- und ArtÃ êiistechnik zum Abbau von Schulangst? Hat sich 
das dabei enrwickelte und eingesetzte Programm der Lehrcrfortbildung k w M ?  
Welche Folgerungen sind zu Einsatzfatugkeit und Revisionsbedarf der Md-  
nahmen zu ziehen? 
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sch und Tier: 
e Jugendwettbewerb. 

b. Und diesmal geht es u m  den 

Noah! Tiere lieben, Tiere schÅ¸tzen! 

sind. alle Schuler und Schulerinnen der l. bis 10. Klasse aufgerufen, ein Quiz zu 

lesen und ein Bild zu malen. Astrid Lindgren, die weltbefihmte 

Ki-derbuchautorin und Initiatorin eines neuen Tierschutzgeset~e~ in 

Schweden, hat die Schirmherrschaft fÃ¼ den 19. Internationalen 

Jugendwettbewerb Å¸bernommen In ihrem Geleitwort bedauert sie, wie 

ficksichtslos Menschen oft mit Tieren und der Natur insgesamt umgehen 

und appelliert: ,,Es geht uns alle an, wir mÃ¼sse alle Widerstand leisten, 

,,H&# rufen, Verantwortung Ã¼bernehme und anfangen, menschlich - das 

bedeutet eigentlich mit mehr Liebe - zu denken." Dazu wollen wir, die 

genossenschaftlichen Banken in Europa und Kanada, mit diesem Wettbewerb 

einen Beitrag leisten. Die Jugend und mit ihr auch die Qffentlichkeit wollen 

wir mit dem Thema Ã£Tierschutz 

konfrontieren. Dazu brauchen ' wir 

Ihre UnterstÃ¼tzung Diskutieren Sie 

dieses Thema im Unterricht. Infor- 

mieren Sie Ihre Kollegen. Regen Sie 

Ihre SchÃ¼le zur Teilnahme an, 

helfen Sie ihnen bei der L~sung der Aufgaben. Unsere 68seitige &gleit- 

broschÃ¼r bietet interessante und wichtige Informationen und viele 

Anregungen zum Unterricht. Sie erhalten sie bei der nÃ¤chste Volksbank 

oder Ralffeisenbank oder beim B-, Postfach 120440, 5300 1, 


