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Rezensionen 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Dieses Heft befaÃŸ sich schwerpunkt- 
nÃ¤ÃŸ mit ,,zielgmppenorientierter ent- 
wickiungsbezogener Bildungsarbeit". 
Was fÃ¼ ein semantischer Sprachsack! 
Was ist gemeint? 

Seit langem ist denen, die fÃ¼ Entwick- 
lungspolitik und Entwicklungshilfe ZU- 
stÃ¤ndi sind, klar, daB es weder reicht, 
Entwicklungsdienst und Entwicklungs- 
projekte in Ãœberse zu fÃ¶rdern noch 
im eigenen Lande nach dem GieÃŸkan 
nenprinzip Informationsvermittlung zu 
betreiben. An Stelle einer frÃ¼he eher 
diffusen und unspezifischen Bildungsar- 
beit ist inzwischen eine differenziertere 
Bildungsarbeit getreten, die sich entwe- 
der mit bestimmten Zielgruppen, wie 
z.B. Lehrer, Mediziner, Arbeitnehmer, 
Aktionsgruppen etc., oder aber mit be- 
stimmten Themen, wie z.B. Medien, 
Dritte-Welt-Tourismus, kommunale 
Kulturpolitik etc, befaÃŸt 

toren und Autorinnen sind allesamt 
,,Praktiker", d.h. sie betreiben tagtÃ¤g 
lich entwicklungsbezogene Bildung, sei 
es nun als Referent, als SekretÃ¤ri in ei- 
ner ,,entwicklungsbezogenen Zen- 
trum'', als Sachbearbeiter, der ,,Bil- 
dungsprojekte" abwickeln muÃŸ als Re- 
dakteurin beim Radio, als ,,FachstelIen- 
inhaber" in einem von der EKD ge- 
schaffenen ,,Zentrum fÃ¼ entwicklungs- 
bezogene Bildung'' etc. Die Autonn- 
nen und Autoren, ob sie nun Gmnd- 
sÃ¤tzliche zu ihrer Arbeit schreiben 
oder ihre Erfahrungen berichten und 
reflektieren, die sie bei ihrer Arbeit ma- 
chen, gehen dabei von drei Fragestel- 
lungen aus: 
- warum zielgruppenorientierte Bil- 
dungsarbeit? 
- welche Erfolge lassen sich dabei fest- 
stellen? 
- welche Wirkungen sind erkennbar 
oder zu machen? 



WeltGG im Schulunterricht und in der Er- 
wachsenenbildung 

Der Autor kehrt nach gut 18 Jahren entwicklungsbezogener Bildung in den Pfarr- 
dienst zurÃ¼ck Einige Jahre hat er im Team der Aktion Missio das Thema ,,Ent- 
wicklung - Unterentwick&mg" an weiterfÃ¼hrende Schulen in der Bundesrepublik 
untemchtet, spÃ¤te dann das Thema ,,Ã–kumen - ivIissionbb im ,,Dienst fÃ¼ Mission 
und Okumene" in der gemehdebezogenen Arbeit in der PrÃ¤latu Um.  l3 Jahre 
arbeitete er im ,,Zentrum fÃ¼ Entwicklungsbezogenen Bildung'' (ZEB) schwer- 
punktmaÃŸi mit dem Thema ,,Dritte Welt-Tourismus". Nachdem W75 auf Initiative 
der padagogkchen Abteilung der Evangelischen Akademie Bad Bol1 die Tagungs- 
reihe ,,Dritte Welt in der Sekundarstufe 11" ins Leben gerufen wurde, die seither 
jahriich in Zusammenarbeit mit dem ZEB das Thema mit den Lehrern der Fachbe- 
reiche Geographie, Politik, Geschichte, Religion reflektiert, brachte der Autor, 
der diese Tagungsreihe viele Jahre mitbegleitete, immer wieder seine Erfahmng 
mit dem Thema ein. Der folgende Beitrag basiert auf einem Vortrag ,,Zehn Jahre 
Entwicklungspolitische Tagungenbb, die der Autor in Bad Bol1 vor den Lehrern der 
Tagung ,,Dritte Welt in der Sek. 11'' gehalten hat. 

Ei ie  Mediation zur Aufmunterung 
nach Soren Kierkegaard 

,,Gesetzt den Fall, die GÃ¤ns kÃ¶nnte Apre- 
chen; dann wurden sle sich so einger~chtet ha- 
ben, daÃ sie ihre religiÃ¶s Andacht, ihren 
Gottesdienst haben kÃ¶nnten Jeden Sonntag 
kÃ¤me sie zusammen, und ein Ganter pre- 
digte ihnen. Der wesentliche Inhalt seiner 
Predigt ware: was fur eine erhabene Bestim- 
mung hat doch die Gans, was fur ein hohes 
Ziel hat der Schopfer (und jedesmal, wenn 
Sem Name erwahnt w~rd,  kn~cksen die 
GÃ¤nse und die Ganter neigen ihr Haupt} der 
Gans gesetzt; mit Ihren Schwingen kÃ¶nnt sie 
in entfernte Gegendefi, zu gesegneten Klima- 
ten fliegen, wo sle eigentlich zu Hause ist, 
denn hier ist sze ja nur ein Fremdling. So 
ginge es jeden Sonntag, und wenn die Ver- 
sammlung aufbrache, watschelte jede heim 
an ihre eigenen GeschÃ¤fte Und am nachsten 
Sonntag wieder zum Gottesdienst und wieder 
h e ~ m  - und das war das Ende der Geschichte: 
sie gediehen und sahen gut aus, sle wurden 
fett und delikat - und wurden um Martins- 
abend aufgegessen -ja, das war das Ende der 
Geschichte. 

Das war das Ende, Denn obgleich die An- 
sprache am Sonntag so erhaben geklungen 
hatte, waren die Ganse um Montag eifrig da- 
bei, untereinander zu erzÃ¤hlen was einer 
Gans wideflÃ¼hre die den Wunsch hÃ¤tte Ihre 
FlÃ¼ge ernstlich zu gebrauchen, die ihr der 
Schopfer verliehen hatte - was ihr zustieÃŸe 
welch ein schrecklicher Tod ihr begegne. Dar- 
Ã¼be konnten s ~ c h  die Ganse untereinander 
absolut verstandnisvoll unterhalten. Aber arn 
Sonntag davon zu reden, ware natÃ¼rlic un- 
z~eml~ch  gewesen, denn, sagten sie, dann 
wurde ja klar werden, daÃ unser Gottesdienst 
wirklich nur Gott und uns selbst zum Narren 
macht. 

Nun waren aber unter diesen Gansen einige 
Individuen, die so aussahen, als litten sie, 
und die blieben mager. uber diese wurde un- 
ter den Gansen gewohnlich so geredet: ,,Da 
siehst Du, wohin es fÃ¼hrt wenn man das Flie- 
gen ernst nimmt! Denn weil ihre Herzen von 
dem Wunsch zufliegen ganz erjullt sind, eben 
deswegen bleiben sie dÃ¼nn gedeihen nicht, 
haben die Gnade Gottes nicht, wle wir sie ha- 
ben, die wlr deswegen fett und delikat wer- 
den. " Und so gingen sie am nachten Sonntag 
wieder zum Gottesdienst, und der alte Ganter 

predigte wieder Ã¼be das erhabene Ziel, da 
der SchÃ¶pfe (und wieder knicksen bei diese 
Stelle die Ganse, und die Ganter neigen ih 
Haupt) der Gans gesetzt hat, wofur denn ja 
d ~ e  FlÃ¼ge bestimmt seien. " 

Ich enthalte mich einer Interpretation. 
Ich frage mich nur, bin ich der Ganter, 
der nach wie vor von der Erhabenheit 
des MÃ¶gliche redet, bin ich eine fette, 
bin ich eine magere Gans? Sind ein 
paar Jahre entwicklungsbezogene Bil- 
dung Uberhaupt eine Zeitspanne inner- 
halb der Erziehung, die sich zu reflek- 
tieren lohnt? LÃ¤Ã sich Fortschritt fest- 
stellen? Waren wir vor zehn Jarhen auf 
dem Holzweg? Oder haben wir zurikk- 
gesteckt? Unklar bin ich mir darÃ¼ber 
ob ich auch nur eine dieser Fragen be- 
antworten kann. 

,,Sind Sie an der Erhaltung 
schengeschiechts interessiert?" 

Ich schaue nach in den Protokollen, Pa- 
pieren, Handzetteln der Tagungsreiche 
,,Dritte Welt in der Sekundarstufe I1l6. 
Ich stelle fest, daÃ ich vor 14 Jahren in 
einer Arbeitsgruppe, die sich mit einem 
von uns verfaÃŸte Unterrichtsentwud 
befaflte, die Gruppenarbeitsfrage 
stellte: ,,Sind Sie an der Erhaltung des 
Menschengeschlechts Ã¼berhaup inter- 
essiert?" 

Bin ich an der Erhaltung des Men- 
schengeschelchts interessiert? Ich 
glaube, es ist die einzige entwicklungs- 
politische Frage, die ich mir und vielen 
anderen Ã¼be die Jahre hinweg gestellt 
habe. Und immer, wenn ich sie gestellt 
habe, habe ich mit EnttÃ¤uschun regi- 



striert, daÃ dies eigentlich niemand als 
Frage akzeptierte. Gut, es hat sich kei- 
ner beschwert Ã¼be diese Frage, aber 
alle haben immer Ã¼be etwas anderes 
geredet. Ist diese Frage Ã¼berhaup eine 
Frage fÃ¼ die Schule? 

Ein Wichen Biographie 

1966 machte ich Examen in Berlin. Ich 
unterrichtete zuerst Religion an einem 
Gymnasium in Berlin-Dahlem. Was 
war das fÃ¼ eine wilde Zeit! Schulischer 
Unterricht war kaum mÃ¶glich Ein von 
auÃŸe kommender Religionslehrer 
hatte in dem Tollhaus Schule keine 
Chance, Kaum war ich im Klassenzim- 
mer, wurde abgestimmt, ob ich ,,in den 
Schrank muÃ oder ob wir Ã¼be ein von 
den SchÃ¼ler gestelltes Thema diskutie- 
ren. Untemcht fand eigentlich nicht 
statt. Das war fÃ¼ Lehrer und SchÃ¼le 
gleichermaÃŸe frustrierend. Aber eine 
Erfahrung ist mir in guter Erinnerung. 
SchÃ¼le der neunten Klasse Religion 
trafen sich mit mir regelmÃ¤ÃŸ im Gru- 
newald, um auÃŸerhal der Schule die 
TagebÃ¼che von Tulio Vinay aus Riesi 
zu lesen. Im revolutierenden Berlin stu- 
dierten wir das SozialgefÃ¼g Siziliens 
und wie durch die Arbeit der Waldense~ 
Hoffnung in einem verkrusteten Sy 
stem wach wurde. Die Internalisierung 
relevanter Problemstellungen offnete 
plotzlich den Blick auf die Entwick 
lungslÃ¤nder Eine Didaktik dazu gab ez 
nicht. Diese Entdeckung war antikapi 
talistisch orientiert, und sie wurde ir 
den Kategorien der marxistischen Im 
perialismustheorie diskutiert. FÃ¼ die 
Schule war sie ziemlich unmÃ¶glic 
trotzdem war diese Diskussion folgen 
reich. Wir grÃ¼ndete entwicklungspoli 
tische Aktionsgruppen, um mit viel En 
gagement Dritte-Welt-Offentlichkeits 
arbeit zu machen. Die Texte der Konfe 
renz ,,Politische und wirtschaftlichf 
Probleme neu erwachter VÃ¶lker' au 
der Konferenz fÃ¼ Kirche und Gesell 
schaft in Genf 1966 spielten eine Rolle 
Die Beirut-Konferenz 1968, die Welt 
kirchenkonferenz von Uppsula stande~ 
vor der TÃ¼r Texte der KirchenvÃ¤te il 
Form von Rot-BÃ¼chern das Tagebucl 
der Armut von Carolina Maria de Jes~ 
aus Brasilien, Texte des Amos und de 
Jesaja wurden ge1esen.Der Schrei nacl 
Gerechtigkeit. Im Wkariat in Faurnda~ 
und SchwÃ¤bisc GmÃ¼n ging das SI 

weiter und spÃ¤te dann in der Aktio 
Missio, in der wir uns zu einem kleine 
verschworenen Team zusammengeta 
hatten mit dem Ziel, mÃ¶glichs jede 
BÃ¼rge in der Bundesrepublik einma 
und nach zwei Jahren noch einmal, mi 
der Herausforderung, die die Dritt 
Welt an ihn stellt, zu konfrontiere1 
Dies glaubten wir tun zu mÃ¼ssen dam~ 

ich die Welt verÃ¤ndere 

?in pÃ¤dagogisc reflektiertes Konzept 
;ab es nicht. Zumindest war es uns 
Gcht klar. Wir unterstellten, daÃ es der 
3evÃ¶lkerun an Informationen man- 
;elt und deshalb war unser didaktischer 
Atsatz: Information vermitteln heiÃŸt 
:ine Wirkung erzielen. Wir waren uns 
icher, daÃ die Wirkung, die durch In- 
'ormationen erzielt wÃ¼rde zu einem 
~erÃ¤nderte Handeln fÃ¼hre mÃ¼sse 
Atemlos besuchten wir alle Schulen k 
der Bundesrepublik, von Stadt zu 
Stadt, unterrrichteten mehr als 60 Stun- 
den pro Woche. Jeden Abend machten 
wir Abendveranstaltungen zum Thema 
,,Dritte WeltL' und am Sonntag predig- 
ten wir mit unseren katholischen Kolle- 
gen bis zu achtmal in verschiedenen 
Gemeinden. 

V Sind Sie an der Erhal- 
tung des Menschenge- 
schlechts Ã¼berhaup in- 
teressiert? " 

Schulanaiyse 

Dann kam die Schulanalyse. Eingela 
den vom VerteilerausschuÃ ,,Brot fi 
die Welt", ein Referat zu halten zun 
Thema ,,Schule und Unterentwick 
lung", referierte ich nach Everett Re1 
mer, daÃ die Schulen einen versteckte1 
Lehrplan hÃ¤tten der weit wichtiger se 
als der nach dem sie angeblich untel 
richtet. Dieser versteckte Lehrplan vel 
breite soziale Mythen, jene Glauben: 
sÃ¤tz also, die eine Gesellschaft von de 
andern unterscheiden und stabiiisiere 
helfen. Es gehÃ¶r zu den Hauptaufg: 
ben jedes Bildungssystems, diese gesel 
schaftlichen Mythen der Jugend weite 
zugeben. Die Mythen, die die Schule 
verbreiten wÃ¼rden seien der Grun 
der Unterentwicklung. Damals lernt 
ich vier Mythen zu unterscheiden: 

- Der Mythos der Chancengleichheit 
- Der Mvthos der Freiheit 
- Der ~ G t h o s  des Fortschritts 

a habe ich also diesem AusschuÃ von 
3rot fÃ¼ die Welt" als E r g e b ~ s  vorge- 
gt: Die Schule ist die krÃ¤ftigst 
roge, durch die die VÃ¶lker? besonders 
der Dritten Welt durch Ubernahme 
~n Schulsystemen der ehemaligen Ko- 
lnialmÃ¤chte aber auch die westlichen 
~dustrienationen sich selbst entfrem- 
?n, unterdrÃ¼ck und zur Mitarbeit an 
Zr eigenen Ausbeutung bewegt wer- 
Sn. Die Ubernahrne unseres Erzie- 
ungssstems in der D ~ t t e n  Welt und 
nserer Erziehungsinhalte fÃ¶rder die 
k~ner l i chung  der Werte wirtschaftli- 
1er Prinzipien in den unterdrÃ¼ckte 
rationen. Elitebildung ist die Folge der 
kssengesellschfat. Dieser Prozess ist 
reltweit . 
)arm trat eine Pause ein. Und als ich 
ur Diskussion nicht gleich zurÃ¼c war 
nd jemand fragte, wo ist denn der 
Yafflin, da sagte ein Herr, der einst 
Brot fÃ¼ die Welt" mitgegrÃ¼nde hatte: 
LaÃŸ ihn nur, er zÃ¼nde in der Umge- 
hung gerade ein paar Schulen an". 

Var das das Ende? 

3er Anfang der Tagungsreiche ,,Dritte 
Welt in der Sek. 11" 

3 war nicht das Ende, es war der An- 
'ang, der lange Marsch durch die Insti- 
ution Schule. Die pÃ¤dagogisch Abtei- 
ung der Akademie Bad Bol1 lud im 
rahr 1975 Lehrer der FÃ¤che Geogra- 
h ie ,  Geschichte, Politik und Religion 
;owie andere interesierte Kollegen zu 
zinere Arbeitstagung ein. Ziele der Ta- 
gung sollten sein 
- das Thema Dritte Welt soll auf In- 
halte, die die fachspezifischen FÃ¤che 
Ã¼bergreifen anhand von Untemchts- 
beispielen untersucht werden; 
- die verschiedenen Theoneansatze 
sollen diskutiert werden; 
- die MÃ¶glichkeite einer kooperati- 
ven fÃ¤cherÃ¼bergreifend Behandlung 
an einer Schule sollen uberlegt werden; 
- Gelegenheit zu Information Ã¼be 
neue Medien soll gegeben werden. 

Einige Kollegen hatten Unterrichtsein- 
heiten Ã¼be die ,,Entwicklung der Un- 
terentwicklung" mitgebracht, es gab 
Beispiele aus den Fachbereichen Erd- 
kunde, Geschichte und Religion. Bei 
der Vorstellung der Untemchtseinhei- 
ten ging alles so seinen akademisch ge- 
ordneten Gang, bis ich dann am Sonn- 
ta-h nach dem Film ,,Al paredon" 
den Theorieiahmen ,,Entwicklung des 
Entwicklungsdenkens" vorstellte. Die- 
ser Theorierahmen hatte dam~ls  noch 
zwei Schienen, sie gingen von zwei sich 

- Der Mythos der Effizienz r ausschlieÃŸende dizakkschen AnsÃ¤tze 
Leistung 1 aus, der karitativen Motivation und der 



strukturellen. Die Diskussion Ã¼be die- 
ses Theorieraster ist mir unvergeÃŸlich 
da damals der Vorwurf von Kollegen er- 
hoben wurde, der strukturelle Ansatz 
sei verkÃ¼rz und hÃ¤tt einen idealistisch 
romantischen Einschlag. Die Technik 
wÃ¼rd verteufelt, der materielle Wohl- 
stand sei fÃ¼ die EntwicklungslÃ¤dne 
durchaus wÃ¼nschenswert Nun, das hat 
mich wenig geschmerzt, aber ich erin- 
nere mich genau, daÂ Alfred Treml da- 
mals anmerkte, dieser Theorierahmen 
sei unvollstÃ¤ndig er brauche eine dritte 
Schiene fÃ¼ die Strategien der LoslÃ¶ 
sung, der dissoziativen, der autozentri- 
stischen Entwicklungen. Da ging mir in 
der alten Kapelle in der Evangelischen 
Akademie ein Licht auf. Ich weiÃŸ daÂ 
ich damals heimgegangen bin und so- 
fort die dritte Schiene des Theorierah- 
mens erarbeitet habe. 

Hier hatte ich dann auch begriffen, wo 
die ,,Padagogik der UnterdrÃ¼ckten" 
wie wir sie bei Paulo Freire studiert hat- 
ten, ihren Platz hatte, nÃ¤mlic dort, wo 
im didaktischen Ansatz vorkommt: 
,,Lernen aus Betroffenheit und Erfah- 
rung", ,,Selbstbestimmung", ,,LoslÃ¶ 
sung und dadurch Selbstbefreiung". 
Mit groÃŸe Aufmerksamkeit verfolgte 
ich das Alphabetisierungsprogramm in 
Guinea Bissau, das vom Weltrat der 
Kirchen und der dortigen Regierung 
unter Leitung von Paulo Freire nach ei- 
nem langen Befreiungskampf angelei- 
ert wurde. Das in Guinea Bissau durch- 
gefÃ¼hrt Programm ,,Die Wiederher- 
stellung der Erziehung" war fÃ¼ uns 

,,Die Internalisierung re- 
levan ter Problemstellun - 
gen Ã–flnet plÃ¶tzlic den 
Blick auf die Entwick- 
lungslÃ¤nder Eine Didak- 
tik dazu gab es nicht." 

eine wichtige Entdeckung, die SchlÃ¼s 
selbegriffe unserer eigenen Gesell- 
schaft zu entdecken. Nur, wir merkten 
auch schnell, daÂ die Schule kaum der 
geeignete Ort war fÃ¼ eine solche be- 
freiende PÃ¤dagogik Die entwicklungs- 
bezogene Bildung lagerte sich immer 
mehr aus in Wochenendseminare und 
Workshops, organisiert von Aktions- 
und SolidaritÃ¤tsgruppen 

Aus der Plenumsdiskussion ist mir in 
Erinnerung, daÂ das organisatorische 
Problem des fÃ¤cherÃ¼bergreifend Un- 
terrichts als Ã¼bermÃ¤cht angesehen 
wurde. Die verschiedenen LehrplÃ¤n 
seien nicht koordinierbar. Und die 
Oberstufenreform verschÃ¤rf die Situa- 
tion. Aber es gab auch noch ein emotio- 
nales Problem, und das fand ich beson- 
ders interessant. Die Frage hieÃŸ Wer 
klaut mir da mein Proprium? Die Geo- 
graphen meinten, ,,Dritte Welt" sei ihr 
Unterrichtsthema. Die Politologen 
meinten das gleiche. Und den Theolo- 
gen wurde der Vorwurf gemacht, sie di- 
lettierten in allen Bereichen. 

Immerhin war die Diskussion so inter- 
essant, daÂ wir sagten, wir mÃ¼sse uns 
unbedingt wieder treffen, um klarer zu 
sehen, was Lerninhalte im kognitiven 
Bereich und im affektiven Bereich be- 
deuten wÃ¼rden So kam es zu den nÃ¤ch 
sten Tagungen. 

Wieder wurden Untemchtsmodelle 
von Kollegen vorgestellt. In Erinne- 
rung blieb mir, wie ein Religionslehrer 
mit der Rede von Charles Burch, die 
diesere auf der 5. Vollversammlung des 
Ã¶kumenische Rates der Kirchen in 
Nairobi gehalten hatte, aufzeigte, daÂ 
Entwicklung wesentlich mit Theologie 
zusammenhÃ¤ng und Entwicklungs- 
hilfe ohne theologische Fundierung im 
wertfreien Raum geschÃ¤hen Dies 
wurde heftig hinterfragt. 

Der neue Theorierahmen wurde von 
mir vorgestellt, der nun also eine dritte 
Schiene hatte, in der Unterentwicklung 
als abhÃ¤ngig Entwicklung definiert 
wurde, daraus aber die Konsequenz ge- 
zogen wurde fÃ¼ eine Strategie der Los- 
lÃ¶sun fÃ¼ das Entwicklungsdenken 
und fÃ¼ das entwicklungspolitische 
Handeln. Hans-Dieter Haller, der Ta- 
gungsleiter der Ev. Akademie Bad 
Boll, schrieb 1976 ins Protokoll: ,,Die 
anschlieÃŸend Plenumsdiskussion war 
beherrscht von der Verunsicherung, die 
dieser Ansatz nicht nur fÃ¼ unsere Ent- 
wicklungspolitik und unsere entwick- 
lungspolitischen Intentionen im Unter- 
richt, sondern in seiner Konsequenz fÃ¼ 
unser Wirtschaftssystem bedeutet. Un- 
sere wirtschaftlichen und gesellschaftli- 
chen Strukturen werden von auÃŸe to- 
tal verÃ¤ndert Eine solche Entwicklung 
kann von uns nur ausgehalten werden, 
wenn wir positiv etwas anderes bieten 
kÃ¶nne (neuer Lebensstil). Vorstellbar 
waren den Teilnehmern nur Mittel- 
wege, die ohne diese harten Alternati- 
ven als UbergingslÃ¶sunge verstanden 
werden. Diese Mittelwege mÃ¼ÃŸt 
dann aber unterstÃ¼tz und aufgewertet 
werden. PfÃ¤ffli wies darauf hin, daÃ 

hinter diesen Vorstellungen bis jetzt 
noch kein politischer Wille stehe, trotz- 
dem drÃ¼ck sich hier der politisch ein- 
drÃ¼cklichst Versuch aus, eine Eine 
Welt zu retten. Um das Interesse des 
Uberlebens Willens mÃ¼sse wir von 
hier aus denken. FÃ¼ den Unterricht 
mÃ¼sse an dieser Stelle starke Motive 
da sein, die Motivation durch Angst 
hilft nicht weiter." 

,,Dies glaubten wir tun 
zu mÃ¼ssen damit sich die 
Welt verÃ¤ndere 

Es bestand Konsens aller Kollegen, daÂ 
die Dritte-Welt-Problematik in allen an- 
gesprochenen FÃ¤cher behandelt wer- 
den muÃ und nicht nur durch die Be- 
handlung in einem Fach geschehen soll, 
Da aber die Grund- und noch mehr die 
Leistungskurse in der reformierten 
Oberstufe wohl zeitlich als auch vom 
Abitur her unter Druck stehen werden, 
blieb die Frage offen, wie Kollegen 
dazu motiviert werden kÃ¶nnen die 
Dritte-Welt-Problematik im Sinne eines 
Untemchtsprinzips mit einzubeziehen. 
Es ar die Idee, in den Untemchtsein- 
heiten und Kursthemen der neuen 
LehrplÃ¤n die Stellen zu entdecken, an 
denen ohne zwanghafte Herstellung ei- 
nes Zusammenhangs durch Einbezie- 
hung eines Beispiels aus der Dritten 
Weit Inhalte deutlich gemacht werden 
kÃ¶nnen FÃ¼ solche ,,Nahtstellen" soll- 
ten kleine didaktsich-methodische Ein- 
heiten als ,,Baukastenelemente6' ausge- 
hend von Medien erarbeitet werden. 

Wir von der Tagungsleitung meinten 
damals, es bestehe eine MÃ¶glichkeit 
mit dem Kultusministerium und der 
Landeszentrale fÃ¼ Politische Bildung 
in einem offiziellen Werkstattseminar 
Materialien zu den LehrplÃ¤ne zu erar- 
beiten. Wir muÃŸte aber damals festel- 
len, daÂ 
- die Teilnehmer an einem solchen 
Werkstattseminar vom Kultusministe- 
rium benannt werden. 50% hÃ¤tte wir 
vorschlagen kÃ¶nnen 50% wÃ¼rde vom 
Kultusministerium berufen. 
- Die Arbeit muÃ in ihrem Ansatz 
streng auf die in den LehrplÃ¤ne ge- 
nannten Lernziele P isgereichtet sein. 
- Sie ist aus d ies  Grunde fÃ¤cherge 



trennt vorzunehmen. Das Wort ,,fÃ¤cher 
Ã¼bergreifend sollten wir nicht benut- 
zen dÃ¼rfen 
- Wenn ich mich recht erinnere, wurde 
uns auch der Begriff ,,strukturelle Ge- 
walt" verboten. 

Ein wichtiger BeschluÃ war, daÂ im 
Mittelpunkt der nun folgenden Tagun- 
gen Rahmenthemen stehen sollten. An 
diesen BeschluÃ haben wir uns all die 
Jahre gehalten: ,,Neue Weltwirtschafts- 
ordnung" (1977), ,,Afrikanische Identi- 
tÃ¤t (1978), ,,Religion und IdentitÃ¤ am 
Beispiel des Islam" (1979); ,,Militaris- 
mus und Dritte Welt'' (1980); ,,Flucht- 
linge" (1981); ,,Hungera (1982); 
,,Frauen und Dritte Welt" (1983); ,,Kri- 
tische RÃ¼ckscha und Ausblick" 
(1984); ,,Entwicklung heiÃŸ (weiter) ler- 
nen" (1985); ,,Rassismus" (1986); ,,Ver- 
armung und kein Ende - die Dritte 
Welt in der Weltwirtschaft" (111987); 
,Die  Ausbreitung der westlichen Zivili- 
sation - der Untergang der Stammes- 
kulturen" (1988). 

,,Da ging mir in der alten 
Kapelle in der Evungeli- 
sehen Akademie ein 
Licht auf. " 

Viele Lehrer aus Baden-WÃ¼rttember 
haben an diesen Tagungen teilgenom- 
men und haben ihr eigenes Urteil dar- 
uber. Fur mich waren sie die schÃ¶nste 
in meiner Studienleiterzeit. Ich weiÃŸ 
das ist ein atmosphÃ¤rische Urteil und 
kein qualitatives. Gefallen hat mir, daÂ 
das methodische GegÃ¤ngele wie man 
es von anderen Seminaren her kennt. 
weggefallen ist. Oft werden ja in der 
Vorbereitung von Seminaren die Grup- 
penarbeit schon vorbereitet und 
manchmal auch schon die Antworten 
Das ist hier weggefallen. Und irgend- 
wie war dieses Seminar mit den Leh- 
rern in meiner Empfindung die unpÃ¤d 
agogischste Veranstaltung eines jeden 
Jahres. Und das tat gut. Zuweilen sa 
Ben wir zwei volle Tage im Plenum 
weil da einer war, der etwas zu sager 
hatte und weil die Fragen, die zu r  
Thema von den Kollegen kamen, fÃ¼ 
alle wichtig waren. Hier hat keiner an- 
geben mÃ¼ssen Kleine interdisziplinare 
Gruppen haben sich gebildet, die das 
Thema ,,Dritte Welt" miteinander vor- 

l 
1 bereiteten. Der Austausch fand uber 1 

1 um Klaus Seitz und Alfred Treml, an 1 

Ãˆchulkoordinatio fÃ¼ den Themenbe- 1 
.eich Dritte Welt im Unterricht Ã¼ber 
lommen hat. 

Was gibt uns den Mut, zu widerstehen? 

Was gibt uns den Mut zu widerstehen? 
Ich denke, es ist ganz einfach und sim- 
pel. Es ist das, was wir heute neu wahr- 
nehmen und was es zu beachten und zu 
bewahren gilt: Die WÃ¼rd des Mesn- 
chen, die Anmut der Kreatur, die le- 
bensnotwendige Frische der Luft und 
des Wassers, die unermessliche Vielfalt 
freundlicher Farben und Formen in der 
Natur, das Wunder der fruchtbaren 
Erde und der Duft des Brotes. das sie 
hervorbringt. Und in all dem die 
unendliche Kostbarkeit des Lebens. 
Der Krieg als Beispiel ist die ultimative 
AusprÃ¤gun einer unsolidarischen Hal- 
tung. Wir aber sind Lehrer und haben 
die MÃ¶glichkei zur Erziehung zu einer 
anderen Welt. 

Dafiir mochte ich Euch ein gutes Ge- 
fÃ¼h vermitteln. Ich rede hier wider die 
Resignation, Anderungen sind mog- 
lieh, das wiÃŸ Ihr als Lehrer selbst. Ihr 
seid die Hoffnung der Kinder, Ihr 
kÃ¶nn Chancen vermitteln und Ihr 
kÃ¶nn auch im Klassenzimmer einen 
Hauch von Freiheit vermitteln und von 
einer Welt erzÃ¤hlen die menschenwÃ¼r 
dig ist, weil Ihr selbst menschliche Leh- 
rer seid. 

Ich komme auf meine Ausgangsfrage 
zurÃ¼ck ,,Sind Sie an der Erhaltung des 
Menschengeschlechts interessiert?" 
Wenn ja, woraus schlieÃŸe Sie das? V] 







hes MaÃ verlegerischer Impli- und 
Komplikationen aufgebÃ¼rdet mit de- 
nen umzugehen eine so kleine Agentur 
Ã¼berforder sein kann, besonders wenn 
dort nicht auf breiter Basis mit- und 
ausgetragen wird, wozu es positiv auch 
ausreichend AnlaÃ gab: an Renomee 
z.B., jedenfalls in den Kreisen, die mit 
Entwicklungspolitik zu tun haben, hat 
der epd durch die AktivitÃ¤ der Fachre- 
daktion erheblich gewonnen, auch 
wenn es zugleich Kritiker auf den Plan 
rief und manchen befÅ¸rchte lieÃŸ dies 
konne den Blick auf das verstellen, was 
der epd Ã¼be entwicklungspolitische Ar- 
beit hinaus noch zu bieten hat. Ret- 
tungsanker - aber auch zugleich schein- 
bar selbstgeschaffene Fallgrube, weil 
der Fortbestand der Arbeit nicht gesi- 
chert werden konnte ohne auÃŸerge 
wÃ¶hnliches auf Dauer nicht leistbares, 
Engagement der Fachredaktion selbst. 

Es gelang jedoch: die Zielgruppe Me- 
dien wurde als Adressat gewonnen, und 
nicht nur diese, weil es notwendig war, 
Offentlichkeit so weit herzustellen, daÂ 
die Medien auch im Falle ihres Schwei- 
gens davon ausgehen muÃŸten daÂ an 
anderer Stelle zum Vorschein kommt, 
was die etablierte Entwicklungshilfe lie- 
ber unter den Teppich kehren mÃ¶chte 
die Medien als wichtigste Abonnenten, 
aber quantitativ vor allem sonstige Mul- 
tiplikatoren haben von dem Informa- 
tionsangebot bei der Gestaltung ihrer 
Produkte und Arbeit interessiert Ge- 
brauch gemacht - zunehmend auf recht 
souverÃ¤n Art, indem sie mit in epd- 
Entwicklungspolitik vorgetragenen In- 
formationen, Argumenten, EinschÃ¤t 
zungen, Anregungen und Fragen ihr 
entwicklungspolitisches Wirken eigen- 
stÃ¤ndi bereicherten - mit dynamisie- 
rendem Schneeballeffekt. (4) 

epd-Entwicklungspolitik hat bewiesen, 
daÂ sich entwicklungspolitische Infor- 
mation als nicht kostenloser Abonne- 
mentsdienst gegen eine FÃ¼ll von Gra- 
tisblÃ¤tter durchsetzen und behaupten 
kann, daÂ dies trotz und wegen sehr 
kritischer Informationen mÃ¶glic ist 
und daÂ hiermit Diskussionslagen ver- 
Ã¤nder und auch politische Entschei- 
dungen beeinfluÃŸ werden. 

Und epd-Entwicklungspolitik hat den 
ProzeÃ selbstbewuÃŸte Artikulation re- 
gierungsunabhÃ¤ngige KrÃ¤ft in der 
Entwicklungspolitik (Nichtregierungs- 
organisationen z.B.), wenn nicht einge- 
leitet. so doch ermutigt und diese politi- 
sche Anteilnahme in einer weitgehend 
unabhÃ¤ngige entwicklungspolitischen 
Publizistik verwirklicht, wie dies bis- 
lang in der BRD kaum versucht oder 
gegluckt war. 

In den zurÃ¼ckliegende Jahren wurde 
die Konzeption verfeinert und ihr Er- 
folg unter Beweis gestellt, auch wenn 
ein GroÃŸtei der KapazitÃ¤ immer wie- 
der bei der Verteidigung der Arbeit ge- 
gen Angriffe gebunden war. Gleich- 
wohl hat die Redaktion auch immer 
wieder experimentiert und z.B. in der 
PrÃ¤sentatio von Comic, Schaubild und 
Karikatur, in der Motivierung, Refle- 
xion und Evaluierung neuer Typen ent- 
wicklungspolitischer Bildungs- und In- 
formationsarbeit sowie in der Pflege 
der Medienkritik Å¸be neue inhaltliche 
Felder hinaus innovativ gewirkt. 

In der vor uns liegenden halbwegs ab- 
gesicherten 5-Jahresphase muÃ es nun 
endlich darum gehen, die Suche nach 
einer soliden Grundlage nicht fallwei- 

,,epd-Entwicklungspoli- 
tik hat bewiesen, daÂ 
sich entwicklungspoliti- 
sehe Information als 
nicht kostenloser Abon- 
nementsdienst gegen eine 
FÃ¼ll von GratisblÃ¤tter 
durchsetzen und behaup- 
ten kann ..." 

Sen Verteidigungsakten zu Ã¼berlassen 
vielmehr institutionelle Vorkehrungen 
fiir ein gedeihliches Arbeiten zu schaf- 
fen - aus den Lernerfahrungen heraus, 
die auch an andere Kreise unserer Ge- 
sellschaft weiterzugeben sind. 

Die Situation hat sich gravierend verÃ¤n 
dert. Alte Erkenntnisse haben sich end- 
lich durchgesetzt, neue haben groÃŸer 
gesellschaftliche Relevanz erhalten. 
Zunehmend wird nach fast 20 Jahren 
die Krise der EntwicklungslÃ¤nde als in 
einer Krise der IndustrielÃ¤nde verur- 
sacht begriffen, es gibt neue Distanzen 
und AffinitÃ¤ten neue Vernetzungen, 
zu denen wir, z.B. in den Bereichen 
Frieden-Ã–kologie-Entwicklun mit bei- 
getragen haben, und es gibt das Zerbre- 
chen oder Stumpfwerden alter Koalitio- 
nen und Bewegungen - das Thema 
Dritte Welt verlangt eine Aufbereitung 
anderen Zuschnittes, Å¸be das Analyti- 
sche und im engeren Sinne Okonomi- 
sehe z.B. hinaus. 

Vom Engagement und der 
keit z.B. der 68er kann die 
nicht langer leben, was gera 
gen, die diese Bewegung am wenig 
mochten, jetzt nicht wahrhaben wo 
weil es ihnen konsequente Alterna 
schritte scheinbar erspart. Anderers 
hat sich gerade aus der Zielsetzun 
Redaktion heraus die gesellscha 
Ãœbergreifend Funktion von epd 
wicklungspolitik so fortentwicke 
eben auch mit Konsequenzen fÅ  ̧
Profilierung entwicklungspolitisch in 
volvierter KrÃ¤ft in unserer Gesell- 
schaft -, daÂ nunmehr die EKD ei 
mÃ¶glicherweis auch institutionelle 
teiligung dieser KrÃ¤ft an der bis 
stellvertretend wahrgenommen 
daktionellen Aufgabe erwarten ka 
ja bereits ,,von drauÃŸen angeregt wir 
(5). Einige Nichtregierungsorganisati 
nen sind dabei, analog zu ihrer entwick 
lungspolitischen Aufgabe in der Dritt 
Welt auch in der Bundesrepublik Ã 
den Schatten ihrer Eigeninteressen 
springen und gemeinsame Aufgab 
bei der Willensbildung in der Bun 
publik zu diskutieren. 

Von der aus der Nord-SÃ¼d-Konflikt 
figuration resultierenden breite 
matik in epd-Entwicklungspoliti 
Involvement nicht-kirchlicher 
bei der inhaltlichen Diskussion U 

n m - 9  da# dies trotz und we 
gen sehr kritischer 
mationen mogli 
und daÂ hiermit Diskus- 
sionslagen verÃ¤nder und 
auch politische Entschei- 
dungen beeinfluÂ§ wer- 
den." 

der Reichweite des Informationsdien- 
stes gerade im sÃ¤kulare Bereich bietet 
sich fÃ¼ die EKD eine gute Chance, auf 
der Grundlage eines zukunftsorientier- 
ten Ausbaues der Fachredaktion im Be- 
reich der Entwicklungspolitik gesamt- 
gesellschaftlich zu wirken. (6) 

So segensreich wie der AusschuÃ fiir 
entwicklungsbezogene Bildung und Pu- 
blizistik (ABP) mit der VerlÃ¤ngerun 



der Finanzierung auch zur Abwehr 
feindlicher Zugriffe gewirkt hat, so 
muÃŸt doch die ,,verlegerische" Beglei- 
tung a l s  immer wieder neue Fall-zu- 
Fall-UbergangslÃ¶sunge im Hinblick 
auf die Sicherung journalistischer Un- 
abhÃ¤ngigkei unbefriedigend bleiben. 
Der Tragweite der Rechte und Pflich- 
ten, die aus Bewilligungen erwachsen, 
fÃ¼ die Artikel 5 des Grundgesetzes gel- 
ten muÃŸ wurde man nicht ausreichend 
gerecht. Diese Erfahrungen sprechen 
fÃ¼ die Notwendigkeit neuer Wege mit 
stÃ¤rkere Stiftungscharakter, die auch 
die Partizipation - einschlieÃŸlic finan- 
zieller Mitverantwortung - seitens an- 
derer gesellschaftlicher KrÃ¤ft zu inte- 
grieren vermag. 

Jede institutionelle Regelung muÃ die 
Erfahrung der Redaktion positiv be- 
~ c k s i c h t ~ ~ e n ,  eine ~ r f a h r u n ~ ,  die auch 
in oersonlicher Hinsicht existentiell 
war, weil das Ã¼berlebe der Redaktion 
nicht nur ohne ein hohes MaÃ an Aus- 
beutung und auÃŸerordentliche Initia- 
tive nicht mÃ¶glic gewesen wÃ¤re fÅ  ̧
die immer wieder Freiraum zusatzlich 
erkÃ¤mpf werden muÃŸte sondern auch 
das Opfer der Sicherheit beruflicher 
Existenz forderte. 

UnertrÃ¤glic wird es, wenn die Res- 
sourcenzuweisung zum Leben im Sinne 
einer ernstzunehmenden Programmrea- 
lisierung nicht ausreicht und deshalb 
die Redaktion, so sie mit Erfolg leben 
will, zu Ã¼berdienstliche Tatendrang, 
z.B. im BemÃ¼he um Einnahmesteige- 
rung, Zuarbeit und UnterstÃ¼ztun ver- 
urteilt ist, aber gleichzeitig dieses Tatig- 
werden und die damit verbundenen Er- 
folge Gefahr laufen, beargwÃ¶hnt als il- 
loyal und eigenmÃ¤chti behindert, 
KreativitÃ¤ und GutmÃ¼tigkei ausge- 
nutzt und lahmgelegt zu werden. Gere- 
gelte, halbwegs ausreichende Ausstat- 
tung oder Freiheit fÃ¼ die Redaktion 
fÃ¼ jede vernÃ¼nftig Initiative mit ho- 
hem MaÃ an Selbstbestimmung sind die 
Alternativen, zu deren Realisierung 
der ABP schon deshalb nicht konzep- 
tionell und praktisch genÃ¼gen beitra- 
gen konnte,weil entgegen seiner Philo- 
sophie der wirkliche Erfahrungsaus- 
tausch mit den Betrofffenen kaum statt- 
fand. Hier liegt ein nicht unerhebliches 
Defizit in der Verwirklichung der Kon- 
zeption des ABP. 

Ist die Aufgabe der Redaktion insge- 
samt politisch und pÃ¤dagogisc zu ver- 
stehen, so hat sie das auch aus anderen 
existentiellen GrÃ¼nde materialisiert in 
der intensiven Hinwendung zu freien 
Mitarbeitern im journalistischen Be. 
reich, ohne deren Mitarbeit eine Re. 
daktion ohne jeden Korrespondenten. 

unterbau ja gar nicht auskommen kann 
(1). Wer kein Geld fÃ¼ Pauschalen und 
gute Honorare fÃ¼ journalistische Mit- 
arbeit hat (7), erÃ¶ffne Chancen, indem 
er z.B. Neulingen den Einstieg erÃ¶ff 
net. Inzwischen bekannte und auch 
preisgekrÃ¶nt Kolleginnen und Kolle- 
gen haben bei uns als Freie zu lernen 
und sehr unterbezahlt angefangen, wir 
haben mit ihnen gearbeitet und sie 
nach ihrer Etablierung auch oft wieder 
verloren zugunsten besser bezahlender 
Abnehmer - ein immer wiederkehren- 
der ProzeÃŸ 

Von daher ist der Sprung zu der Idee, 
Kolleginnen und Kollegen im Bereich 
Dritte Welt zu einer - unter Jornalisten 
ja sehr schwierigen - Zusammenarbeit 
zusammenzufÃ¼hren damit sie gemein- 
ame Probleme angehen und soweit wie 

,.Haben wir unendliche 
Potenz demonstriert, wo 
andere vielleicht nur ein 
Feigenblatt brauchten?" 

mÃ¶glic auch gemeinsam entwicklungs- 
politische Fragen anpacken, nicht mehr 
weit. Die Idee eines Dritte Welt-Jour- 
nalistennetzes war geboren. 

Ein ebenso rÃ¼ck wie vorwÃ¤rtsblicken 
des Resum6e wird unsere Haupttu- 
gend, unter Wahrung  journalistische^ 
GrundsÃ¤tz ein hÃ¶chs schwieriges Un 
ternehmen nicht nur erhalten, sondern 
zum Erfolg gefÃ¼hr zu haben, zugleich 
als Kardinalfehler festmachen. Wann 
wÃ¤r der richtige Zeitpunkt gewesen 
der EKD klarzumachen, daÂ ein von 
ihr als so wichtig erklÃ¤rte Unterneh 
men mit dieser ebenso unsicheren wie 
unzureichenden Ausstattung der WÃ¼rd 
des Auftrages und des Auftraggeber! 
wie auch der Chance lÃ¤ngerfristige 
f ierlebens entbehrt? Haben wii 
unendliche Potenz demonstriert, wc 
Andere vielleicht nur ein Feigenblatt 
brauchten? 

Da die Zukunft eben noch nicht irn ei 
gentlichen Sinne des Vorhabens ent 
schieden ist und die wirkliche Krise iir 
Hinblick auf grÃ¶ÃŸe Realisierungs- 
mÃ¶glichkeite wie -notwendigkeiten 
als frÅ¸he bei relativ labilerer Grund- 

age erst bevorsteht, sind zugleich dem 
3ptimismus der Redaktion, aber vor 
illern der sie begleitenden KrÃ¤fte nach 
wie vor keine Grenzen gesetzt. 0 

I, Nicht zuletzt das Bestreben nach Kontrolle des 
srsten Redakteurs fÅ¸hrt spater zur Bewilligung ei- 
ier zweiten Kraft. Zur Unterbesetzung vgl. das 
lach wie vor relevante ,,Gutachten uber epd-Ent- 
vicklungspolitik" von Ansgar Sknver 1978. 
L. H.-W. HeÃŸle (Hg.), Kirchlicher Entwicklungs- 
lienst - Erste Bilanz. Frankfurt 1970. Zitiert in: P. 
Hamann, Beim Wort genommen- Entwicklungspo- 
irische Informationsarbeit der Kirche, in: Neue 
stimme 12/72. 
3 .  Vgl. R.  Erd, Der linke Intellektuelle, unheim- 
ich einsam, in: FR 21.5.88. 
t. Zu Konzeption und Bilanz der Redaktion siehe 
Bericht der Redaktion vor dem epd-Kuratorium 
im 111.85, Text in: siehe 5. 
5. Siehe in ,,Strategie der Gmndbedurfnisse und 
Stimme der Stummen - mehr als Imagepflege und 
Feigenblatt der Entwicklungspolitik der Machti- 
gen?" in: Texte einer Gesprachrunde der Redak- 
tion epd-Entwicklungspolitik/Dntte Welt am 
1 11.85 anlhElich des Sjahrigen Bestehens der Re- 
daktion. 
6. Vgl. H.-W. HeÃŸler Wie werden wir Christen? 
Wie bleiben wir Christen? Im Kontext Evangeli- 
scher Publizistik, Bericht des GEP-~irektorsvor 
der EKD-Synode 1988. 
7 Der Etat der Fachredaktion - ohne ErlÃ¶s - ent- 
spricht etwa einem Drittel des Werbe-nnforma- 
honsaufwandes eines der grÃ¶ÃŸer Hilfswerke. 
8. Zum Verstandnis der Geschichte nicht nur die- 
ser Redaktion. A. von Hoffmann, Staatsfromrn 
und unterwÅ¸rfi - Gedanken zur Konzeption des 
Journalismus, in: die feder 1/89. 
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Bernd Wolpert 

Was bewirken Dritte-Welt-Medien? 

Was ist Ã¼berhaup ein Dritte-Welt-Film? Welche Wirkungen sind erzielbar? Was ist 
sagbar, was ist belegbar? Der Autor des folgenden Beitrags leitet seit 1987 die 
EZEF, die Fachstelle fÃ¼ Dritte Welt-AV-Medien. Zuvor arbeitete er im Aktions- 
zentrum Arme Welt in TÃ¼bingen danach machte er ein Praktikum bei EZEF und 
Matthias Film, dem TrÃ¤ge der EZEF. 

,,Entwicklungspolitischer Film" oder Zielbestimmungen eines Dritten We- 
,,Dritter-Welt-Film" - was ist das uber- ges. 1989, im Jahr der Zweihundertjahr- 
haupt? Verstellen diese unscharfen Be- feieren der FranzÃ¶sische Revolution, 
griffe nicht eher ein mit ihrer Verwen- soll deshalb bewuÃŸ an eine freiheitli- 
dung angerissenes Problemfeld als daÂ ehe Traditionslinie erinnert werden, die 
sie dafÅ  ̧sensibilisieren? dazu geeignet ist, den politisch vor- 

wÃ¤rtsweisende Gehalt des Begriffes 
Das allgemein verbreitete Unbehagen, zu aktualisieren, die, im Sinne Ernst 
diese Etikettierungen weiterhin vorzu- Blochs, noch zu beerben ist. In der be- 
nehmen, rÃ¼hr m.E. weniger von der rÃ¼hmte Flugschrift von 1789 fragte 
UnschÃ¤rf der Begriffe her, sondern Abb6 Sieyes: ,,2. Was ist der dritte 
trÃ¤g eher dem Umstand Rechnung, Stand? - Alles! 2. Was ist er bis jetzt in 
daÂ die Dritte Welt in der aktuellen po- der politischen Ordnung gewesen? - 
litischen und kulturellen Diskussion Nichts! 3. Was fordert er? - Endlich et- 
nicht gerade Konjunktur hat. Und da- was zu sein!'' Die Analogie Dritter 
mit erklÃ¤r sich denn auch teilweise Stand -Dritte Welt gilt dabei sowohl im 
eine eher abwertende Verwendung die- allgemeinen als auch speziell fÃ¼ den 
ser Begriffe in Verbindung mit Filmen. Sektor FilmeMedien. Heruntertrans- 
Die argentinische Filmjournalistin Ma- formiert auf die Arbeit der Fachstelle 
ria Elena de las Carreras brachte dies EZEF heiRt dies. mitzuhelfen und da- 
bei einer Diskussion Ã¼be den Kinder- fÃ¼ zu arbeiten, daÂ nicht nur das Film- 
film zugespitzt und sarkastisch auf den schaffen der Lander der Dritten Welt 
Punkt: ,,Das Etikett ,,Dritte Welt" hier bei uns mehr und besser zur Gel- 
lahmt eher, als daÂ es zum VerstÃ¤ndni tung kommt, sondern auch daÂ die Bot- 
beitrÃ¤gt weil es als ideologisches, lapi- ~cha f t  vieler dieser Filme, ,,in der politi- 
dares Klischee fungiert, das in den EU- sehen Ordnung ... endlich etwas zu 
ropaern der ,,Ersten Welt" komplexe sein", GehÃ¶ findet und in den KÃ¶pfe 
GefÃ¼hl weckt wie Verantwortung, - und Herzen - der Menschen hier in 
Schuld, GleichgÃ¼ltigkei durch ÃœbersÃ¤ Europa BewuÃŸtseinsprozess in Gang 
tigung, manchmal Ekel . . . ". setzt, wachhÃ¤l und vorantreibt - hin 

auf eine gerechtere Welt; fÃ¼r Gerech- 
Einmal mehr sei deshalb auch an dieser tigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Stelle daran erinnert, daÂ Dritte Welt SchÃ¶pfung 
eigentlich ein politischer Kampfbegriff 
im klassischen Sinne ist, entstanden im Um im weiten Feld mÃ¶gliche Anhor-  
politischen Kontext der Blockfreienbe- en, was denn entwicklungspolitische 
wegung und den BemÃ¼hunge um die viedien bewirken, wenigstens einige 

Orientierungspunkte markiere 
kÃ¶nnen bedarf es zunÃ¤chs eine 
ren Bestimmung dessen was 
Welt-Medien sind, oder, funkti 
stimmt, welche Filme, aus d 
entwicklungspolitischer Bi1 
beit, dieser Kategorie weshalb zugeo 
net werden kÃ¶nnen 

Nicht alle Filme, die in der Dritten 
produziert werden, eigenen sich fÃ 
Einsatz in der Bildungsarbeit hier - 
geachtet der UmstÃ¤nd wichtiger U 

soziologisch gut erklÃ¤rbare Funkt1 
nen im Ã¶ffentliche und kulturellen 
ben eines Entwicklungslandes. S 
tioniert der GroÃŸtei der in Indi 
duzierten Spielfilme fr 
der Kulturindustrie: als 
nigstens kurzzeitig mÃ¶g 
dem Kampf ums tÃ¤glic 
die TrÃ¤um vom bes 
rerseits zeigt der E 
schen Telenovelas in den Industiel 
dern, daÂ es nicht diese den genan 
indischen Spielfilmen Ã¤hnlich 
ist, die hier keine Basis findet, 
daÃ es am Charakter und dra 
schen Aufbau der Filme liegt, 
europÃ¤ische Sehgewohnheiten e 
sprechen oder aber diametral zuwi 
laufen. Die Telenovelas kommen 
beim deutschen Publikum an, abe 
taugen nicht fÃ¼ die Zwecke en 
iungspolitischer Bildungsarbeit. 
dem Erfolg der 1987 im Nachm 
Programm der ARD ausgestrahlt 
lenovela ,,Die Sklavin Isaura" lau 
genwartig die 140 Teile umfassen 
Reihe ,,Sinha Moca - die Tochter 
SklavenjÃ¤gers" zwar mit geringer 
Einschaltquoten, aber dennoch sehr 
folgreich). 



Ein ganz anders gearteter Typus der 
hier zur Rede stehenden Filme sind in- 
terenationale GroÃŸproduktione wie 
Bertoluccis ,,Der letzte Kaiser" oder 
Attenboroughs ,,Cry Freedom". Sie 
sind einerseits erfolgreich im Kino und 
werden anderersetis, weil einzelne 
Aussgen oder der Film als ganzes unan- 
genehme Wahrheiten beinhalten, zen- 
siert - so ,,Der letzte Kaiser" in Japan - 
oder ganz verboten - so ,,Cry Free- 
dom" in der Republik SÃ¼dafrika Mit 
diesen beiden Filmen lieÃŸ sich und 
laÃŸ sich auch sinnvoll entwicklungspo- 
litische Bildungsarbeit betreiben, bzw. 
ihr kommerzieller Erfolg an der Kino- 
kasse ist zwar nicht deren Ergebnis, 
aber der kritische Gehalt dieser Filme 
wirkt doch ganz in ihrem Sinne. 

Dann sind aber auch die GroÃŸproduk 
tionen zu nennen, die filmisch Ã¤rgerlic 
wie Werner Herzogs ,,Cobra Verde" 
oder, rein filmÃ¤sthetisc gelungen, wie 
,,Jenseits von Afrika", in LÃ¤nder der 
Dritten Welt und unter Bedingungen 
entstehen, die als imperialistisch-kolo- 
nialistisch gekennzeichnet werden kÃ¶n 
nen. ,,Jenseits von Afrika" fÃ¼hrt denn 
auch zu Protesten von Intellektuellen 
und KÃ¼snterl Kenias, die ihr Land als 
Kulisse miÃŸbrauch sahen und die Dar- 
stellung der Afrikaner im Film als rassi- 
stisch einstuften. 
DaÂ fÃ¼r Fernsehen Ã¤hnliche gilt wie 
fÃ¼r Kino wurde mit dem Hinweis auf 
die brasiliansichen Telenovelas bereits 
angeschnitten, und jeder, der das Ã¶ 
fentlich-rechtliche Fernsehprogramnr 
auch nur einigermaÃŸe aufmerksam be 
obachtet, weiÃ es: von ausgezeichneter 
Spielfilmreihen, die nationale Kinema 
tographien gerade auch der LÃ¤nde d e ~  
Dritten Welt vorstellen, Ã¼be unsÃ¤gl 
ehe Traumschiff-Reisen, bis zur gute1 
wie zur eurozentristisch-Ã¤rgerliche 
Reportage gibt es alles, auch den klassi 
chen Dritte-Welt-Dokumentarfilm. 

Mit diesen Sektoren der Offentlichkei 
verglichen zwar klein und bescheiden 
in ihrer Wirkung aber dennoch nicht zi 
unterschÃ¤tzen gibt es die Arbeit mi 
den Dritte-Welt-Medien im klassischei 
Sinne. Historsich am Anfang stande 
die Informationsfilme der beiden Hilf! 
werke BROT FUR DIE WELT un 
MISEREOR, die Projekte vorstellte 
und fÃ¼ die Sache der Entwicklungspt 
litik warben. Diese Filme wurden bal 
als zu einseitig kritsiert und es entstai 
den Dokumentarfilme wie ,,Banane1 
Libertad" (P.v. Gunten, 1970), ,,Mb( 
gos Ernte" (P. Heller, 1979/80), ,,Fla 
schenkinder" und ,,Septemberweizen 
(P. Krieg, 1975 bzw. 1980).Auszuleihe 
bei einigen unabhÃ¤ngige Verleihe 
und den staatlichen und halbstaatliche 

aedienverleihen, bei den kirchlichen 
Viedienzentralen und, wÃ¤hren der so- 
aalliberalen Koalitation, auch gefÃ¶r 
iert vom Bundesministenum fÃ¼ wirt- 
ichaftliche Zusammenarbeit. Hinzu ka- 
nen in zunehmendem MaÃŸ Filme aus 
ier Dritten Welt - unverzichtbar fur 
ede ernsthafte Medienarbeit in diesem 
Bereich - und man entdeckte auch all- 
mÃ¤hlic den Spielfilm in seiner Bedeu- 
tung fÃ¼ die entwicklungsbezogene Bil- 
dungsarbeit . 

Als Beispiele fÅ̧ Dokumentarfilme seien hier ge- 
nannt: ,,Das letzte Grab in Dimbaza" (Sudafnkd 
GB 1974) oder ,,Ziegeleiarbeiter" von Manha 
Rodriguez und Jorge Silva (Kolumbien 1972). als 

Beispiele fÃ¼ Spielfilme: ,,Iracema" von W. Gauer 
(Brasilien 1975) oder ,,Das Blut des Kondors" von 
Jorge Sanjines (Bolivien 1967). 

Was lÃ¤Ã sich nun aber konkret Ã¼be die 
Wirkungen dieser kritischen, analysie- 
renden, anklagenden, beschreibenden 
oder auch zu Handlungen auffordern- 
der Filme sagen? Wie schwierig eine 
auch nur ungefÃ¤hr EinschÃ¤tzun des- 
sen ist, was Filme zu bewirken vermÃ¶ 
gen, zeigt die Debatte um diese Frage, 
die so alt wie der Film selbst &.Ohne 
Zweifel funktioniert Film als von der 
Wirklichkeit ablenkende Illusions-Ma- 
schine, Film funktioniert auch als Pro- 
pagandainstrument und Filme sind si- 
cherlich auch dazu geeignet, positive 
EinstellungsverÃ¤nderunge zu bewir- 

PÃ¤dagoge und PÃ¤dagogi im Nationalsozialismus - 
Ein unerledigtes Problem der 
Erziehungswissenschaft 
~eraus~egeben von Wolfgang Keim 

Frankfuit/M., Bern, New York, Paris, 1988.253 S. 
Studien zur Bildungsreform. Bd. 16 
Herausgegeben von Woifgang Keim 
ISBN 3-8204-1456-8 br./lam. sFr. 32,- 

Die BeitrÃ¤g des vorliegenden Bandes, dem eine dreizehnteilige Vor- 
tragsreihe an der UniversitÃ¤t-Gesamthochschul Paderbom zugmnde- 
liegt, - fÅ̧  die erfreulicherweise auch ein polnischer und ein DDR-Wis- 
senschaftler gewonnen werden konnten - versuchen, eine offene und 
zugleich kritische Auseinandersetzungmit einer bislang weitgehend ver- 
drÃ¤ngtenThematikinGangz setzen. Siesind durchweg so angelegt, daÂ 
sie mit den Problemen des nationalsozialistischen Erziehungswesens 
zugleich auchderen Bearbeitung bzw. Nicht-Bearbeitung durch die bun- 
desdeutsche Erziehungswissenschaft mit in den Blick nehmen. Neben 
GnmdsatzbeitrÃ¤ge mit allgemeinen kritischen Bestandsaufnahmen 
werden spezielle Themen wie Hitlequgend, angepates und oppositi- 
onelles Lehrerverhalten, Hilfsschule, das Schulwesen im okkupierten 
Polen sowie die verdrÃ¤ngt PÃ¤dagogi behandelt- SchlieBlich wird das 
Thema Ã§Faschismus durch einen Beitrag zum Komplex ~Neofaschis- 
mus als Problem bundesdeutscher ErziehungswissenschaftÃ in die 
Gegenwart hinein verlangen. 

Verlag Peter Lang Frankfurt a.M:Bern New York . Paris 
Auslieferung: Verlag Peter Lang AG, Jupiterstr. 15, CH-3000 Bern 15 

Telefon (004131) 321122, Telex pela ch 912 651, Telefax (004131) 3211: 



ken oder doch zumindest zu fÃ¶rdern 
Klammert man fÃ¼ den guten Dritte- 
Welt-Film die beiden erstgenannten 
Wirkungen einmal aus und unterstellt 
die positive Wirksamkeit, so lieÃŸe sich 
folgende Einzelaspekte auflisten: Filme 
kÃ¶nne informieren, Interesse wecken. 
fÃ¼ Handlungen oder Unterlassungen 
motivieren, Empathie bewirken und 
Identifikation stiften; sie vermÃ¶ge 
auch Irritationen auszulÃ¶sen die Denk- 
prozesse in Gang setzen und auch Vor- 
Einstellungen kÃ¶nne korrigiert, gean- 
dert undoder gefestigt werden. Aber 
auch ein nach entwicklungspÃ¤dagogi 
sehen Kriterien als hervorragend einge- 
stufter Film zur Apartheid wird aus ei- 
nem Rassisten keinen AnhÃ¤nge des 
ANC machen; und umgekehrt wird ein 
von der sÃ¼dafrikanische Regierung in 
Auftrag gegebener Propagandafilm ei- 
nem informierten und kritischen Zu- 
schauer nicht alle Sinne einnebeln. 

Zum GrundsÃ¤tzliche sei hier deshalb 
nur noch auf die alte und immer wieder 
neu belebte Kontroverse verwiesen, ob 
Gewalt in den Medien Reflex der Ge- 
walt in der Gesellschaft oder umge- 
kehrt eine ihrer Ursachen sei. oder ob 
es sich um ein VerhÃ¤ltni von Wechsel- 
wirkungen handelt, wo nicht immer 
eindeutig auszumachen ist, ob die reale 
und mediale Gewalt sich gegenseitig 
hochschaukeln. Oder ob die Gewalt in 
den Medien Ventil-Charakter hat und 
mithin sogar karthatisch zu wirken ver- 
mag (1). 

Wenn nun im folgenden einige Indika- 
toren und Aspekte angefÅ¸hr werden, 
die sich aus der Perspektive der Arbeit 
im EZEF ergeben und die - oft indirekt 
- RÃ¼ckschlÃ¼s Å¸be die Wirkung von 
Dritte-Welt-Medien zulassen, so sei vor- 
her noch an eine Besonderheit erin- 
nert, die die Medienarbeit zum Thema 
Dritte Welt grundsÃ¤tzlic von der zum 
Thema ,,Okologie" unterscheidet: 
Trotz Neckermann und TUI-Internatio- 
nal - und trotz Alternativtourismus - 
gibt es noch immer Menschen, die die 
Dritte Welt nicht aus eigener Erfahrung 
kennen und den Kopf dennoch voller 
Bilder aus Afrika,Asien und Latein- 
amerika haben. Unser Wissen um die 
Dritte Welt - unser Dritte-Welt-Bild - 
ist weitgehend vermittelt durch Me- 
dien. Die Bilder von Krieg, Gewalt und 
Naturkatastrophen kennen wir alle, 
ebenso die haufig exotischen Bildmeta- 
phern der Werbung, bzw. die Dritte 
Welt als Kulisse fÃ¼ Abenteuer- oder 
Agentenfilme. Diese Bilder haben ei- 
nen festen Platz in den KÃ¶pfe prak- 
tisch aller EuropÃ¤er Ihnen kann man 
sich nahezu nicht entziehen. 

Statistische Erhebungen zum Verleih 

Seit 1982 erhebt das EZEF gemeinsam 
mit den Ev. Medienzentralen die jÃ¤hrli 
che Ausleihfrequenz aller durch die Un- 
terstÃ¼tzun des AusschuÃŸe fÃ¼ ent- 
wicklungsbezogene Bildung und Publi- 
zistik (ABP) eingestellten Medien zum 
Thema Dritte Welt (1987 umfaÃŸt diese 
Statistik 119 16mm-Filme und 13 Dia- 
und Tonbildreihen. AuÃŸerde wurde 
fÃ¼ die Jahre 1982-87 eine verglei- 
chende Jahresstatistik angefertigt. Der 
Vergleich der ausleihzahlen lÃ¤Ã eine 
Reihe interessanter RÃ¼ckschlÃ¼s zu: 

1. Thematisch lassen sich zwei Schwer- 
punkte deutlich abgrenzen. Zum einen 
werden Filme zum Themenbereich SÃ¼d 
afrika auÃŸerordentlic gut ausgeliehen. 
Das trifft sowohl auf neuere Filme zu 
wie ,,Winnie Mandela" und ,,Freiheit 
fÃ¼ Nelson Mandela" als auch fÃ¼ die Ti- 
tel, die schon Ã¼be die Jahre hin im Ver- 
leih sind: ,,Auf der Suche nach Sandra 
Laing" oder ,,Das letzte Grab in Dim- 
baza". Zum anderen sind dies Filme zu 
Themen struktureller Ungerechtigkeit 
im VerhÃ¤ltni der Dritten Welt zur Er- 

,,Filme kÃ¶nne infonnie- 
ren, Interesse wecken, fÃ¼ 
Handlungen oder Unter- 
lassungen motivieren, 
Empathie bewirken und 
Identifikation stiften;" 

sten, Filme zu Ã¶kologische Proble- 
men, zum Welthandel, zur Gentechnik 
oer zum Waffenhandel; die Titel: 
,,Terra Roubada", ,,Septemberweizen", 
,Dschungelburger", ,,Der gekaufte 
Sommer", ,,Der Samenkrieg", ,,Sud- 
fruchte aus Oberndorf" und ,,Unser 
tÃ¤glic Gift". 
2. Blickt man auf das Genre der Filme, 
so fÃ¤ll auf, daÂ die Filme mit den hÃ¶ch 
sten Ausleihfrequenzen allesamt Doku- 
mentarfilme sind. Dies spricht fÃ¼ die 
Hypothese, daÂ in der entwicklungsbe- 
zogenen Bildungsarbeit Dokumentar- 
Kirne wegen ihres Informationscharak- 
ters im Vordergrund stehen. Selbstver- 
stÃ¤ndlic informieren auch Spielfilme 
und stiften Dokumentarfilme Identifi- 
kationsmÃ¶glichkeiten aber mit dem 
Dokumentarfilm wird wohl eher M- 

dung, mit dem Spielfilm eher Unt 
tung assoziert. Dennoch sind dies 
Naturgesetzlichkeiten und dem 
filmbereich kommt sicherlich 

,,Gregorio6', ,,Eine Saison in Hak 
und ,,Kukurantumi" - und hier fÃ¤ 
auf, daÂ die Verleihfr 
Jahre hin ansteigt, d.h 
den von den Entleihe 

Ausleihfrequenz erh 

tur parallel zu best 
bzw. zur AktualitÃ¤ 
verlÃ¤uft Die Disk 

vorziehen. 
4. Filme fÅ  ̧Kinder bzw. Jugendliche - 
wie ,,Gregorio6', ,,Der Junge mit der 
Gitarre", ,,Chela" und ,,Vanaa werden 
Ã¼berdurchschnittlic oft gespielt und 
also fÃ¼ die Bildungsarbeit gebraucht. 
5. Braucht man die von den Ev. Me- 
dienzentralen erhobenen durchschnitt- 
lichen Zuschauerzahlen (ca. 20 Zu- 
schauer pro Ausleihvorgang / unabhÃ¤n 
gig von bestimmten Themen) auf ein- 
zelne Filme um, so ergeben sich beacht- 
liche Zuschauerzahlen. Bezogen auf 
1987: ,,Septemberweizen", Ca. 1000 
Ausleihen, d.h. Ca. 20.000 Zuschauer 
(1985: Ca. 2900 Ausleihen!); ,,Dschun- 
gelburger", ca. 520 Ausleihen, d.h. 
10.400 Zuschauer. Setzt man diese Aus- 
leihzahlen in Relation etwa zu Kinofil- 
men oder Zuschauerzahlen im Fernse- 
hen so ist auch zu beficksichtigen, daÃ 
Filme in der Bildungsarbeit vor- oder 
nachbereitet werden und deshalb an- 
ders rezipiert werden - ob immer bes- 
ser oder intensiver sei hier dahinge- 
stellt; jeder weiÃ aus eigener Erfah- 
wng, daÂ ein Film in der Diskussion 
auch ,,totgeredet" werden kann. 
5. Im Gesamtbestand der bei den Ev. 
Medienzentralen verfÃ¼gbare Medien 
st der Themenbereich ,,Dritte Welt" 
;ut bis sehr gut vertreten (in einzelnen 
Medienzentralen Å¸be 10% des Ge- 
iamtbestandes). In der durchschnittli- 
:hen Verleihfrequenz, wiederum bezo- 
;en auf den Gesamtbestand, erreichen 



Dritte-Welt-Medien eher uber dem 
Durchschnitt liegende Werte (einige 
Werte, S.O. Pkt. 1, erreichen HÃ¶chst 
werte auch in Relation zum Gesamtbe- 
stand). 
7. All diese Zahlen beziehen sich auf 
den Verleih innerhalb der Ev. Kirche. 
W. Geueke hat fÃ¼ eine Diplomarbeit 
(2) mittels Fragebogen Mediennutzer 
und Bezugsquellen aufgeschlÃ¼sselt Ak- 
tionsgruppen bilden mit knapp 40% 
den groÃŸte Nutzerkreis, gefolgt von 
der Erwachsenenbildung mit gut 30%; 
dann folgen mit grÃ¶ÃŸer Abstand 
Lehrer mit gut 20% und Pfarrer mit 
knapp 5. FÃ¼ die Bezugsquellen, und 
dies ist fÃ¼ die EinschÃ¤tzun der ge- 
nannten Werte wichtig, wrude fÃ¼ Ev. 
Medienzentralen und EZEFJMatthias- 
Film gemeinsam 37% am Gesamtver- 
leih ausgewiesen (EMZ 25%, EZEF 
12%). 

Entwicklungspolitische F i touren  

Seit Herbst 1982 fÃ¼hr das EZEF zu- 
sammen mit regionalen Veranstaltern 
Tourneen mit entwicklungspolitischen 
Filmenund ihren Autoren durch. In 

??...sie vermogen auch Ir- 
ritationen auszulÃ¶sen 
die Denkprozesse in 
Gang setzen, und auch 
Vor- Einstellungen kÃ¶n 
nen korrigiert, geÃ¤nder 
und/oder gefestigt wer- 
den. " 

fÃ¼n Jahren waren dies 18 Tourneen mit 
insgesamt 275 Veranstaltungen. Die 
Teilnehmerzahlen schwankten zwi- 
schen 10 und 200 Besuchern pro Veran- 
staltung. In kleineren oder mittleren 
StÃ¤dte sind sie oft besser besucht als in 
GroÃŸstÃ¤dte Vom filmischen Genre 
her gesehen waren 15 Dokumentar- 
und 3 Spielfilme bzw. halbdokumentari- 
sehe Spielfilme mit RegisseurIn unter- 
wegs. Siebenmal kamen die Autoren 
aus LÃ¤nder der Dritten Welt. Zu den 
lokalen Mitveranstaltern zÃ¤hle Dritte- 
Welt-Initiativen oder Dritte-Welt-Hau- 
ser bzw. Zentren, Kommunale Kinos. 
einzelne Programmkinos, Kirchenge- 
meinden, Ev. Studentengemeinden 
Akademien, Jugendfilmclubs, Jugend- 

iÃ¤user eine Schule wie  Institutionen, 
lie FachkrÃ¤ft nach Ubersee entsenden 
)der ausbilden. 

h r c h  die Berichte der Filmemacherln- 
ien und die RÃ¼ckmeldunge der Mit- 
'eranstaker vor Ort liegen uns hier die 
lesten Daten fÃ¼ RÃ¼ckschluss auf Wir- 
Lungen, weil unterschiedliche Zielgrup- 
)en angesprochen und auch erreicht 
verden. Durch die KontinuitÃ¤ in der 
Kooperation mit Mitveranstaltern kann 
iier auch die besondere Situation am 
313 angemessener als dies sonst mog- 
ich ist beriickscihtigt werden. 

Veil einzelne AuÃŸerurige zu bestimmten Filmen 
n den Ruckmeldungen oft mehr aussagen als sum- 
nansche Einschatzungen und auch, weil sie oft die 
itimmung der Veranstaltung durchscheinen lassen, 
.eien einige Ausschnitte aus RÅ¸ckmeldunge oder 
3nefen zitiert: 

,Den  einen war der Film zu wenig stringent 
Mariner'), Frauen konnten damit mehr anfangen" 
zu Deim Dar EI Nae~mFreiburg) 
,Die  Nachricht uber das Massaker und die Emi- 

gration von Chela haben die Schuler getroffen, da 
sie ,,Chelal' ja kennen. Seit dem Aushang der 
Nachricht fragen sie mich standig, ob  ich Nahreres 
srfahren hatte." (zu Chela/Berlin Anm d V .  We- 
nige Wochen nach AbschluÃ der Tournee hatte uns 
Ae Nachricht erreicht, daÂ Chelas Freundin bei e p  
nere PolizeiEi~Zia erschossen wurde und Chela 
nach einigen erkennungsdienstlichen Behandlun- 
gen nach Schweden ins Exil ging -als Achtzehn)ah- 
W ) .  
- ,,...dadurch verlief das Gesprach am Faden ,.Was 
ist Politik, was ist Widerstand, was ist Kultur, wo 
gibt es rational verkleidete magisch/mythische Pha- 
nomene auch dieser Gesellschaf Y... In der Diskus- 
sion um diesen deutlichen, aber offenen Film lo- 
sten sich langsam die Fronten zwischen Polit-Den- 
kern und Spintualisten, zwischen Rationalitat im 
eigenen und Irrationalttat im anderen Lande" (zu 
Stimmen der SeeleFrankfun) 

Besonders bei Filmen wie Stimmen der Seele. auf 
den sich das letzte Zitat bezieht. oder Das wahrhaf- 
nge Wort des klugen Bauern kam der Tournee eine 
wichtige Funktion zu. Aufgrund ihrer Lange und 
ihrer formalen Eigenheiten - beide Filme gehen 
sowohl asthetisch wie inhaltlich neue Wege - haben 
es diese Filme schwer im Verleih. weil sie nicht 
,verzweckt" wie viele andere Filme einzusetzen 
sind, sondern das eigene politische. entwcklungs- 
politische und kulturelle Selbstverstandnis in Frage 
stellen und vermeintlich sichere Positionen unter- 
minieren. 

Ein wichtiges Ziel ist uns. deshalb immer auch 
nicht nur die klassische politisierte Dntte-Welt- 
Szene zu erreichen, sondern auch andere Zielgmp. 
pen anzusprechen -deshalb liegt uns viel an Veran 
staltungen in Schulen oder Jugendfilmclubs Und 
dies bestatigt sich etwa auch. wenn mit einem Film 
wie Ghame Afghan plotzlich Leute aus eignem 
ganz anderen ,,ideologischen Lager" angesprochen 
werden - ohne daÂ nun deren Erwartungen an ei 
nen Film zu dieser Thematik bedient wurden. 

Wie kanalisiert Filme z T wahrgenommen wer 
den. fallt Filmemachern besonders dann auf. wenn 
Tag fur Tag Diskussionen sterotyp ahnlichc Mustei 
aufweisen King Ampaw bei dem noch die Per 
spektive eines mit der europaischen Kultur vertrau 
ten Regisseurs aus einem Land der Dntten Weli 
hinzutritt. kennzeichnete zwei Teilnehmergrupper 
folgendermaÃŸen ,,Die Ubennformienen. die 
meinten den Schwarzen sagen zu mussen. u a  sie 
zu tun hatten. U a mochten sie. daÂ die Afrikanei 
in ihrer alten Ideniitat bleiben sollen" Auf der an 
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deren Seite ,,die wenig Informierten, die fast nichts 
von Afrika wuÃŸten In den Kopfen dieser Leute ist 
immer noch das alte Klischee: Die Menschen in 
Afnka durfen nicht lachen, sollen nicht frohlich 
sein. Hungernde haben sie vermint. - Ein Zu- 
schauer meinte. ,,Aber es ist alles so sauber vor 
dem Haus - ist es in Afrika wirklich so?" oder 
,Warum sind die MÃ¤dche in Ihrem Film so 
schon?" - Kurz, man erwartet Schmutz statt 
schone Bilder. Schone Bilder sind von vornherein 
verdhchtig. 

Doch auch bei dieser Tournee eine ganz andre, po- 
sitive Erfahrung, die die Kritik an vorgefertigten 
und klischeebehafteten Wahrnehmungsrastern aus 
einem anderen Blickwinkel bestatigt. King Ampaw 
berichtete, seine beste Vorstellung mit K u k u r m  
tumi sei die mit einer Schulklasse in Ulm gewesen. 
Der Projektor konnte den Magnetton nicht abta- 
sten. und die Schuler sahen den Film deshalbohne 
Ton. ,,Die Schuler verstanden den Film, analysier- 
ten den Film als Moglichkeit, Neues, fur sie Unbe- 
kanntes uber Afnka zu erfahren " (3) 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche 

Ohne damit gegen den Dokumentar- 
film argumentieren zu wollen, l a t  sich 
m.E. uber die Arbeit mit Spielfilmen 
behaupten, daÂ diese noch immer fÃ¼ 
die entwicklungsbezogene Bildungsar- 
beit unterschatzt werden. Als fÃ¼r Ge- 
nere typische Vorzuge etwa zu nennen: 
daÂ die nicht-kognitive fibene oft eine 
grÃ¶ÃŸe Rolle spielt, daÂ Identifikatio- 
nen leichter mÃ¶glic sind, daÂ - wich- 
tige - Informationen hinter die erzÃ¤hlt 
Geschichte zurÃ¼cktrete und dadurch 
nicht aufgedrÃ¤ng werden, sondern zu 
entdecken sind, schlieÃŸlic daÂ ein grÃ¶ 
Â§ere Ãœberschu an Bildein (Atmo- 
sphÃ¤re Stimmungen, alltÃ¤glich Ver- 
haltensweisen) angeboten wird. 

Diese Aspekte gilt es ganz besonders in 
der Medienarbeit mit Kindern und Ju- 
gendlichen zu beachten. Im Kindergar- 
ten und in der Grundschule gibt es 
Lerneinheiten mit ,,Reisen um die 
Welt" oder ,,Fremde LÃ¤nder" wo Me- 
dien - auch und gerade ohne typische 
Dritte-Welt-Probleme - im Sinne ent- 
wicklungsbezogener PÃ¤dagogi von 
groÃŸe Bedeutung sein kÃ¶nnen weil sie 
bei den Kindern Interesse wecken, ein 
erstes Wissen von der Andersartigkeit 
fremder Kulturen vermitteln kÃ¶nne 
oder einfach zeigen, daÂ Menschen, die 
ganz anders aussehen und leben, doch 
Ã¤hnlic wie sie selbst reagieren, gleiche 
Probleme haben etc; kurz, daÂ Vorur- 
teile korrigiert werden kÃ¶nne oder 
durch solche Informationen gar nicht 
entstehen. Mit Filmen wie dem chinesi- 
schen Kurzspielfilm ,,Der rote Punkt" 
(siehe Kasten!) oder dem venezolani- 
schen Animationsfilm ,,Der Junge mit 
der Gitarre'' lassen sich andere Zu- 
gangsformen zur Dritten Welt auspro- 
bieren: Ã¼be Drachenbauen, Nachspie- 
len von Konflikt- oder entscheidungssi- 
tuationen im Film; oder in der Nachbil- 
dung der Knetfiguren. 

In vielen grÃ¶ÃŸer Stadten haben sich 
in den letzten Jahren Kino- oder Film- 
Initiativen fÃ¼ Kinder gebildet. FÃ¼ das 
regulÃ¤r Programm wie auch bei den 
mittlerweitele hÃ¤ufi anzutreffenden 
Kinderfilmtagen ist eine groÃŸ Bereit- 
schaft vorhanden, Medien aus der Drit- 
ten Welt mitaufzunehmen und zu spie- 
len. Bei dieser Arbeit stehen nicht ex- 
plizit entwicklungspolitische Belange 
im Vordergrund, sondern die offene, 
unbefangene Neugier und Aufnahme- 
bereitschaft dem Fremden gegenÃ¼ber 
Und wo es, wie in den beidengenann- 
ten Filmen im weitestem Sinne um Fra- 
gen der Gerechtigkeit geht, haben Kin- 
der oft ein sehr ausgeprÃ¤gte Gerechtig- 
keitsempfinden. 

,,Aber auch ein nach ent- 
wicklungspÃ¤dagogische 
Kriterien als hervorra- 
gend eingestufter Film 
zur Apartheid wird aus 
einem Rassisten keinen 
AnhÃ¤nge des ANC ma- 
chen. '' 

Die Nachfrage i i .  ,h diesen Filmen oder 
die Tatsache, daÂ das Kinder- und Ju- 
gendfilmzentrum in der Bundesrepu- 
blik Deutschland (KJF) einige dieser 
Filme gemeinsam mit dem EZEF her- 
ausgegeben hat, geben keine Sicher- 
heit, daÂ die erhofften Wirkungen auch 
alle so erzielt werden, aber es sind doch 
gewichtige Indizien fÃ¼ Schritte in die 
richtige Richtung. 

Neue Pfade 

Was hat Humphrey Bogart mit den Be- 
langen der entwicklungspolitischen Bil- 
dungsarbeit zu tun? - Scheinbar wenig, 
im Sinne der eingangs dargelegten Be- 
griffsunschÃ¤rf in der Bestimmung von 
Dritte-Welt-Filmen aber doch eine 
ganze Menge. Der populÃ¤r Filmklassi- 
ker ,,African Queen" bietet gerade in 
seinen klischeehaften Hauptfiguren viel 
Anschauungsmaterial Ã¼be den rechten 
Umgang im wilden Afrika, Beklagt 
man weder die Schwierigkeiten in der 

Bestimmung eines ,,echtenu 
Welt-Filmes noch das nachlassen 
litische Interesse an der Dritten 
sondern versucht, diesen MiÃŸlichkei 
offensiv zu begegn 
interessante Perspektive 
das vom EZEF hrsg. , 
Dritte Welt" (vgl. U. 

ZunÃ¤chs sollte es e 
rende Liste mit 
Dritte-Welt-Filmen 
werden; geworden ist es dann eine 
hezu vollstÃ¤ndige Marktuberbl 
Ã¼be Spiel- und Dokumentarfilm 
gewerblichen Kinoverleih. Die 
wahlkriterien sind sehr weit gefaÃŸ 
es finden sich darin auch entwicklun 
politisch anstÃ¶ÃŸi und bedenklic 
Filme wie ,,Fitzcarraldo" und der b 
reits erwÃ¤hnt ,,Jenseits von Afrika 
Angestrebt wurde eine auch 
grammkinos attraktive und 
rende Zusammenstellung von 
die, soweit sie erfolgreich sind, 
normalen Markt integriert werden U 
wo es schwierig wird damit abget 
werden, daÂ man mit ,,irgendwelchen 
Dritte Welt-Filmen nun mal keine 
Kasse machen kÃ¶nne" 

Beim Verband der Programmkinos und 
dem der Gilde-Kinos ist der Katalog 
auf groÃŸe Interesse gestoÃŸe und er 
bietet gerade auch fÃ¼ Dritte-Welt- 
Gruppen oder Volkshochschulen Mate- 
rial, um gemeinsam mit einem Kino vor 
Ort einmal neue Wege fÃ¼ die entwick- 
lungspolitische Offentlichketisarbeit zu 
gehen. ErfahrungsgemÃ¤ kommen ins 
Kino auch Leute, die aus welchen 
GrÅ¸nde auch immer, keinen FuÃ in 
die VersammlungsrÃ¤ume Hinterzim- 
mer oder GemeindesÃ¤l mit 16mm-Pro- 

DER ROTE PUNKT 

Regie: Hang Gang, V R  China 1985,30 Min., Rirbt. mr 
Kinder a b  6. 

Von Australien flogen die beiden Drachen nach Afrika, aber 
so viel sie auch fragten und suchten, hier fanden sie keine 
Kinderfilme, die sie hbtten mitbringen konnen Ziemlich ent. 
tauscht beschlossen die Zwei, einen ganz anderen Kurs zu 
nehmen Sie machten sich auf ins alle China, weil sie irgend. 
wann einmal gehbrt hatten, daÂ den die Heimat der 
chen sein sollte - aber so ganz konnten sie es nicht stauben 

,415 sie in China ankamen, herrschte dort em riesiger Trube/ 
- die Chinesen feierten das Neujahrsfest Die Jungen Shengv 
und Xiao Wu kaufen m einem Laden von einem alten Mann 
Lose Fur jedes Los mit einem roten Punkt gibt es ein Frei- 
los. Aber die Kinder gewinnen nichts undfragen sich, ob CS 

Å¸berhaup Gewinne gibt Villeichl ist der alte Mann ein Be. 
truger7 Diese Frage beschdfrigt Shengv so sehr, d@l er nach 
und nach sein ganzes Neujahrsgeld fur Lose ausgibt Er 
kauft alle Lose, die der alle Mann noch in seinem Laden hat 

Nach diesem Erlebnis ruhten sich unsere beiden Drachen 
erst einmai etws aus Die chinesischen Kinder haben ihnen 
dabei 2 Marchen erzuhlt 



jektor setzen. Filmreihen wie ,,Im Dik- 
kicht der Stadte", ,,Roadmovies" oder 
,Karibische NÃ¤chte wecken in der An- 
kÃ¼ndigun und Werbung einen anderen 
Erwartungshorizont als ,,Der neue ent- 
wicklungspolitische Film" oder ,,Dritte 
Welt im Kino". Ob dieser verÃ¤ndert 
Erwartungshorizont dann auch erfolg- 
reich genutzt werden kann, gilt es aus- 
zuprobieren - einzelne Gruppen haben 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht. 

AbschlieÃŸen mÃ¶cht ich noch zwei 
Einzelbeobachtungen anfÃ¼gen die 
dazu geeignet sind, Einzelaspekte der 
bisherigen Ausfuhrungen in einem et- 
was anderen Licht zu sehen oder diese 
zu verdeutlichen: 

Welche Bedeutung ein Film fÃ¼ die ent- 
wicklungsbezogene Bildungsarbeit ent- 
falten kann, laÃŸ sich am Beispiel 
,,Dschungelburger" von P. Heller deut- 
lich erkennen. Entgegen einigen der 
beim Start des Filmes geÃ¤uÃŸert Be- 
fÃ¼rchtungen der Film ginge gerade an 
den Jugendlichen als der wichtigsten 
Zielgruppe vorbei, weil er eine Bastion 
der Jugendkultur angreife, entfaltete er 
eine wirklich imposante Wirkung. Die 
Arbeit und die Aktionen des beim 
Frankfurter Dritte-Welt-Haus einge- 
richteten ,,Fast Food Info- und Koordi- 
nationsbÃ¼ro - Volksmund" wurden in- 
itiiert und in der inhaltlichen Ausri- 
chung auch weitgehend getragen durch 
den Film. Wie bekannt, gab es viel Ã¶f 
fentlichen Wirbel um die Arbeit des 
Volksmund-BÃ¼ros und u.a. auch ver- 
schiedene FernsehgesprÃ¤chsrunde 
bzw. -Diskussionen mit Jugendlichen 
und Firmenvertretern der Fast Food- 
Ketten (4). 

GroÃŸ Vorsicht scheint mir aber ange- 
bracht, die Wirkung dieses Filmes an 
sinkenden Verkaufszahlen der Fast- 
Food-Ketten messen zu wollen. Denn 

so deutlich der Film die Ã¶konomische 
und die Ã¶kologische Folgen dieses 
Marktes kritisiert so wenig laÃŸ sich 
der Film auf einen Aufruf verkÃ¼rzen 
nun von Stund an keinen Hamburger 
mehr zu essen. Die Problemstellung ist 
verzwickter, und die Diskussion um Al- 
ternativen sollte Themen wie Massen- 
tierhaltung und Fleischkonsum zumin- 
dest mitberÃ¼cksichtigen 

Zur Frage von Etikett und Etiketten- 
schwindel: Spielfilme aus Afrika bei 
Franzosischen Filmtagen - geht dies, 
ohne sich dem Vorwurf des Kultur-Im- 
perialismus auszusetzen? Bei den 5. 
FranzÃ¶sische Filmtagen in TÃ¼binge 
ging es jedenfalls erstaunlich gut, und 
eine der interessantesten Erfahrungen 
war die, daÂ die Afrika-Filme im Ge- 
samtprogramm mit am besten abschnit- 
ten und bei einer Diskussionsveranstal- 
tung der Wunsch geÃ¤uÃŸe wurde, sol- 
che Filme auch sonst im Kino zu sehen 
bzw. diesen Programmschwerpunkt bei 
den Filmtagen fortzusetzen. Hier 
wurde ohne Zweifel zunachst im Wind- 

99 Es fÃ¤ll auf,  ie 
Filme mit den hÃ¶chste 
Ausleihfrequenzen alles- 
amt Dokumentarfilme 
sind. " 

schatten des Ansehens der 
eine dann fÃ¼ die Veranstalter wie das 
Aktionszentrum Arme Welt gleicher- 
maÃŸe wirkungsvoll Zusammenarbeit 

praktiziert. Diese ist auch von der Sa- 
che her berechtigt, denn der wirtschafl- 
tiche wie kulturelle EinfluÃ Frankreichs 
ist in den ehemaligen franzÃ¶sische Ko- 
lonien von groÃŸe Bedeutung und steht 
deshalb fur Produktionsfragen wie auch 
fÃ¼ die Inhalte afrikanischer Filme im- 
mer im Hintergrund. fl 

Anmerkungen 

1. Vgl. Die Subjektivitat des Objektivs - Uber die 
Probleme. Filmwirkung einzuschatzen. In: Film & 
Fakten 111987. S. 38 ff 
2. W. Geueke: Entwicklungspolitisches Lernen mit 
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EKD 

Weitere Literaiurhinweise 

- besonders hinzuweisen ist auf ein Themenheft 
,Arbeit mit Dntte Welt-Medien" von medien prak- 
tisch 3/88, H n g  .GEP, Frankfurt. Darin findet sich 
u.a. ein Artikel zum Entwicklungspolitischen Ler- 
nen mit Spielfilmen 
- der uberblick 4/86, Themenheft: Medienwelt 
und Dntte Welt - medium 2/87, Themenheft Dritte Welt Medien 

Publikationen des EZEF: 
- AV-Medien zum Thema Dritte Welt (allg. Ver- 
leihkatalog). 
- AV-Medien Dritte Welt fur Kinder (verleihuber- 
greifend) 
- Das internationale Repertoire, Kinohandbuch 
Dntte Welt. 
- Absender Dritte Welt. Filme fur Kinder (Semi- 
nar-Dokumentation). 
- EZEF-Arbeitshilfen zu einzelnen Filmen. 

Das Kinohandbuch kostet DM 7,-- (in Bnefmar- 
ken). zu anderen Materialien konnen kostenlos an- 
gefordert werden bei: Evangelisches Zentrum fur 
entwicklungsbezogene Filmarbeit (EZEF), GZns- 
heidestr. 67,7000 Stuttgart 1. Tel. 07111240561. 
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nachgefragt: ReisebÅ¸ro lind  den' 
'rufen a n , u m  ,das. flicÃŸbandgfefertigtq 
iprodukt nach MaÃ zu buchen. Eine ne; 
p i g e  Maschinerie kommt ins Rollen, be-Y 
-:vor - eine Reise %,angetreten werden' 
ka&, undwachd& das ~ rodf fk t  Reise; 

!vom Kunden konsumiert wurde, ist die; 
.Dienstleistung noch lange nicht abge;' 

"schlossen. Die Hotels mussen bezahlt< 
Â¥'werden der Charterfiug,-die TransfersJ? 
Ã§di ~eiselei ter  erhalten ihr. Geld und 
'Ahe auslandischen Agentureft ihre Pro-' 

Â¥~is ihen,~ganz zu. schweigen von den5 
amationen; die, nach Beendigung 
chÃ¶nste Tage dies Jahres ins Haus 

*.flattern.., Reisen ist ein FlieÃŸbandpro 
Sdukt pmorden: Die*Masse macht's ge- 
n a u s o  wie bei Abtos, die vom Band rol- 
'den. Reisen ist lkngst kein Abenteuer 

=# -------- 
ums dii&Schaffdng%iner SÅ¸~: !I 

aktion Auswirkungen hat: Bei 
r Informationsabteilung, die senst- Gere1 
r auf Nachrichten aus der Dritten: ngsforschung mit Schwerpunkt 
1t reagiert; bei den Kollegen vom tourismus geschrieben hat, ist man 

hinunterquÃ¤len wenn die 
lÃ¤ngs im Ziel sind; bei den 
toren, die mit Staunen er- 

,* J "*. *. 

prÃ¤destinier dafÃ¼r als FlieÃŸbandarbei 
ter eingereiht zu werden, der ein 
Schriubchen des Produkts zudreht. das 
danach die schÃ¶nste Wochen des Jah- 
res sein soll. Da sitzt man nun inmitten 
einer treuen Konsumentenschaft der ei- 
genen Produkte: braungebrannte Rei- 
sebÃ¼roangestellt trÃ¤ume vom Drei- 

Tourismus und nicht al 

Bauch. Goa war ,,In" 

ten: Auf dem An 

und Reis boten die indischen Frauen 

handelten mit all dem elektronischen 

gen KÃ¼st werden. 





~eisetinternehmen wurden seh 

sbildungsunterne h 
er Dritten Welt anflie 

dungsan&nt auf Seminaren und Vor- ! Bei der ScMune von Auszubildenden 

hrungen gemacht. Si 
essiert am Themz ha 
eine Ahnung von den 

Volkshochschul 
Kursabend ndesty?in wenig wurde erreicht 
Indien" D ~esen'Schnluneen,*zu denen auch, 
ein riesiges Echo- Der Vortragssaal W eminare-' an  der ~achfhochschule fur-1 

gen des Ferntourismus,, dargestellt a 
Indien, mit Film. Fazit:;lEine Frauvve 
irrte sich in den plÃ¶tzlic viel zu gro 
Vortraassaal. Sie wuÃŸt nicht mehr 
nau, um was es bei dem Kurs ging, 
hatte sich schon immer fÃ¼ Indien i 
essiert. Kurz danach zog ein frustri 

- 
nicht zu unseren Ansprechpartnern gd$ sammenkunft von Teilnehmern aus ver- 
h6rt haben. Dies kann uber attraktive? schiedensten Bereichen war fur mich 
Ausschreibungen, uber ,,Nicht-nur9 ein Anzeichen dafÅ¸r daÂ die Kritik am 
frontal-Vortrgge", Å¸he derf~insatz ver- Dritte Welt Tourismus und die BemÅ¸ 
schiedener Medien und Methoden der* hungen. seine negativen Auswirkungen 
Erwachsenenbildung erfolgen. ,& so gering wie moglich zu halten, nicht 

mehr nur einigen wenigen Ã¼berlasse 
wird: Auch bei den Medien. bei den Be- -. 

schÃ¤ftigte in den Reiseunternehmen 
und -buros finden die Anliegen immer 

Bildungsarheiter ifh Ferntounsmus mehr Aufmerksamkeit. 
festgestellt, daÂ die Schulung der Rei- 
selzter ein wichtiges ~ l e m e n t  im Mo- 
saik ihrer Bildungsprogramme ist. An- 
dere Multiplikatoren mÃ¼sse in die Bi]- 
dungsarheit einbezogen werden, wie 
zum Beispiel Counterkrafte, Auszubil- 
dende in Reiseunternehmen oder Stu- 
denten an Tourislikhochschulen. T 

Es gab AnnÃ¤herunge bei de 
gigen Dialog. so wurde auch von einem 
Vertreter der Reiseindustrie festge- 
stellt, daÂ das BewuÂ§tsei der Touri- 
sten zumindest in Segmenten verbes- 
sert werden konne. Einig war man sich, 
daÂ Bildung zum Tourismus schon in 

Â§e der Beratung am 

Problemet des Tourismu 
In einer~Brosthure wi 
Einsichten an die Ziel 

sehen lassen. Kaum eine Zeitung, die 

vielfaches Lob fur d 

hen lassen kann Auch die BewuÃŸ 
seinsbildner werden von der Messeun- 
ruhe. von den Festen und vom Treiben 
der Uriaubsmacher angesteckt: Hetzen 

Reisejournalisten zu reden. 

Seite der Bildungsarbeiter zu stehen, 
dort wo Lernen im Vordergrund steht - 
selbst lernen und anderen etwas lehren 
- und nicht auf Seiten der Touristiker, 
bei denen es um volle Auftragsbucher, 
nicht um Menschen, sondern um paxe 
(Personenzahlen in der Touristik) und 
um immer exotischere Reiseziele geht. 





vermerken, wm im  Zwiammenii f war. daÂ ich&&eArbeit in ein 
ner Bitte gestanden hatte Mir fdustriehetneb, der Elekirogera 
mulmig, da ich mich nicht wah und v erkaufte, als unbefriedig 
geschweige denn angenommen In der standigen Ankurbelung 
rend um mich herum die dich tion und Konsum konnte n h  fÅ¸ 
Leiber bester Laune schienen, Sinn sehen A b o  bewarb ich mich beim ,,Zen- 
Enge nichts, ausmachte und die trum fur Entwick l~q~beiogene  Bildung" 
t o t  mit den ~tandig neu hinzutretenden (ZEB) M Stuttgart, dessen Aufgaben einer- 

seits die Koordinaicon von entwicklungsbeio-i 
genen Bildungsaktivitaten im Bereich der 
Evanylacheri Landeskirche Wurttemberg 
m d .  aruiereneirs wird in der Fachstelle Fern- 
tourumw, Beivu~tvein'iarbeil w eben diesem 
Thema bundesweit geleistet Obwohl ich 
auch hier auf der Schreibmaschine rippe, feie- 
fomere, viele administrative Aufsahen e h -  
dige, komme ich doch in diesem Arbeitsfeld 
mir zahlreichen interessanten Themen in Be 
ruhrung Die Arbeit is t  lebendig, abwe&s- 
1ungsrm-h. und auch die Kolleginnen und 

durch in die Richtung, wo ich den Schreib- Kollegen erlebe ich auf~chlos iener ,  
tisch vermutete; nach einigen Muhen er- mertscizluher So kann auch ich ,,Men\ch" 

Gewaltloser Widerstand war damals die 
rote. Heute hat man mehr und mehr den 
druck, daÂ das Apartheidproblem nicht o 
Gewalt :U k k r :  sein wird. 

Mit der Studienieirerin 





erst nach grÃ¼ndliche Ãœberlegun und 
Diskussion erfolgen. Ein Ã¶ffentliche 
kommunalpolitischer Diskussionspro- 
zeÃ bietet bereits in einer frÃ¼he Phase 
aufgrund der Berichterstattung der 10- 
kalen Medien die Chance, BÃ¼rgerinne 
und BÃ¼rge am politischen Entschei- 
dungsprozeÃ teilhaben zu lassen. Die 
Partizipation mÃ¶glichs vieler Personen 
und Gruppen ist elementare Vorausset- 
zung fÃ¼ den interkommunalen Dialog. 

Das Spektrum entwicklungspo1itischer 
Kulturarbeit ist umfassend und bietet 
vielfÃ¤ltig MÃ¶glichkeiten den Interes- 
sen und BedÃ¼rfnisse aller gerecht zu 
werden. StÃ¤dtepartnerschafte bieten 
Chancen konkreten Handelns und eni- 
sprechen somit dem Wunsch vieler, sich 
direkt und im persÃ¶nliche Kontakt mit 
den Problemen von Unterentwicklungl 
Entwicklung auseinanderzusetzen. 
HandlungsmÃ¶glichkeite wurden be- 
reits 1985 im sog. ,,KÃ–lne Aufruf" (vgl. 
IULA u.a. 1985) aufgezeigt. Danach 
bieten StÃ¤dtepartnerschafie die 
Chance: 

- Entwicklungspoiitisches Bewu5tsein zu eniwik- 
keln, zu vertiefen und zu konkretem Handeln an- 
zuregen (2.B. durch WS-Seminare zur allgemei- 
nen Eniwicklungspoliiik, Organisation einer ,,Kul- 
tunvoche" mit Besuchern aus der Partnerstadt, 
Ausstellungen, Reiseberichten etc.); - den Gedanken der Partnerschaft projektonen- 
tiert mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe im Rah- 
men des mmmunity Development zu gestalten; 
- Informationen Ã¼be die ZusarnmenhXnge zwi- 
schen kommunalen Entscheidungen und deren in- 
ternationale Auswirkungen zu sammeln (aktuelles 
Beispiel ist die Diskussion Ã¼be die Venvendung 
nopiseher Holzer bei affentlichen Bauvorhaben); - Kommunalpolitiker auf ihre internationale Ver- 
antwortung hinzuweisen; - den Dialog mit fremden Kulturen anzustreben; 
- die kulturelle Dimension der Partnerschaft kri- 
tisch zu reflektieren und daraus ein Konzept fiIr 
den Umgang mit dem Partner zu entwickeln; 
- interkulturelles Lernen in der kommunalen Kul- 
turarbeit zu realisieren. 

In enger Zusammenarbeit mit allen be- 
teiligten Personen, Gruppen und kom- 
munalen Einrichtungen ( W S ,  Biblio- 
theken, Museen, Kulturamt etc.) kann 
die Kommune administrative Hilfestel- 
lungen geben und somit die notwendi- 
gen Strukturen und Voraussetzungen 
fÃ¼ interkulturelle Lernprozesse schaf. 
fen. Theoretisch bietet eine StÃ¤dtepart 
nerschaft viele LernmÃ¶glichkeite 
Dies gilt fÃ¼ alle beteiligten Personen 
kommunale Institutionen, Kommunal. 
politiker und sogar fÃ¼ die Kommunal. 
verwaltung . 

In diesem Zusammenhang muÃ auch 
die Frage gestellt werden, wodurch das 
Interesse an auÃŸereuropÃ¤isch Kultu. 
ren begrÃ¼nde ist und wie sich diese 
,,neue6' Kultur im Rahmen kommuna 
ler Kulturpolitik prÃ¤sentiert 

2. Renaissance der Kuitur? 

Kultur ist in. sie hat Konjunktur, ist ein 
aktuelles kommunalpolitisches Thema 
und uber ihre Aufgabe in einer sich ver- 
Ã¤ndernde Gesellschaft (postmoderne 
Gesellschaft, Krise des Wohlfahrtstaa- 
tes, Ende der Arbeitsgesellschaft) wird 
heftig diskutiert. Die Kulturdezernen- 
ten sind hocherfreut, ihre Etats steigen 
und die ,,Zehn-Prozent-KulturL' Frank- 
Furts wird zum MaÃŸstab Stadte inve- 
stieren in Kultur und schaffen sich ein 
neues Image: Neue Staatsgalerie in 
Stuttgart, eine Neue Pinakothek in 
MÃ¼nchen Museen in Frankfurt, KÃ¶ln 
Krefeld, DÃ¼sseldor und MÃ¶nchenglad 
>ach, eine Philharmonie in KÃ¶ln Kul- 
.urforum in Berlln, restaurierte Opern 

9,Studteparinemehaf ten 
bieten Chancen konkre- 
ten Handelns und ent- 
sprechen somit dem 
Wunsch viele6 sich direkt 
und im pemÃ¶nliche 
Kontakt mit den Pmble- 
men von Unterentwick= 
lung/Entwicklung aus- 
einanderzusetzen. '' 

in Frankfurt, Hamburg und Stuttgart 
und eine neue Oper in Essen. Alles 
vom Feinsten, klug durchdacht, astheti. 
sied und mit Ã¶konomische KalkÃ¼ 
Kultur zahl sich aus und wird zu einem 
Wirtschaftsfaktor. Dieser ,,Kultur. 
rausch'' - so der nordrhein-mestfalische 
Kultusminister Schwier (im Vorwort zu 
ErnyIGoddelRichter 1988) - prÃ¤sen 
tiert sich allerdings ambivalent und 
fÃ¼hr zu einer Polarisierung der Kul. 
turszene. Einerseits wird Kultur funk- 
tionalisiert und als Ã¶konomische 
Standortfaktor zum Inbegriff der Reak- 
tivierung urbaner Zentren und dient 
dem Image einer lebendigen. dynami. 
schen und prosperierenden Stadt. An- 
dererseits soll Kultur aber auch dazu 
beitragen. die vielfaltigen gesellschaftli. 

:hen Probleme zu lÃ¶sen Die Kulturde- 
rernenten propagieren sowohl eine 
ikonomisierte, an den Kriterien der 
Leistungsgesellschaft orientierte, pro- 
ressionelle, instiutionalisierte und letz- 
:endlich etablierte Kultur, als auch eine 
cielgruppenorientierte, stadtteilbezo- 
;ene, dezentrale und selbstbestimmte 
nformelle Basis-, Alltagskultur (so die 
rentralen Forderungen der Kulturdezer- 
Zenten der an KULTUR 90 beteiligten 
StÃ¤dte vorgetragen am 15.10.1988 in 
Essen). Mit anderen Worten: die Kom- 
munen mussen die gesamte Plurifor- 
mitÃ¤ kultureller AnsprÃ¼ch und Aktivi- 
baten fordern. Doch wie lÃ¤Ã sich das 
Neue, Experimentelle fordern und wie 
kann Kultur aufklÃ¤rend emanzipato- 
risch wirken, wenn sie zunehmend Ã¶ko 
nomisiert wird und der Erfolg bzw. 
MiÃŸerfol kommunaler Kulturpolitik 
von Kriterien wie Besucherzahlen und 
SpektkularitÃ¤ abhÃ¤ngi ist? 

Die Diskussion um zukÃ¼nftig Kultur- 
politik zeigt jedoch, da0 eine Kultur 
,,von allen, fÃ¼ alle" ein Regulativ in 
der Diskussion um Lebenskultur sein 
kÃ¶nnte Kommunale Kulturpolitik 
sollte ,,Sinn stiften". positive Identifika- 
tion bieten, sich mit unbequemen Fra- 
gen und Problemen der sozialen Reali- 
tÃ¤ auseinandersetzen. Kommunale 
Kulturpolitik und -arbeit ist jedoch ver- 
waltete Kultur, ist institutionalisiert 
und hierarchisch strukturiert. Nach Sie- 
bemÃ¤uÃŸerma ,,gerÃ¤ sie in Aporien, 
wo sie zu initiieren sucht, was nur aus 
sozialen Bewegungen entstehen kann: 
Kritik, Widerstand'' (vgl. HÃ¤uÃŸerman 
Siebe1 1987, s.  212F.). 

Dies bedeutet jedoch nicht, daÃ kom- 
munale Kulturarbeit zwangslÃ¤ufi 
scheitern muÃŸ wenn sie neue Verhal- 
tensmuster und verÃ¤ndert Norm- und 
Wertgefuge zu initiieren sucht. Sie er- 
fordert allerdings ein Umdenken, muÃ 
Mittel und RÃ¤um bereitstellen, um 
Neues entwickeln zu lassen und zwar 
ohne Kontrolle, auch wenn dies ein 
kaum vorstellbarer administrativer Akt 
wÃ¤re 

So kontrovers die Aufgabe der Kultur 
im Rahmen einer ,,Neuen UrbanitÃ¤t' 
auch diskutiert wird. so erÃ¶ffne der 
Diskurs doch neue Chancen einer qua- 
litativ verÃ¤nderbare Kulturpolitik. 
Die K~mmunalpolitiker (bzw. deren 
krnfÃ¤higkeit werden sich zukÃ¼nfti 
auch daran messen lassen, inwieweit sie 
es verstehen, die Grenzen des Wach- 
stums zu erkennen und ihre entspre- 
chende Ideologie in Frage zu stellen. 



3. Kultur und gesellschaftliche Kon. 
fiiktfelder 

Die Bearbeitung von Inhalten, die in- 
folge eines hohen Problemdrucks, feh- 
lender LÃ¶sungsmÃ¶glichkeit undoder 
infolge unterschiedlicher Strategien 
kontrovers diskutiert werden, ist cha- 
rakteristisch f i r  gesellschaftspolitisch 
ausgerichtete Kulturarbeit. Zu diesen 
Inhalten zÃ¤hle auch die gegenwÃ¤rtige 
und zukÃ¼nftige fnedensgefahrdenden 
Konflikte wie der Nord-Sud-Gegensatz 
und RÃ¼stung/AbrÃ¼stu (GewalVFrie- 
den). 

Mit der Behandlung gesellschaftlicher 
Konfliktfelder gerÃ¤ die Kulturarbeit 
zwangslÃ¤ufi unter Legitimations- 
zwÃ¤ng und muÃ ihre Interessen z.T. 
gegen erhebliche Widerstande durch- 
setzen (Das Argument ,,politische Aus- 
gewogenheitg' ist bei Veranstaltungen 
im kommunalen Rahmen immer dann 
zu hÃ¶ren wenn es brisant wird). Diese 
WiderstÃ¤nd entstehen nicht durch die 
Behandlung des Themas selbst, son- 
dern erst durch die Art und Weise der 
Bearbeitung und dadurch, daÃ kontro- 
verse Standpunkte Diskussionen und 
Stellungsnahmen auslÃ¶sen Dies kann 
fÃ¼ manchen Politiker recht unange- 
nehm aber auch Ã¤uÃŸer lehrreich sein, 
wenn er z.B. auf seine internationale 
Verantwortung angesprochen wird und 
die Offentlichkeit wegen der Beteili- 
gung lokaler Unternehmen am SÃ¼d 
afrika-GeschÃ¤f um seine Meinung bit- 
tet. So kÃ¶nne sich die Kulturarbeiter 
sowohl in die Kommunalpolitik einmi- 
schen, Druck ausÃ¼be als auch selber 
unter den der Offentlichkeit und Me- 
dien geraten. Der Legitimationsdruck 
und -zwang erfordert insgesamt einen 
lÃ¤ngere KommunikationsprozeÃŸ Da 
StÃ¤dtepartnerschafte nichts mit kurz- 
atmigem und folgenlosem Kulturaktio- 
nismus gemeinsam haben, sollten kon- 
troverse Standpunkte ausdiskutiert wer- 
den und erst dann in einem weiteren 
Schritt die Realisierung einer Partner- 
schaft erfolgen. dies wÃ¤r bereits ein 
bedeutsamer LernprzeÃ fÃ¼ manche(n) 
Kommunalpolitikerlin. 

4, Zukunftsonentierte Kulturarbeit 
und StÃ¤dteparinerschafte 

Die Merkmale von Unterentwicklung 
sind Ausdruck von Friedlosigkeit und 
Gewalt und stellen somit eine Heraus- 
forderung dar, der sich die kommunale 
Kulturarbeit nicht entziehen kann, 
wenn die Vermittlung eines menschen- 
wurdigen Weltverstandnisses (,,Eine 
Welt") mit zu ihren Aufgaben zahlt. Im 
Rahmen politischer Bildung werden 
Probleme des Nord-SÃ¼d-Gegensatze 

meist theoretisch-abstrakt behandelt 
und es mangelt an Reflexion uber zu- 
sammenhÃ¤ngend Strukturen und v.a. 
Ã¼be Ã¤hnlic gelagerte Probleme in der 
eigenen Kommune wie z.B. Umgang 
mit Minderheiten, AuslÃ¤ndern der 

99 Dialog ist Vorausset- 
zung fÃ¼ eine Partner- 
schaft. " 

Neuen Armut, Ã¶konomisch Struktur- 
probleme etc.. Die Partnerschaft m ~ t  ei- 
ner Kommune in der sog. Dritten Welt 
stellt ein konkretes Mittel dar, die intel- 
lektuelle Auseinandersetzung mit der- 
artigne Problemfeldern in einen fernlie- 
genden Raum zu verlagern und in ei- 
nem anschlieÃŸende Transfer mit 
neuem BewuÃŸtsei und VerstÃ¤ndni fÃ¼ 
derartige Probleme auf die eigenen Ver- 
hÃ¤ltniss zu reflektieren: die Auseinan- 
dersetzung mit fremden Kulturen erfor- 
dert eine kritische Reflexion uber das 
Fremde und auch Ã¼be die eigenen Ver- 
hÃ¤ltnisse die eigene Kultur. Aus ihr las- 
sen sich wiederum alternative Kon- 
zepte und HandlungsmÃ¶glichkeite ab- 
leiten. 

FÃ¼ die kommunale Kulturarbeit und 
ihre Institutionen ergeben sich zwei ele- 
mentare Aufgaben: 
- Sie soll denegalitÃ¤re Dialog mit dem 
Partner fÃ¶rder und die Voraussetzun- 
gen schaffen, daÃ dieser Dialog sowohl 
zustande kommt als auch von moglichst 
vielen BÃ¼rgerinnerdBÃ¼rge wahrge- 
nommen werden kann; 
- sie soll die Auseinandersetzung mit 
auÃŸereuropÃ¤isch Kulturen vorurteils- 
kei fordern, da Klischees uber das 
Fremde (Exotische) einer realistischen 
Betraachtung der Lebensverhaltnisse 
der Menschen in der Partnerkommune 
entgegenstehen. 

Ziel ist die Verminderung kultureller 
GegensÃ¤tze Ein verantwortungsbe- 
wuÃŸte Umgang mit peripheren Le- 
bensformen impliziert folgende Grund- 
Voraussetzungen: 
- Dem Verstehen von Fremdem sind 
Grenzen gesetzt. Wer keine fremde 
Sprache beherrscht, keine Reisen un- 
ternimmt, ist im Verstehen einge- 
schrankt; 
- das Begreifen und Verstehen darf 

nicht als ein rein theoretischer 
zeÃ verstanden werden, sond 
dert die Kommunikation m ~ t  
Fremden. Die AnnÃ¤herun an de 
Fremden hat in behutsamen Schritte 
zu erfolgen. 

Dieser Dialog ist die Vora 
eme Partnerschaft. Seine 

nalspezifischen Bedingungen en 
chend, auch im kommunalen Ra 
realisierbar wÃ¤re Voraussetzung 

(VHS, Lehrerfortbd 

wicklungsbezogener 
gischer Begleitung) 
Nach Hauser ist der , 

HAUSER 1987, S. 40-43). Die 

,,Die Kommunen sollte 
sich ihrer internationa 
Zen Verantwortung b 
wuJt sein und den B 
reich Dritte Welt'' zu 
festen Bestundteil de 
kommunalen Kultura 
beit machen. " 

Auf das Fremde aus der Sich 
m~ttels auÃŸereuropa~sche Lite 
Ausstellungen fremder Kunst1 
der hier leben oder noch beq 
chenden Kulturkreis cingeldwn werden. 
Bestandteil derarttger Veran\taltungen. fur die 
VHS, Museen, Schulen und B i b h h e k e ~ i  elgne 
waren die Urleile der Kunstlerl~nnen uber ihre 
gene Kultur und deren Umgang mit ~h 
Aspekte des Neokolon~ai~srnu 
fremdung), 



- auf die eigene Kultur (z.B kr~t~sche Auseinan- 
dersetzung mlt der Kulturpol~tik, Aufgabe der Kul- 
tur m emcr s ~ c h  verhndernden Gesellschaft. Kul- 
tur- und Z~vil~sationskrit~k), 
- auf den Fremden aus dem egenen Bl~ckw~nkcl 
(Ausemandersetzung mit europatscher Kolon~alge- 
schichte, Ersche~nungsformen, Ursachen und Aus- 
wirkungen von Rassismus und Ethnozentnsmus). 
- auf das Urte11 des Fremdcn uber unsere Kultur, 
- auf gememsame und je eigene Mogl~chke~ten der 
jewelligen Kultur? 
- auf Aufgaben, d ~ e  s~ch  anges~chts der endogenen 
Dynam~k der einzelnen Kulturen im H~nbhck auf 
das Leben In ,,Einer Welt" ergeben. 

Eine derartige Herangehensweise und 
der Umgang in Form eines ,,kommuni- 
kativen Dialogs" mag angesichts man- 
gelnder KreativitÃ¤ vieler Kulturdezer- 
nate und aufgrund der Schnellebigkeit 
kommunaler KulturaktivitÃ¤te utopisch 
erscheinen. Doch dÃ¼rfte StÃ¤dtepart 
nerschaften nicht zu jenen Exotismen 
zÃ¤hlen mit denen Kommunen ihre In- 
ternationalitÃ¤ und Weltoffenheit (auch 
ein aktueller Wirtschaftsfaktor!) zum 
A u s d ~ c k  bringen. 

StÃ¤dtepartnerschafte mit dem Ziel der 
Friedensf~rderung und interkulturel- 
lem Austausch dÃ¼rfe nicht Ã¶konomi 
siert werden. Eine emanzipatorisch wir- 
kende Kulturpolitik hat jenen KrÃ¤fte 
entgegenzuwirken, die Partnerschaften 

in den LÃ¤nder Afrikas. Asiens und La- 
teinamerikas mit Absatzmarkten, Tech- 
nologietransfer und suggestiver Weltof- 
fenheit (spr~ch Ãœberlegenheit assoziie- 
ren. 

Im Rahmen kommunaler entwicklungs- 
politischer Kulturarbeit ergeben sich 
vielfaltige HandlungsmÃ¶glichkeite in 
unterschiedlichen Bereichen: 
- Informat~onsarbe~t (Kurse, Seminare Bereitstel- 
lung von Materiahen, die darauf abz~elen~das oi- 
fentliche BewÃŸtsei zu sthrken); 
- Bildungsarbe~t (soll neben emem kntischeo Ver- 
standn~s entwicklungsbezogene Init~ativen hewor- 
bringen); 
- Werbekampagnen (verweisen auf MiBstande und 
strukturelle ~nternationalenokaIe/regionale Zu- 
zammenhiinge), 
- pannerschaftliche Aktivithten (zw~schen Schu- 
len, Dritte-Welt-Gmppen ect., die auf einer reali- 
stischen und mformierten E~nschatzung des sozla- 
len, politischen, kulturellen und r e h ~ o s e n  Umfel. 
des des Partners bemht, 
- Planung und Durchkhrung eines Projektes 
(Kommunale Entw~cklungszusamrnenarbe~t). 

5. Projektpartnerschaft 

Die Planung und DurchfÃ¼hrun eines 
Projekts ist bzw. wird haufig zum Leit- 
motiv einer auÃŸereuropÃ¤isch Partner- 
schaft und drÃ¼ck den Wunsch vieler 
BÃ¼rgertinne aus, aktiv und direkt han- 

deln zu kÃ¶nnen Doch gerade dieser 
Bereich 1st auÃŸers komplex, wider- 
sprÃ¼chlic und erforderi von allen Be- 
teiligten ein Ã¼berdurchschnittliche En- 
gagement. DarÃ¼berhinau ist diese 
Form entwicklungspolitischen Hand- 
lens relativ neu und die bisher gesam- 
melten Erfahrungen unterschiedlich 
und kaum ausgewertet. Der Reiz, sich 
projektbezogen zu engagieren ist unter 
padagogischen Aspekten verstÃ¤ndlich 

Die Meinungen Ã¼be den Sinn und den 
Erfolg derartiger Projekte gehen weit 
auseinander und eine Entscheidung fÃ¼ 
oder gegen ein Projekt ist von vielen 
Faktoren abhangig. Es ist allerdings zu 
betonen, daÃ ,,guter WilleLL und Enga- 
gement allein mcht ausreichen, son- 
dern es erfordert Verantwortungsbe- 
wuÃŸtsein Wissen, Professionalitat und 
KontinuitÃ¤t Dies sind Kriterien, die 
weit uber den Rahmen kommunaler 
Kulturarbeit hinausgehen und nicht 
jede Kommune ist in der Lage, solch 
vorbildliche Strukturen wie die Freie 
Hansestadt Bremen zu schaffen (vgl, 
Freie Hansestadt Bremen 1987). 

Ich mÃ¶cht an dieser Stelle kein State- 
ment fur oder gegen ein Projekt abge- 
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ben, da die existierenden Formen (das 
Spektrum reicht von Schulpatenschaf- 
ten Ã¼be rurale Dorfentwicklung bis hin 
zu Regionalprojekten) und die jeweili- 
gen strukturellen Bedingungen zu un- 
terschiedlich sind als daÃ sie allgemein- 
gultige Aussagen zulassen. In Anleh- 
nung an den ,,KÃ¶lne Aufruf" konnen 
jedoch Bedingungen und Voraussetzun- 
gen formuliert werden, die bei der Initi- 
ierung eines Projektes berÃ¼cksichtig 
werden sollten: 

- Kommunale Projektparinerschaft erforderi ei- 
nen Dialog aufegalitarer Bass; 
- der kompetente und verantwortungsvolle Ein- 
Satz aller Mrttel (Finanzen, Sa~hmit te l~  Zeitauf- 
wand) muÃ gewahrleistet sein; 
- d ~ e  Kommunen sollten emen M~ndestetat f i r  d ~ e  
kontinuierliche Informations- und Bildungsarbeit 
zur Betreuung und Dokumentation des Projekts 
bereitstellen: 
- d ~ e  Erarbeitung eines entwicklungspolitischen 
Konzepts sollte selbstverst~ndlich sein und das 
Projekt In den Gesamtentwicklungsplan der Kom- 
mune intcgnert Sem (pol~t~sche und rechtl~ch-admi- 
nstrative Absiche~ng) ,  
- das Projekt muÃ professionell betreut werden, 
z.B. durch emen Entwicklungspadagogen, -sozio- 
logen undioder durch kommunale - dem Projekt 
entsprechende - ,,Spezialisten", 
- die Arbe11 an dem Projekt setzt die uneinge- 
schrankte Bete~l~gung aller Gemeinwesenm~tghe- 
der und -bere~che voraus: Schulen, Parteien, 
Frauen-, Gewerkschafts-, Dntte-Welt Gruppen 
etc.. Medien, etc.); 
- die Entscheidung f i r  ein Projekt sollte vom Kon- 
zept der ,,Hilfe zur Sclbsth~lfe" lm Rahmen des 
Commun~ty Development gele~tet sein. Es sollte 
ze~tlich begrenzt, realistisch, d.h. ubetschaubar 
sein und nach Ablauf der Zelt von den Betroffenen 
selbstbe?t~mmt weiterentwickelt, verwaltet und 
kontrolliert werden, 
- die Erfahrung und das Wissen nicht-staatlicher 
Entw~cklungsorganisationen sollte embezogen wer- 
den; 
- das Projekt sollte die Ursachen, nicht die Sym- 
ptome bekampfen. Es sollte der sozialen Gerech- 
tigkeit dienen, die Selbstbest~mmung und insb. d ~ e  
Lebensbedingungen benachteiligter Gruppen for- 
dern 

Diese Kriterienauswahl partnerschaftli- 
chen Umgangs verdeutlicht die Kom- 
plexitÃ¤t Probleme aber auch die Mog- 
lichkeiten entwicklungspolitischen 
Handelns. Wiederholt wurden auf Ta- 
gungen und Seminaren Beispiele aufge- 
zeigt, die grundlegende Kriterien im 
Umgang mit dem auÃŸereuropÃ¤isch 
Partner vernachlassigten und somit das 
Projekt scheitern lieÃŸen Sollte man 
sich aber dennoch fÃ¼ ein Partner- 
schaftsprojekt entscheiden, so bieten 
kleine, Ã¼berschaubar und mit gerin- 
gem Aufwand durchfuhrbare Projekte 
wie z.B. eine Schulpatenschaft, Unter- 
stutzung und Hilfe beim Ausbau der 
kommunalen Infrastruktur (Trinkwas- 
serversorgung, Schul- und Kranken- 
hausbau etc.) meineserachtens die sinn- 
vollste MÃ¶glichkeite und eine Vielzahl 
von Lernchancen. Nicht die GroÃŸ ei- 
nes Projekts ist bedeutsam, sondern 
der Umgang, der Dialog mit dem Part- 
ner und die sich daraus ergebenden Ver- 

haltensÃ¤nderungen 

6. Fant 

StÃ¤dtepartnerschafte und Partnepro- 
jekte mit einer Kommune in der sog. 
Dritten Welt bieten fÃ¼ alle Beteiligten, 
BÃ¼rgertinnen Dritte-Welt-Gruppen, 
Schulen, kommunale Institutionen 
(VHS, Museen, Bibliotheken), Kom- 
munalpolitikerlinnen und Komrnunal- 
verwaltung ein breites entwicklungsbe- 
zogenes Handlungsfeld und somit Lern- 
mÃ¶glichkeiten 

Die Kommunen sollten sich ihrer inter- 
nationalen Verantwortung bewuÃŸ sein 
und den Bereich ,,Dritte Welt" zum fe- 
sten Bestandteil der kommunden Kul- 
turarbeit machen. Dies ist begrÃ¼nde in 
der Annahme., daÃ nicht nur SolidaritÃ¤ 
und Eigeninteresse Motivation fÃ¼ die 
Entwicklungszusammenarbeit sind, 
sondern daÃ es v.a. notwendig sei, Ver- 
stÃ¤ndni fÃ¼ die Menschen in periphe- 
ren Regionen, deren Probleme, Le- 
bensbedingungen und Kultur zu ent- 
wickeln. 

,,Kommunale Kulturar- 
beit kann nichts initiie- 
ren, das nicht aus einer 
sozialen Bewegung ent- 
standen ist. " 

Am Beispiel einer StÃ¤dtepartnerschaf 
(vgl. nachfolgenden Fallbericht von Jo- 
hannes Holz!) lassen sich viele ab- 
strakt-theoretische Etnwicklungszu- 
sammenhÃ¤ng konkretisieren, und der 
direkte Kontakt mit dem Partner er- 
mÃ¶glich einen interkulturellen Dialog. 
Interkulturelles Lernen lieÃŸ sich SO 

,,von Kommune zu Kommune" realisie- 
ren. Die Voraussetzungen fÃ¼ derartige 
Prozesse mÃ¼ÃŸt in einem Konzept fÃ¼ 
die kulturelle Weiterbildung (dezen- 
treal, stadteilbezogen und zielgruppe- 
norientiert), den regionalspezifischen 
Bedingungen entsprechend, geschaffen 
werden. Jedoch sollten die realen ,,Ein- 
mischungsmÃ¶glichkeiten der Kulturar- 
beiter nicht Ã¼berschÃ¤t werden: Kom- 
munale Kulturarbeit kann nichts initiie- 
ren, das nicht aus einer sozialen Bewe- 

gung entstanden ist; d.h., daÃ StÃ¤dte 
partenrschaften in der IrrationalitÃ¤ en- 
den kÃ¶nnen wenn sie von oben herab 
verwaltet werden. Ohne Partizipation 
der BevÃ¶lkerun verlieren sie ihren 
Sinn und ihre politische und kulturelle 
Legitimation. 

StÃ¤dtepartnerschafte erfordern Ziel- 
gmppenarbeit, nicht nur, um neue Per- 
sonen fÃ¼ das entwicklungspolitische 
Arbeiten zu gewinnen, sondern auch 
um die Mitarbeit bereits existierender 
Gruppen zu gewÃ¤hrleisten Deren He- 
terogenitÃ¤ erfordert allerdings die Ver- 
netzung und Koordination aller Aktivi- 
tÃ¤ten Positive Erfahrungen haben 
einige Kommunen mit der Errichtung 
eines ,,Dritte Welt-Zentrums" gemacht. 

Kommunale Kulturarbeit kann struktu- 
relle Hilfeleistung bieten, RÃ¤um und 
Mittel bereitstellen, koordinierend wir- 
ken, die Partnerschaft pÃ¤dagogisc be- 
gleiten und den direkten Austausch er- 
mÃ¶glichen Kommunale Kulturarbeit 
im Bereich Dritte Welt erfordert jedoch 
auch Einstellungen und Verahltenswei- 
Sen, die sich nicht kritiklos an denen ei- 
ner Leistungs- und Konsumgesellschaft 
orientieren. Alle Beteiligten sollten 
den Mut aufbringen, das ,,Immer 
Mehr" in Frage zu stellen, wenn es ih- 
nen mit der Realisierung des ,,Eine 
Welt''-Gedankens ernst ist. Kommu- 
nale Institutionen kÃ¶nnte in diesem 
Sinne eine Leitbildfunktion Ã¼berneh 
men. 

StÃ¤dtepartnerschafte kÃ¶nne mehr 
sein als Exatismen, die Weltoffenheit 
und InternationalitÃ¤ suggerieren. Sie 
bieten durch ihre Notwendigkeit der 
Teilhabe mÃ¶glichs vieler gesellschaftli- 
cher Gruppen ein (hÃ¤ufi ungenutztes) 
breites entwicklungspolitisches Hand- 
lungsfeld, somit eine FÃ¼ll von Lern- 
chancen und die Reflexion auf die eige- 
nen sozialen, Ã¶konomischen politi- 
schen und kulturellen VerhÃ¤ltnisse 
Kulturelle Weiterbildung und Zielgmp- 
penarbeit. stehen dem Druck zuneh- 
mender Okonomisierung und der Ten- 
denz, Kultur auf das Machbare zu redu- 
zieren entgegen. 

+ Bundesvereinigung der kommunalen Spltzen- 
verbande (Dt. StZdtetag u.a.): Die Partnerschaf- 
ten der Stsdte, Gernemden und Kre~se. Koln 1987, 
-+ Deutscher Stadtetag: AKL 111. Auszug aus der 
Niederschrift uber d ~ e  Sitzung des AK I11 ,,Kom- 
munale Angelegenheiten'' der AG der Innenm~ni- 
sterien der Bundeslander am 3.14, Nov. 1985 In 
Rembek, 



+ Dt. Volkshoschul-Verband e.V.: EvahIkNng 
der entwicklungspoiitischen Bildungsarbeit im 
~olkhochschulbere~ch (Red. R. Nieiann). Bonn 
1987 
+ Erny, R., Godde, W., Richter, K.: Handbuch 
Kultur 90. Modelle und Handlungsbedarf fiir die 
kommunale Kulturarbeit. KÃ¶l 1988. 
+ Ev. Akademie Iserlohn: Kommunale Partner- 
schaften mit der Dntten Welt. Tagunsprotokoll 
29N86. Iserlohn 1986. 
+ Dies.: Begegnung mit der Dntten Welt in jeder 
Gemeinde. Interkulturelles Lernen m der kommu- 
nalen Kulturarbeit. Tagungsprotokoll 100187. Iser- 
lohn 1987. 
+ Freie Hansestadt Bremen: Bericht des Senats 
der Freien Hansestadt Bremen an die Bremische 
BUrgerschaft. Bremens Zusammenarbeit mit sog, 
Entwicklungsliindern 1985-1987. Landesamt fÃ¼ 
Entvacklungszusammenarbe~t beim Senator fÃ¼ 
Wirtschaft und AuÃŸenhandel Bremen 1987. 
+ Frey, R.: Entwicklung durch kommunale Zu- 
sammenarbeit. In: Verwaltungs~ndschau 9/86, S. 
284-287. 
+ HtiuÃŸermann H., Siebel, W.: Neue Urbanitiit. 
FrankhrtiM. 1987. 
+ Hauser, L.: Ideelle Ausbeutung der Exoten 
oder versÃ¶hnende Tanz der Standpunkte. In. In- 
stitut fÃ¼ Auslandsbeziehungen U. Wtirttemb. 
Kunstverein: Exotische Welten - Europiiische 
Phantasien. Stuttgart 1987, S. 40-43. 
+ IULA u.a.: Towns and Development. Bericht 
der Europ. Konferenz der NRO und W a l  Com- 
munity Jomt Action der Nord-Shd Kwperation, 
KÃ¶ln 18.-20. Sept. 1985. 
+ Nord-SÃ¼ Kampagne des Europarats: Ma~nzer 
Erklbmng zur Ausweitung kommunaler und regio- 
naler Entwicklungszusammenarbeit und zur Forde- 
rung der 1nform&ons- und Bildungszusammenar- 
b e ~ t  [verabsch, am 4.11.1988 In Ma~nz zum Ab- 
schlnÃ des Kongresses ,,Kommunale Entwicklungs- 
zusammenarbeit"). Bonn (dt. Welthungerh~lfe) 
1988. 
+ Rat der Gemeinden Europas (RGE): Resolu- 
tion Uber den Beitrag der Gemeinden und Regm 
nen zu den Nord-SÃ¼ Beziehungen. XVI. Europa- 
tag der Gemeinden und Regionen, 30. Apr.-2, Mai 
1986 in Berlin. 
+ Ders.: Solidantiit Wasser. Ein kommuna1e1 Bei- 
trag zur ent~cklungspoliti%hen Zusammenarbeit. 
DÃ¼sseldor 1986. 
+ terre des hommes: Der Kbher Aufmf. Emige 
praktische Hmweise zur Umsetzung OsnabrÃ¼c 
1987. 
+ Wilkens, K. (Red.): Chancen und Grenzen von 
Partnerschaftsprogrammen. Dnekkontakte mit 
Partnern der Dritten Welt. Hg. von Dienste in 
lhersee, Texte 36. Stuttgart 1986. 

Damit niemand sagen kann, er hÃ¤rt es 
nicht rechtzeitig gewuÃŸt hier der Errnin 
unseres diesjÃ¤hrige ZEP-Treffens, ZU 
dem alle Leser, alle Autoren und natÃ¼r 
[ich alle Redakteure der ZEP herzlich 
eingeladen sind und bei dem es u.a* um 
die Diskussion eingereichter Manus- 
kripte und u m  die Jahrespianung 1990 
geht: 7-8. Oktober 1989 (voraussicht- 
lich auf der Schwdbkchen Alb). akt 

Johannes Holz 

Projekt ,,Aalen und die Dritte Welt4'. 

Solidaritatsarbeit und Kommunalpolitik. 

Ausstellung, Begleitveranstaltungen 
Aalen, Torhaus (Foyer) 

und die 

Dritte Welt 
,,Aalen und die Dritte Welt" 

Auf Einladung des Dritte Welt-Ladens trafen 
sich lm J ~ I  1985 alle Ortsverbande der Par- 
reien, Vo~kho~hchuk  Aalen e. V ,  Familien- 
bildungsarbeit (Ã¶kumenmch) Ev. und Kath. 
varrgemeinden, amnesty intermtioml, Ev. 
Kreisbildungswerk, Ev. Jugend, lndustriege- 
werkschaf? Metall, Comboni Missiomre, 
Lehrer und andere Engagierte zu einem Am- 
tausch Ã¼be die jeweilige entwicklungspoliri- 
sche Arbelc tut die Gruppierung und 
warum? 

Der Anlap: An Informtiomveramtaltungen 
und Aktionen des Dritte Welt-Ladens betei- 
11gte sich immer der gle~che Interessenten- 
kreis. Selbst die ausgeklugeltsten Formen ent- 
wicklwgspolitischer Arbeit weiteten ihn nicht 
aus. Initiuaven anderer Gruppierungen wa- 
ren behnnt, BerÃ¼hrungsÃ¤ngs allerdings 
trennend. 

Hefige und inhaltsreiche Kontroversen ent- 
brannten bei der ersten Dkkussion anhand 
der Fragen nach Politik und Motivation der 
Eingeladenen. Daraufiin zogen sich die Li- 



beralen zurÃ¼ck Die Initiative des Dritte Welt- 
Ladens wurde zum gemeinsamen Anliegen: 
SolidaritÃ¤tsarbei soll kÃ¼nfti in der Themen- 
wahl und zeitlich koordiniert werden. An- 
fangspunkt soll ein gemetnsames Projekt des 
Arbeitskreises sein. 

Emige Monate spÃ¤te einigte mann/fiau sich 
auf ,,Kritische Zusammenarbe~t" als methodi- 
sche Leitidee: Arbeitsfeld kann nicht ein wei- 
teres Projekt in irgendeinem Land der Dritten 
Welt auf der Basis emes M~nimalkonsenses 
sein (2.B. StÃ¤dtepartnerschaft) Arbeitsfeld 
sind die Beziehungen, die zwischen Aalen 
und LÃ¤nder der Dritten Welt auf dtrekte 
oder indirekte Weise bestehen. Alltag In Aalen 
ist mit Alltag in Malaysia, Peru, Iran, Ghana 
... verbunden. Umfassendere Bezuge zwi- 
schen Alltagsbereichen und damit Erfah- 
rungsfeldern sollen deutlich werden, z. B. 
Ghana: Tourismus, FlÃ¼chtlinge Kakaoma- 
schmen, Partnerschafisprojekt der Ev. Pfarr- 
gemeinden. 

Die unterschiedlichen und gegensÃ¤tzliche 
Positionen der Mitglieder des Arbemkreises 
erforderten FreirÃ¤ume Kritik und Kontro- 
verse als grunhÃ¤tzlich Elemente der Zusam- 
menarbeit. Damit war er auch an inhaltliche 
Diskussion gebunden. Diese Internen Grund- 
zÃ¼g sollten auch die oflentlichkeitsarbeit be- 
stimmen, d.h. der BevÃ¶lkerun werden Mei- 
nungsspektrum, eigene Krihk und Kontro- 
verse zugemutet. 

l m  nÃ¤chste Schritt wurden finanzielle Spon- 
soren gesucht und Material gesammelt, das 
die Beziehungen Aalens zu Landern der Drtt- 
ten Welt dokumentieren kann. Ein Rund- 
schreiben, mitunterzeichnet vom OberbÃ¼rger 
meister und GeschÃ¤ftsfuhre der Industrie- 
und Handelskmamer Ostwurttemberg, fuhrte 
zur positiven Reaktion von 35 Gruppen, 
Schulklassen, Organisationen und Institutio- 
nen, sowie 32 Handelsunternehmen, Reise- 
veranstaltern und Indusrrieunternehmen. 

Im Mai 1987 wurden die Nord-sÃ¼d-Beziehun 
gen ln einer Dokumentahon (Ausstellung) 
von den jeweiligen TrÃ¤ge und NutznieÃŸer 
der Beziehungen selbst dargestellt. Zur lnfor- 
mation und Reflexion organiwrte der Ar- 
beitskreis eine kranstaltungsreihe mit Po- 
diumsdiskussion, VortrÃ¤gen Kulturveranstal- 
tungen und Seminaren. NatÃ¼rlic war das ein 
heikles Unterfangen, wenn tn der Dokumen- 
tation Messestande der Unternehmen neben 
BeitrÃ¤ge von Asylbewerbern und vom Dritre 
Welt-Laden sowie amnesty international ste- 
hen wÃ¼rden Aber Freiraum, Kritik und Kon- 
troverse sollten gelten und sich die Bevolke- 
rung ein eigenes Bild machen dÃ¼rfen 

Im MÃ¤r 1987 zogen drei Reiseveranstalter 
und 24 Industrieunternehmen ihre Beteili- 
gung zuriick. Die Grunde: Der Aufwand 
stehe in keinem krhdlmis zu mÃ¶gliche Ge- 
winn, die Beziehungen seien zu umfassend, 
als daÃ sie seperat erfaÃŸ werden konnten und 
vielsagendes Schweigen (Triumpf internatio- 
nal). Ein Industrieunternehmen prÃ¤sentiert 
SchweiÃŸwerkzeuge die einfachen Bestand- 
teile werden in Ubersee produziert, die kom- 
plizierzeren in Aalen, 

Dienstag, 5.5., 20 Uhr, 
Torhaus, Paul-Ulmschneider-Saal, 
Eintritt frei 

Vortra~:  
Prof. Dr. EÃ¼o Altvater, Preie UniversitÃ¤ 
i3erlin, mtut ftk politbche W- 
schdten 
DiE INTERNA'ilONALE VER!3CHlJLDUNGS 
KRISE - mmmmpoLm DER 
WiSTLICiiEN STAATEN UND DIE DRiTi'E 
WELT 

Von 1982 an Kaufen s ich die  LiquiditÃ¤ts 
krisen in der Dritten Welt in einem bisher 
nicht bekannten Umfang und ftihren zu 
einigen spektakuiiiren Rettungsaktionen 
des Internationalen WÃ¤hrungsfonds der 
Banken und der Ã¶ffentliche Kreditgeber. 
Es erschien nun endgiiltig fraglich, ob die  
Hauptschuldner in der Dritten Welt ihre 
Schulden ordnungsgemÃ¤ wurden bedienen 
kÃ¶nne und ob die  StabilitÃ¤ des  ganzen 
internationalen Finanzsystems gewÃ¤hr 
le istet  sei.  

Mittwoch, 6.5., 20 Uhr, 
Torhaus, Paul-Ulmschneider-Saal, 
Eintritt frei 

Vortrag: 
Dr. JÃ¼rgw Heinrichs, Starnbe.rger institut 
zur Morschung eobaier Sirukturm, 
Entwick lungt~~  unÃ Krisen e.V. 
UMBRUCH iN DER WELlWiRTSCFlAF% 
ZUR BESC~FTIGUNGSENTWICKLUNG 
IN INDUSTRIE- UND ENTWICKLUNGS 
LANDERN 

Der Referent geht in seinem Vortrag von 
der Beobachtung aus, daÃ das Nachkriegs- 
modeii der wirtschaftlichen Entwicklung 
etwa Ende der sechziger Jahre in e ine 
Krise geraten ist. Eine der Antworten 
auf diese Krise war sei tens der Unter- 
nehmen, versYarkt Teile der Produktion an 
neue Standorte zu verlagern. Solche Stand- 
orte fÃ¼ weltmarktorientierte Produktion 
wurden mehr und mehr auch in einer Reihe 
von EntwicklungslÃ¤nder eingerichtet.  Das 
Ergebnis dieser Umstrukturierung war in 
den siebziger Jahren ein starker Anstieg 
der Zahl der Auslandsbeschiiftigten bundes- 
deutscher Unternehmen bei gleichzeitigem 
RÃ¼ckgan der Inlandsbeschaftigung im ver- 
arbeitenden Gewerbe. Ab etwa 1980 scheint 
dieser ProzeÃ sich zu  verlangsamen, und es 
ist sogar die  Frage zu  steilen, ob in nennens- 
wertem AusmaÃ Rticiwerlagerungen statt-  
h d e n  und folglich ArbeitsplÃ¤tz zuriick- 
kehren. 

Dokumentation und &ranstaltungsreihe fan- 
den grÃ¶ÃŸer Interesse, als die kramtalter er- 
warteten. Durch dte fielzahl der an der Do- 
kumentation Beteiligten waren zahlreiche 
Klientel bereits in der Initiative verwoben. 
Die Podiumsdiskussion zum Thema: ,,Vom 
Nutzen und Schaden internationaler Wirt- 
schafibeziehungen zur Dritten Welt" (Unter- 
nehmerIExti1-IHK-Dritfe Welt-Laden- DGB) 
war heflig und kontrovers, fur besagen Ge- 
schaftsfuhrer der IHK untertrÃ¤glic kritisch. 

Als die Illusion der Freien Marktwir 
immer deutlicher wurde und die Prod 
von TaschentÃ¼cher vom malayischen 
terinnen immer weniger als Entwicklu 
trag etnes Aalener Unternehmens 
konnte, verlieÃ er wutentbrannt de 
SelbstverstÃ¤ndlic liefen am anderen 
Telefone von Chefetage zu Chefetage U 

haus heiÃŸ 

- Der im  kleinstÃ¤dtische 
Mundpropaganda wurde zu 

fÃ¼hlten 
- Konsumenten wurden zu wenig mit 
nen im  ,, Einkaufsparadies" bedacht; 
- kommuna lpo~ t~che  Relevanz ist deutlic 
geworden, doch zu wenig in entsprechende 
Organe getragen worden. 

Insgesamt sah sich der A 

schlag des Dritte Welt-Ladens fur Herbs 
Winter 1988: Ein regionales Netzwerk zur 
Meinungsbildung und Entscheidungsjindung 
In den Politikbereichen Landwirfschaft, Er- 
nÃ¤hrun und Nahrungsmittelhilfe. 

Dieses Anliegen fuhrt unmittelbar in die 
Kommunalpolitik. Vor einer solchen Thema- 
risierung waren allerdings Lernerfahrung U 

Aufbau emer informellen Infrastruktur i 
Umfeld des Arbeitskretses durch bisherige 
beiten notwendig. 

Kommunalpolitische Thematisierung 
GrÃ¼nd und Stmtegie 

Hinblick auf weltweite Strukturen. Ko 

Zudem sind entwicklungspolirische Info 
tionen von einer derart umfassenden str 
rellen Sicht gepragt, die den Alltag i 
Bundesrepublik kaum einbezieht und 
nicht handlungsrelevant wird 
denkrise"). Deshalb sollten stru 

der auch ~n emer Indus 
regional spezifuch u t  ( 
tagsrelevanz von Strukt 



der Politik muÃ Aufgabenstellung werden, 
dte zwar bundesweit angeregt und unterstÃ¼tz 
werden kann, regionul aber zu leisten ist. Auf- 
grund der Breite der zu erarbe~tenden The- 
men bietetsich ein Arbeitskreu nach dem Mo- 
dell der Kritmhen Zusammenarbeit an. Bei 
ihm muÃ auch die Initiative bleiben. Die 
kommunalpolit~sche Thematisierung in den 
entsprechenden Gremien kÃ¶nne die vertrete- 
nen Parteien ubernehmen. 

Die derzeitige Nord-SÃ¼d-Kampagn des Eu- 
roparates tragt dazu b e ~ ,  daÃ StÃ¤dtepartner 
schaften solonfah~g werden. Ein neuer Etab- 
lierungsschub setzt ein. Ich behaupte, daD 
dieser Weg der Thematisierung in ,,Spenden- 
mentalitÃ¤ '' mit Entlastungsfunktion zuruck- 
fallt, wenn die umfassende und vor allem 
ielbstkritische ~eran~ehenswcisc  durch 
Selbstl)etroffer~/ieit v~rnuchliissi~t wird. Diese 
Gefahr besTeht, da ~tÃ¤dte~ar tne~schaf  im  Un- 
terschied zum Modell der Krit~schen Zusam- 
menarbeit nicht notwendig die Alltags- und 
Handlungsrelevanz der Strukturen ein- 
schlieÃŸt 

Um so sorgfÃ¤ltige sollte angesichts der heuti- 
gen Nord-SÃ¼d-Beziehunge das Modell Stad- 
teparfnerschaft auf Etablierungsmechanis- 
men in der Kommunalpolitik geprufi werden: 
Wer sind die tatsÃ¤chliche Trager und Part- 
ner? Welche Beretche der alltaglichen Lebens- 
gestaltung werden erreicht? Sicher kann sie 
zur BewuÃŸtwerdun von Nurd-Sud-Verhalt- 
nissen beitragen. SchlieÃŸ sie reale Bereiche 

aus, wird sie zum Alibi und damzt zum Selbst- 
zweck innerhalb emes Systems weltweiter Un- 
gerechtigkeit. 

Z u m  Partner mÃ¼sse die Betroffenen erst wer- 
den. Eine kr~tuch-kontroverse Herangehens- 
weise ist da weil unve$ingliche< sie bleibt lm- 
mer Methode und ist an die anliegen der Be- 
troffenen gebunden Nur mÃ¼sse alle vertre- 
ten sein. Andernfalls zerfallt sie. 

Die Notwendigkeit kommunalpolit~cher 
Thematisierung steht auÃŸe Frage. Die Kom- 
mune ist unmittelbare und staatliche Instanz, 
die wesentlichen EinPu8 auf Lebensgestal- 
tung der stiidtischen und lÃ¤ndliche Bevolke- 
rung nimmt (Meinungsbddung, Entschei- 
dungsjindung, Wahwerhalten, Meinungsfih- 
rerschaft.. . ). Die bisherige WzrnachLissigung 
dieses Pohtikfeldes kann daher auch wesent- 
lich fur das geringe BewuÃŸtsei um  Nord- 
SÃ¼d-VerhÃ¤ltnis in der Bevolkerung angese- 
hen werden. 

Der Vergleich mit Weige 
Kommunen weitere Aromt 
entransporte in ihrem Bezirk zuzulasssen, 
liegt auf der Hand. Vergleichbares sollte die 
Solidar~tiitsbewegung im  Gemeinwesen errei- 
chen. 

Als Zielfelder kommunalpolitischer Themt i -  
sierugn bieten sich an: 
- Daseinsvorsorge von Fluchtlingen, Ab- 
sch~ebungsprax~; Duldung; 
- WirtschaftsfÃ¶rderun in Bereichen, die un- 

mittelbar vom Warenaustausch mit Landern 
der Dntten Welt betroffen smd; 
- Vorgaben bei Entscheidungen zu verschie- 
densten Ereignissen: Kaffeekonsum in der 
Kantinelbauliche Vorhaben ohne tropische 
HÃ¶lzer/Gestaltun kommunaler retern etc. 
- Beschlase der Kommune zu bundesweiten 
Angelegenheiten, die d ~ e  Kommune beiref- 
fen. z.B. Geldanlagen und Kassen in kom- 
munaler Dagerschaft; 
- Kulrurpolitik; 
- u.a. auch StÃ¤dtepattnerschaf .. 
- FÃ¶rderun von Solidaritatsinitiativen im 
Bereich allgemeienr WreinsfÃ¶rderung 

Nochmals heworheben mochte ich, daÃ eine 
kommunalpolitische Thematisierung ohne ei- 
nen arbeitsfahigen Arbeitskreis nach dem 
Modell Kr~tischer Zusammenarbeit, der uber 
seine Mitglieder Arbeitsleistungen erbringt 
und Initiative entwickelt, dem Sog der Etab- 
lierung zu erleigen droht. Im Vordergrund 
sollte ein D~alog uber das aufgegriffene Ar- 
beitsfeld stehen statt ideologischer Abgren- 
zung und BberuhrungsÃ¤ngsten Alternativ 
heiÃŸ noch lange nicht, daJ3 MÃ¤nge des Kon- 
ventionellen abgelegt s~nd.  Aus gleichem 
Grund muÃ eine kommunalpolihche Thema- 
tisierung der Anliegen der SolidaritÃ¤tsbewe 
gung im ParteiengeplÃ¤nke verloren gehen, 
wenn d ~ e  bildungspolitische Seite fehlt und 
die BevÃ¶lkerun die aktuell diskutierten An- 
liegen nicht mehr mitverfolgr oder mitverjol- 
gen kann. 

PÃ¤dagogisch Fach 
FORUM PADAGOGIK 
Zeitschrift fÃ¼ pÃ¤dagogisch Modelle und soziale Probleme 
Herausgegeben von 
Prof. Dr. Peter Buck, Heidelbergl Prof. Dr. Hans GÃ¼nthe Hom- 
feldt, FlensburglProf. Dr. Ernst Meyer, He~deIberglProf. Dr. Ulrl- 
ke Petermann, MÃ¼nchen Prof. Dr. Rainer Winkel, Berlin 
in Zusammenarbeit mlt der deutschsprachigen Sektion des 
Weltbundes fÃ¼ Erneuerung der Erziehung e.V. und seinen kor- 
porativen Mitgliedern sowie der Internatlonalen Gesellschaft fÃ¼ 
Gruppenarbe~t in der Erziehung e.V. 
Schriftleiter: 
Prof, Dr. Ernst Meyer 1 Prof. Dr. Rainer Winkel 
2. Jahrgang, 1989. JÃ¤hrlic etwa 192 Seiten. Format DlNA4. 
Jahresabonnement DM50,-; Vorzugspre~s fÃ¼ Studierende an 
UniversitÃ¤te und Hochschulen DM40,- (jeweils zuzÃ¼glic Ver- 
sand kosten). 
Die neue Zeitschrift FORUM PADAGOGIK will. 
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setzbarkeit In die gegenwÃ¤rtig Erziehungspraxis durchden- 
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Bi will sich den praktischen Problemen der Gruppenarbeit in al- 
len Anwendungsbereichen zuwenden und dadurch einen 
konkreten Beitrag zur Verbesserung menschlichen Zusam- 
menlebens leisten 
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Die Sympathie-Magazine des Studienkrekes fÃ¼ Tourismus wenden sich an Dritte- 
Welt-Reisende mit der Zielsetzung, ,,Sympathiec' fÃ¼ die LÃ¤nde m wecken, in die 
die Touristen reisen. Die Magazine sind kein ,,,Baedecker", kein ,,Merianbb, kein 
Rekeprospekt, sondern ganz gezielte informations- und Bildungsmaterialien fÃ¼ 
Dritte-Welt-Reisende. Seit i975 sind 18 Magazine erschienen. Sie werden von einer 
redakiioneiien Planungspppe verantwortet. Der verantwortliche Redakteur ist 
Armin Vielhaber, Referent fÃ¼ Femtourismus im Studienkrek fÃ¼ Tourismus. Mit 
diesem Beitrag werden erstmaiig Zielsetzungen und Wirkungen der Sympaihie- 
Magazine beschrieben. Dem Text liegt ein Referat zugrunde, das der Autor PB7 
in der ,,Tbomus-Morus-Akademiebbgehalten hat. 

Die Sympathie-Magazine des Studienkreises 
fÃ¼ Tourismus (Sm) sind eines von mehre- 
ren Informations- und Bildungsprojekten, 
die hervorgegangen sind aus einer Anfang 
der siebziger Jahre einsetzenden kritischen 
(aber konstmktiven) Auseinandersetzung 
mit den Wirkungen des Dritte-Welt-Touris- 
mus auf Empfanger- und Entsendelander, 
auf Bereiste und Reisende. 

BezÃ¼glic des letztgenannten Aspekts ging 
man von folgendem aus: 
- Der Massentourismus hat einen wesentli- 
chen EinfluÃ auf die (Vor)Urteilsbildung 
uber Under  der Dritten Welt. BewuÃŸtsei 
und Information Ã¼be den gesamten The- 
menkomplex Dritte Welt werden von den 
subjektivin EindrÃ¼cke mitgeformt, die im 
Zusammenhang mit der DurchfÃ¼hmn von 
 ritte-welt-~eysen gewonnen werden.- - Die durch Dritte-Welt-Reisen gewonne- 
nen EindrÃ¼ck und Erkenntnisse beeinflus- 
sen n~cht nur d ~ e  Urteilbsbildung des Reisen- 
den, sondern auch dessen soziales Umfeld. 
Auf Gmnd seiner persÃ¶nliche ,,Erfahrung" 
wird er zum Meinungsmu1tiplikator. 
- ErfahrungsgemaB zeigen Dritte-Welt-Rei- 
sende mehr oder wenlger groÃŸ Informa- 
tionsdefizite, was die Alltagsrealtitat hinter 
den tourist~schen Kulissen der Reiseziellan- 
der betrifft. 

- Den konkret oder latent vorhandenen In- 
formationsbedÃ¼rhisse der Dritte-Welt-R~I- 
senden wird das bestehende Informationsan- 
gebot formal und mhaltlich nicht gerecht. 

Vor dem Hintergrund wurde der Stff 1974 
vom Bundesm~nistenum fÃ¼ wirtschaftliche 
Zusammenarbe~t aufgefordert, Informa- 
tions- und Bildungsprojekte fur Dntte-Welt- 
Re~sende zu entwickeln. Durch gezielte Be- 
nicks~chtigung von politischen, wirtschaftli- 
chen und kulturellen Informationen Ã¼be 
ReiseziellÃ¤nde der Dritten Welt, sowie 
durch eine entwicklungspolitische Betrach- 
tungswe~se derselben, sollte der Verbreitung 
von verzerrten und falschen Informat~onen 
sowie von Vomrteilen und Khchees entge- 
gengewirkt werden. Es sollten Voraussetzun- 
gen geschaffen werden, fÃ¼ eine differen- 
zierte Wahrnehmung der gesellschaftlichen 
RealitÃ¤te in den GastlÃ¤ndern 

Dies war die ,,Geburtsstunde" der Sympa- 
thie-Magazine. S e  wurden Bestandteil emer 
Palette von Informations- und Bildungspro- 
jekten, die darauf abzielen, die gesamte 
Phase der Vorbereitung und Durchfihmng 
von Dritte-Welt-Reisen informationsm~ig 
abzudecken (hierzu gehÃ¶re u.a. auch die 
hinlÃ¤nghc bekannte Filmserie ,,Blickwech- 
sei" sowle die enhwcklungspolitwhen und 
landeskundlichen Motivations- und Fortbil- 
dungsseminare f i r  Dritte-Welt-Reiseleiter). 

D I ~  1974 entwickelte inhaltliche, 
und vertriebsmÃ¤ÃŸ~ Konzept~on d 
pathie- Magazine orientiert sich u.a 
genden ie~tlinien: 

- Sympath~e-Magzine wenden sich a 
elle und potent~elle Dritte-Welt-R 
mit der Zielsetzung, eine sympathische, 
mittelbare (und mÃ¶glichenve~s von Soli 
itat beprÃ¤gte Beziehung des Lesers zu 
nem bestimmten Re~sezielland der Dnt  
Welt und dessen Menschen herzustell 
- Durch Informat~onen mit ,,human to 
soll Distanz gegenÃ¼be Land und L u t  
gegenÃ¼be politischen, wirtschaftlichen, 
zialen und kulturellen ZusammenhÃ¤nge 
gebaut, sollen Unterschiede und ~ h n h c h k  
ten gegenuber dem egenen Land und d 



eigenen Alltagsleben sichtbar werden. 
- Die Auswahl der Informat~on orientiert 
sich u,a,  an Image- und Vo~rteilsprofilen 
sowie feststellbaren Informationsdefiziten 
und dem, was em Dritte-Welt-Reisender 
wÃ¤hren seiner Reise erleben kann und wor- 
auf seine Aufmerksamkeit gelenkt werden 
sollte. 
- Fur die Lesbarkeit gilt als Richtschnur, die 
unter Umstanden zeitlich eingeschrankte 
AufnahmemÃ¶glichkei des Lesers (vor und 
wahrend der Reise). Dies bestimmt Umfang 
und Stil der Information: Keine langen Arti- 
kel, keine langatmigen Erkklarungen etc. 
- Tenor der Informationen: Dies ist ein an- 
deres Land als unseres. Gerade deshalb ist 
es so interessant, mehr darÃ¼be zu erfahren. 
- Durch Standardisierung von Format, Um- 
fang und Layout soll ein Seriencharakter 
deutl~ch werden. 
- Die Magazme werden der Zielgruppe Ã¼be 
Reise- und Verkehrsonga~sationen und 
staatliche Fremdenverkehrsburos zuganglich 
gemacht, sowie (im Einzelversand) Ã¼be den 
Stud~enkreis h r  Tourismus. 

Reaiisierung und ~vduiemng 

Als der Studienkreis mit der Realisierung 
des Projekts begann, betrat er  so etwas wie 
Neuland. Einschlagige Erfahrungen lagen 
n~cht  vor. Warnende Stimmen sprachen von 
einem mÃ¶gliche flop. DaÃ sich Toursten lm 
Zusammenhang mit ihrem Urlaub fur ein 
derart~ges ~nformationsan~ebot interesieren 
konnten, und daÃ sich Reiseveranstaker, 
ReisebÃ¼ro und auslandische Fremdenver- 
kehrsÃ¤mte als Mittler (und KÃ¤ufer der Ma- 
gazine zur VerfÃ¼gun stellen wurden, war h r  
manchen gestandenen Touristiker nur 
schwer vorstellbar, 

Der Stud~enkreis muÃŸt sich zu einem guten 
Teil auf seinen ,,Riecher" verlassen, sowie 
auf die Ergebnisse einer soeben fert~ggge- 
stellten qualitativen Untersuchung zum 
Thema ,,Ferntourismus". ReprÃ¤sentativ 
Daten Ã¼be Inhalte und simkt& von Infor- 
mationsbedurfnissen der Zielgruppe Dntte- 
Welt-Reisende lagen nicht vor. 

In Orientierung an den oben genannten 
Leitlinien wurde ein inhaltliches und gestal- 
terisches Detailkonzept entwckelt, das die 
Sympath~e-Magaz~ne zu dem gemacht ha- 
ben, was sie heute sind: 

+ Ein zun8chst auf 48 (seit 1988 52) DIN A 5 Sei. 
ten basierendes, handliches Magaz~n lm Medarb. 
druck, das (von deutschen und emheimischen Au. 
toren geschrieben) dem Leber In unkomp~u~erie 
Form und Sprache wwle In lockerem Verbund gra 
fischer und textlicher Gestaltung mit einer bre~te~ 
Themenpalette Interessante Einhhcke hinter ~ I I  

touristische Kulisse eines Reisez~ellandes vermlt 
telt und Ihm H~lfestellungen fÃ¼ em selbstverantu 
ortliches, neugenges und %ensibles Reiseverhalte1 
anb~etet. 
+ Ein Magam, das dem Renenden das Gefhh 
verm~ttelt. besser vorbere~tet der Realitat des bc 
treffenden Reiselandes gegenitberzutreten. 
-t Eine Instant-Informat~on, dic mar so etwas wit 
eine ,.kleine Soz~olog~e eines Reistlandes.' abmbq 
jedoch eher ein appetlzer sein will %r d ~ e  weltel 
fuhrende Beschift~gung mit Land und Leu~en. 
+ Em Magazin. das d ~ e  Begegnung mtt dem Al 
tag In der Fremde ermo&chen SLAI. das den Mer 
schen, der einem begegnet. mcht nur als Exoten e 

zheinen lÃ¤ÃŸ sondern als jemanden, dessen Freu- 
den und Sorgen zum teil auch d ~ e  unseren smd 
oder uns etwas angeben. 
+ Ein Magazm, das fur Verstandnis und Wen des 
Andersseins wirbt, und emen Beitrag leisten wll 
zu emem Tourismus des gegense~tigen Respekts 
und Verstehens. 
+ Em Medium, durch das man Stadt- und Land- 
bewohnern, einfachen und geb~ldcten Menschen, 
Frauen, Jugendl~chen und Leuten begegnet, die trn 
Tourismus Geld verdienen Sie erzahlen von Ihrem 
Leben* ~hrer Arbeit, ihrer Famhe, aber auch we 
sie d ~ e  ausl&ndischen Tounsten sehen und was sle 
von Ihnen envarten Da berichtet ein nepales~scher 
Tr&ger von seiner harten Arbe~t warend einer 
Trekkmgtour mt emer Re~segmppe, da schldert 

eine marokka~whe Student~n ~hren Konfhkt zwi 
schen der trad~t~oneiien Rolle der Frau an der isla 
mschen Gesellschaft und ihrem Wunsch nach ei 
ner quahfizierten Ausb~ldung und ErtÃ¼llun 1m Be 
ruf Daruber hinaus erfhhrt man etwas uber Ge 
schichte und Kultur, uber Kunst, Rehgon, W m  
schaft, Poht~k. Ent~cklungsprobleme und Ent 
wicklungszusammenarbe~t und neles andere meh~ 
Naturhch auch etwas uber die Kuche des Lande< 
(einschbeÃŸhc eines Rezepts zum Nachkochen) 
Em Verhaltens-,,Kn~gge" soll den Besucher davo 
bewahren, unbeabs~chtigt In Fe~tnapfchen zu tre 
ten und die Gefuhle seiner Gastgeber unnotlg ZI 

strapazieren. 

Nach dem Erscheinen der ersten beider 
Sympathie-Magazine Kenya verstehen um 
Agypzen verstehen (1974 und 1976) mlt Stan 
auflagen von 25.W vzw. 20.000 Exempli 
ren) wurde eln erster Copy-Test durchg 
fuhrt, E r  bestat~gte tm wesentlichen d~ 
Brauchbarkeit der Konzept~on und die E 
tÃ¼llbarkel der ihr zugrunde liegenden Lettl 
nien. Der konzeptionelle Grundsatz e m  
Einstellungsanderung durch positive Attm 
denve~mittlung wurde von den Testpersone 
bejaht und durch d ~ e  Befunde des Cop 
Tests als realls~erbar angesehen, 

Dadbe r  hinaus fuhrie die Untersuchung zu 
(onkreten Einzelverbesserungen :n Bezug 
auf Format, Bildmotive und B~ldqualitat so 
wie zur Emfuhrung elnes Einlegeblatts mll 
touristischen Informat~onen. 

Vachdem in den Folgejahren 12 weiter Sym- 
3athie-Magazine Ã¼be Thailand, Tunesien, 
aexiko, Cri Lanka, Indonesien, Phil~ppt- 
len, Jamaica, China, TÃ¼rkei Indien, Nepal 
lnd Marokko erschienen waren, wurde 1986 
nit einem zwelten Copy-Test Ã¼berprÃ¼f ob 
las auÃŸer Erscheinungsbild, an dem s ~ c h  
,elt 1976 praktisch nichts geÃ¤nder hatte, 
mch ze~tgemÃ¤ ist. Die Ergebnisse dieses 
Copy-Tests hhr ten  zu einem vÃ¶lli neuen, 
nsgesamt professionelleren auÃŸere Er- 
xheinungsbild der Serie, das seit 1987 (be- 
ginnend mit dem Sympathie-Magazin Peru 
verstehen Zug um Zug umgesetzt wird. 

Beide copy-Tests bescheinigten den Magazi- 
nen aber vor allem einen hohen Informa- 
tions- und Gebrauchswert. Besonders posi- 
tiv wurde die Glaubwiudigkeit der Informa- 
tionen bewertet. 

~ u Ã Ÿ e r s  hilfreich fÃ¼ der Real~sierung dieses 
ansp~chsvo~ len  Projekts war die Gewm- 
nun2 von Kooperationspartnern aus ent- 
wic~ungspolitis~hen, kirihlichen und ancie- 
ren ~esellschaftlich relevanten Bereichen. 
Ihre Znanzielle Unterstutzung hat dazu bei- 
getragen, daÃ das Projekt bis zum heutigen 
Tag eln remes B~ldungsprojekt geblieben ist. 
Die engagierte inhaltliche M~tarbeit der Ver- 
treter von inzwischen acht Forderorganisa- 
tionen in der Redaktion (1) hat damber hin- 
aus zusÃ¤tziic Sachkompetenz eingebracht, 
eine Kontinuitat der lnhatlichen Konzeption 
unterstÃ¼tz und behutsame tnnovat~onen ge- 
fÃ¶rdert 

,,Ein Magazin, das fur 
VemtÃ¤ndni und Wert des 
Andemeins wirbt, und 
einen Beitrag leisten will 
zu einem Tourismus des 
gegenseitigen Respekts 
und Emtehens. '' 

Die Reihe umfaÃŸ heute Magazine uber 18 
Dritte-Welt-LÃ¤nde und Ã¼be die Karibik als 
Region. 1987 hat der Studienkreis fur Touris- 
mus den wiederholt geauÃŸerte Anregungen 
seitens der Leser entsprochen, d ~ e  Reihe 
auch auf Nicht-Drittle-Welt-Lancier auszu- 
dehnen. Mit Griecheniand verstehen wurde 
1987 das erste Magann der sogenannten 
+,blauen Europa-Reihe" herausgegeben. 

Die Gesamtauflage betrÃ¤g Ende 1988 
knapp 1,7 MIO Exemplare, von denen Ca. 
80% abgesetzt werden konnten. 

Einen enische~denden Anteil an der zunehmenden 
Verbre~tung der Magazine haben: 
- Die imschen mehr als 600 Reiseburos, Rene- 
*eranstalter und Tourist Boards im deutsch sprach^- 
gen Raum (D,CH.A)3 die d ~ e  Sympathie-Maga- 
zine zum mehr oder we~ge r  festen Bestandteil ~ h -  



res Kunden-Informationssemce gemacht haben. 
Die Magazine werden angekauft und kostenlos 
weitergegeben (entweder zusammen mlt den Bu- 
chung~unterlagen~ oder bereits im Rahmen der 
Reneberatung) Viele dieser Bezieher sehen dann 
mehr als eine reine PR-MaÃŸnahme Sie betrachten 
die Weitergabe der Sympathie-Magazine als einen 
konkreten Ausdruck ihrer touristischen Verantwor- 
tung, 
- die Medien, die Anhegen und Reahsiemng der 
touristischen lnformations- und BildungsmaÃŸ 
nahme SYMPATHIE-MAGAZINE gmndsatzlich 
als sinnvoll und nutzlich ansehen und uber jede 
Neuerscheinung emes Magazins benchten, 
- die groÃŸ Zahl von Lesern und Sympathisanten, 
die sich als wichtige Mult~plikatoten der Magazine 
in ihrem sozialen Umfeld erweisen, 
- die zahllosen Zuschriften und Einzelbestellun- 
gen, die den Studienkreis fur Tounsmus erreichen, 
vermitteln einen interessanten Emblick in die ver- 
schiedenen Bereiche, in denen man Sympathie- 
Magazine mzwschen wahrnimmt und benutzt. 
Deutlich w~rd  dabei, da8 sie nicht au~schliei3hch 
von aktuellen Dritte-Welt-Reisenden gelesen wer- 
den Unter den Lesern finden sich Beamte, die mlt 
Asylbewerbern aus Sn Lanka zu tun haben, deut- 
sche Frauen, die mlt Auslandern aus Dntte-Welt- 
Landern verhe~ratet sind, Fuhmngskrafte von Un- 
ternehmen, die im Dnkt-Welt-Geschaft tatig sind, 
Gewerkschaftsmitgheder und Arbeitnehmer, die 

40% des Interessenten-Potentials fÃ¼ 
Dritte-Welt-Reisen ansprechbar und 
bereit sind, sich .vor Antritt und wÃ¤h 
rend der Reise auch mit den aktuellen 
sozialen, politischen und gesellschaftli- 
chen Aspekten des Gastlandes, mit den 
alItÃ¤gliche Lebensbedingungen der 
einheimischen BevÃ¶lkerun sowie mit 
konkreten Fragen der Entwicklungshlfe 
auseinanderzusetzen. 

Auffassungen, problemorientierte und 
kritische reisezielbezogene Informatio- 
nen fÃ¼ Touristen seien unerwÃ¼nscht 
scheinen jeder vernÃ¼nftige Grundlage 
zu entbehren und eher einem Wunsch- 
denken zu entsprechen. Dies wird nicht 
zuletzt auch durch die gute Resonanz 
auf das erste Europa-Magazin Grie- 
chenland verstehen bestÃ¤tigt 

Der Blick hinter die torusitische Ku- 
lisse scheint mehr und mehr gefragt zu 
sein. 

Anmerkung 

(1) Arbe~tskreis Tourismus und Entwicklung, Brot 
fur die Welt,Bundesnunistenum fiir Jugend, Fami- 
lie. Frauen und Gesundheit, Bundesministenum 
fÃ¼ wrtschaftl~che Zusammenarbeit, Deuische Ge- 
sellschaft fitr Techniscshe Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH. Deutscher Gewerkschafi~bund~Deutsches 
Jugendherbergswerk, Internationales Katholisches 
Missionswerk, Katholisches Auslandssekretariat, 
Zentmm f i r  Entwicklungsbezogene Bildung 

99 Der Blick hinter die 
touristische Kulisse 
scheint mehr und mehr 
gefragt zu sein. " 

FUR ALLE, DIE IM iÃ¼URlSMU UND BEIM REISEN 
AUCH VEMNWORTUNG SEHEN. 

mehr uber ihre aus Dritte-Welt-Landern k0~1men- 
den Kollegen erfahren mbchten, Kunden von 
Dntte-Welt-Laden, Teilnehmer an den versch~e- 
densten MaÃŸnahme der Envachsenenb~ldung~ 
Stewardessen und Purser, die mit deutschen Fern- 
reisenden und aus Dntte-Welt-Landern kommen- 
den Tounsten zu tun haben, Reiseleiter, die Dritte- 
Welt-Touristen betreuen. Schuler und Studenten, 
die sich im Untemcht mit Dritte-Welt-Fragen be- 
schaftigen oder Fremdsprachen lernen und vteie 
andere mehr. 

Perspektiven und Fazit 

Der Studienkreis fÃ¼ Tourismus wird 
das Informations- und Bildungsprojekt 
Sympathie Magazine in Zusammenar- 
beit mit seinen Partnern weiter aus- 
bauen. Vor dem Hintergrund der bishe- 
rigen Akzeptanz des Mediums er- 
scheint dies folgerichtig. 

Hinzu kommt, da6 man seit 1981 davon 
ausgehen kann, daÃ z.B. mindestens 

Der Studienkreis fÃ¼ Tourismus e, i! (S i r )  1st e~ne gemelnnutz~ge 
Elnrlchtung Er erarbeitet seit mehr als 25 Jahren w~ssenschaft- 
1;che und praktische Losungsvorschlage zur Frefzeit- und Urlaubs- 
problemat~k Vor allem zu Fragen der Erholung, der B~ldung, der 
Begegnung und Verstandlgung wahrend der Urlaubsre~se. 
Als Herausgeber der SYMPATHIE MAGMINE leistet der StfT el- 
nen konkreten Be~tragzur Verstandnls- und Sympathlewerbung fur 
Re~sez~ellander und deren Menschen' lm Mltielpunkt dleses lnfor- 
mat~ons- und B~ldungspro]ekts steht das Bemuhen, das Interesse 
des Re~senden zu wecken und zu starken fur den B11ck hmter dle 
tour~st~sche Kulme se~nes Re~selandes, fur dessen ganz normalen 
Alltag Dadurch sollen M~Bverstandn~sse und Voruste~le abgebaut 
und Voraussetzungen geschaffen werden, anderegesellschaftl~che 
Gegebenhelfen und Westverstellungen besser zu verstehen und zu 
respekt~eren Dle Real~s~erung dleses anspruchsvollen Vorhabens 
1st nur mogkh durch dle engaglette finanz~elle und konzept~onelle 
Untersfufzungse~tens der nachfolgend vorgestellten hstitut~onen 
Dafur s e ~  allen Forderern und Freunden der SYMPATHIE MAGA- 
ZINE ganz herzl~ch gedankt 

Stud~enkre~s fur Tour~smus e. V., Postfach 16 29, 8130 Starnberg, 
Te/, (0 81 51) 30 89. 



Rainward Bastian 

Lernen Mediziner? 

Das ,,Deutsche Institut fÃ¼ Ã„rztlich Mission" (DIFÃ„M in Tiibingen ist gleichzei- 
tig das Zentrum fÃ¼ Entwicklungsbezogene Bildung im Bereich des Gesundheits- 
wesens. Viele Mediziner, die in der Dritten Welt gearbeitet haben, kommen durch 
das DIFAM. Rainward Bastian, selber Mediziner und Leiter des DIFAM, reflek- 
tiert deren Erfahrungen. 

NatÃ¼rlic lernen sie, und wie! Schon seit Jahr- 
zehnten und noch frÃ¼he als andere Studen- 
tengruppen mÃ¼sse sie ihre LernfÃ¤higkei 
doppelt unter Beweis gestellt haben, bevor sie 
Å¸berhaup Medizin lernen durfen. Als Stu- 
denten sind sie Spezialisten, multiple-choice- 
Fragen w lernen, deren leichten Nebel von 
Fangfragen und Scheinantworten mit ihrem 
sicheren Wissen zu durchdringen. SpÃ¤te am 
Patientenbett mÃ¼sse die ganzen Wissens- 
spektren in ihnen vollstandig entfaltet sein: 
der Differentialdiagnose, der SchlÅ¸sselsym 
ptome, des Krankheitserscheinungsbildes, 
der BehandlungsmÃ¶glichkeiten der Neben- 
wirkungen etc. Den perfekten Mediziner 
zeichnet sogar aus, daÂ er eine beliebige Stelle 
eines solchen Spektrums mit LupenvergroÃŸe 
rung betrachten kann, das irgendwann ein- 
mal Gelernte, Angelesene, selber Erfahrene 
mit Detailkenntnis aus dem inneren Wissens- 
schatz abrufen kann. Laut Berufsordnung ist 
der Mediziner zum Weiterlernen verpflichtet 
und thglich erreicht ihn eine Fulle von neuen 
Lerninhalten, und dies auch kostenlos und 
unaufgefordert 

Und dabei haben Mediziner einen wichtigen 
Lernvorteil: Standig haben sie es mit Behin- 
derung, Schmerzen, Sterben zu tun, und auch 
dem AbgebrÅ¸hteste geht es unter die Haut, 
wenn die Fehlentscheidung zu mehr Schmerz, 
fruherem Tod fÃ¼hrte Auch wenn eigenes Ver- 
schulden nicht vorlag, werden sich die Redli- 
chen unter ihnen immer wieder daruber Re- 
chenschaft abgeben mÃ¼ssen daÃ in der Kau- 
salkette, die ZU der fatalen Wendung des 
Krankheitsbildes fÃ¼hrte auch ein eigenes 
Eingreifen lag. In diesem Sinne stehen Medi- 
ziner geradezu unter einem LernstreÃŸ Ihnen 
drohen Achtung, gerichtliche Verurteilung, 
Schadenersatzforderung, wenn sie auch nur 
in einem einzigen Falle, dem gravierenden 
Falle, das nicht parat haben, was sie eigent- 
lich gelernt haben mÃ¼ÃŸte Dennoch steht die 
Frage, lernen Mediziner, lernen sie das Rich- 
tige, werden sie bei allem Lernen nicht dazu 
verfÃ¼hrt das Richtige nicht zu lernen? 

Stichworte und Splitter eines GesprÃ¤ch unter 
Medizinern, die sowohl in Lateinamerika, 

Afrika und Sud-O'it-Asien als auch in Eu- 
ropa arbeiteten: 
,Bei  meinem ersten Einsatz in Ãœberse unge- 
heurer Aufwand ohne Effekt" 
Der Beamte des Arbeitsamtes bei der Ruck- 
kehr: ,,Oha, dann haben Sie i m  Sinne unseres 
Sinnes vier Jahre nichts gearbeitet" 
,,Jetzt lerne ich, wie man lehrt, daÃ der Atem 
erfahrbar ist" 
,Nach der Ruckkehr in Deutschland merkte 
ich, hier lernt man nichts" 
,,Es gibt Erfahrungskurfen fÃ¼ den Einsatz in 
Ãœbersee die zeigen, im ersten Jahr lernt man 
viel, dann ist man in der Depression, nach 
drei Jahren ist es ausgewogen und man leistet 
am besten " 

Die Durchsetzungskraft der blauen Augen'' 
Lernt man besser durch Konflikt oder durch 

Behutsamkeit? Bedeutet okumenisches Ler- 
nen nicht, neue Behutsamkeit praktizieren?" 
,,Der BewuÃŸrseinsproze ist imemr gewaltta- 
tig " 
,,BewuÃŸ werden h e w  antworten, Antwort 
geben, Verantwortung ubernehmen" 
,,Nicht wahllos suchen, sondern finden" 
,Ein  kleiner Schritt in die richtige Richtung 
ist wichtiger als viele unsichere" 
,,Betroffenheit der Betroffenen ist vorhanden, 
wir mussen besser lernen, sie aufzuspuren, 
uns einzubringen und so Teil der Selbsthilfe 
werden " 
,,Der Arzt, der sich sagt, dies ist machbar, 
darum werde ich es auch machen, handelt ge- 
fÃ¤hrlich 
,,Mit dem Anderen zusammensetzen, nicht 
auseinandersetzen, das ist das Heilsame" 

Ich pladiere fur Ratlosigkeit, Ratlosigkeit 

M Nach der RÃ¼ckkeh in 
Deutschland merkte ich, 
hier lernt man nichts. " 
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aushalten " 

Was sind das fur Mediziner, die solche SÃ¤tz 
sagen? Sie kamen nach ubersee, mit Wissen 
vollgestopft bis oben hin und merkten: Wir 
wissen nichts. Unser bestes Bemuhen ver- 
kehrt sich ins Gegenteil. Wir versuchen zu ler- 
nen und zu verstehen. Je mehr wir verstehen, 
desto mehr sehen wir, was wir nicht verste- 
hen. Dabei liegt der Erfolg auf der Hand: Ein 
Kind kommt mit hohem Fieber, nur eine In- 
jektion rettet es vor dem sicheren Tod. Ein 
zweites ist ausgetrocknet durch Durchfall, m 
wenigen Stunden wird es zuende sein; die 
Mutter mup ihm nur Schluck fur Schluck ei- 
nes beliebigen Getrankes mit der richtigen 
Zucker-Salz-Mischung geben, und am nÃ¤ch 
sten Tag ist es wieder gesund. Hunderte Pa- 
tienten sehen diese Mediziner mit Schistoso- 
miasis und entsprechend blutigem Unn; mit 
wenigen Tabletten sind sie gesund. Nur, durch 
erneuten Befall der Erreger ist die Krankheit 
bald wieder da Mit den Tabletten kann man 
nicht das neue Verhalten einimpfen. 

Diese Mediziner aus Europa erfahren lang- 
sam, nach einem Jahr, nach drei Jahren oder 
auch mehr: Ich muÃ nicht alles tun, was ich 
kann, ja ich muÃ nicht einmal alles selber wis- 
sen. Gesundheit ist nicht alles. Heilung ist 
mehr. Heilung kann in der Gemeinschaft 
wachsen; sie beginnt, wenn Ungerechtigkeit, 
Betroffenheit fureinander bewuÃŸ werden, 
wenn die Gaben jedes Einzelnen erkannt und 
gefordert werden, zum Zuge kommen, wenn 
der Mediziner bereit ist, sein Wissen, seinen 
Rat einzubringen, dann aber auch, selber der 
Lernende zu werden. Heilung kann ge- 
schenkt werden, wenn alle Bereiche des Men- 
schen und seines Lebens gesund werden, 
wenn das Leben -selbst Ã¼be den Tod hinaus 
- angenommen wird. 

Zuruck in der Heimat, wollen sie ihre neue 
LernfÃ¤higkei einbringen. HÃ¤ufi sind sie 
nun weniger der Krankheit, mehr aber dem 
Kranken zugewandt. Sie nehmen seine Le- 
bensgeschichte, seine PlÃ¤n und Hoffnungen 
viel ernster, sie horen auf den Angehdrigen, 
sie trauen der Eigenverantwortung mehr zu, 
der Fahigkeit des Kranken und seiner Umge- 
bung, zur Heilung selber beizutragen. Sie 
werden unruhig, wenn sie merken, die Tech- 
nik der Medizin friÃŸ meine Zeit, die Gestal- 
tung des Krankenhauses, die Ablaufe in ihm 
sind nicht menschengerecht. Sie wissen: pfle- 
gen, lindern, begleiten sind oft besser als der 
verbissene Wille, gesund zu machen. 

Entsprechend gehen manche von ihnen unor- 
thodoxe Wege, andere versuchen, im  Haupt- 
Strom des Medizinbetriebes im  Kleinen zu 
wirken, herauszufinden, wie die Routine 
menschengerechter, mit Wesen gefullt werden 
kann. Bei dem Start einer eigenen Praxis sind 
sie bescheiden bei den Investitionen, weil sie 
wissen, daÃ zu hohe Schulden sie spater zu ei- 
ner hohen ,,Scheinezahl'' zwingen werden. 
Sie teilen sich ihre Zeit anders ein, indem sie 
ein grÃ¶ÃŸer Gewicht auf die Verbindung zu 
Selbsthiifegruppen, zu Sozialstationen legen, 
indem sie sich fiir Gesundheitsbelange einsei- 
Zen, die traditionell eher am Rande der Medi- 
zineraufmerksamkeit stehen. Die kirchliche 
und kommunale Gemeinde sind fur sie Orte, 
an dem das BewuÃŸtsei fur Gesundheitsbe- 

drohendes wachsen mup. Entsprechend sind 
sie auf der Suche nach VerbÃ¼ndeten die diese 
Bedrohungen, andere Fehlentwicklungen der 
Gesellschaft zur Sprache bringen, die eben- 
falls verstehen, daÃ einander helfen, aufein- 
ander zugehen, Leid miteinander tragen, Hei- 
lung miteinander bedeuten konnen. Andere 
in den UniversitÃ¤te und groÃŸe Kliniken se- 
hen ihre Aufgabe darin, das Karrieredenken 
m Frage zu stellen, bewuÃŸte ehische Heraus- 
forderungen der modernen Medizin wahrzu- 
nehmen, Zeichen gegen das Gewinsstreben 
zu setzen, die Gleichwertigkeit anderer medi- 

,,Werden wir nicht ge- 
blendet von unserer her- 
ausgehobenen Rolle, 
dem Patienten gegen- 
Ã¼ber " 

,,Je mehr wir verstehen, 
desto mehr sehen wir, was 
wir nicht verstehen." 

zinischer oder pflegerischer Berufe zu beto- 
nen, Krankenhausmauern durchldssig zu ma- 
chen und mehr Gemeindeverantwortung zu 
ermoglichen. 

NatÃ¼rlic sind diese Mediziner, die okumeni- 
sches Lernen in Ubersee erleben durften, in 
Europa nicht allein. Viele haben auf ihre 
Weise gelernt, das Erleben am Krankenbett 
Ã¶ffnet ihnen die Augen, machte sie beschei- 
den. Rat und Vorbild anderer half ihnen, zu- 
erst fragender, hilfloser, hoffender, vertrauen- 
der Mensch, und so Helfer und Mediziner TM 
sein. Wie viele neben ihnen hatten sie es in der 
Ausbildung hundert Mal gehort, aber nun 
erst am Vorbild, im eigenen Erleben, aufge- 
nommen. 

Lernt auch die Mehrheit? Ist sie nicht weiter 
geblendet von dem groÃŸe ,,Wissenschatz" 
der Medizin? Geblendet von dem Erfolg des- 
sen, was em Mediziner kann, was Wissen- 
schaft und Forschung an neuen Moglichkei- 
ten erwarten lassen? Werden sie nicht weiter 
geblendet von ihrer herausgehobenen Rolle, 
dem Patient gegenuber? Geblendet von den 
Erwartungen, die die Kranken und ihre An- 
gehorigen,selbst jenseits vernunftigen Den- 
k e n ~  an sie richten? Geblendet von dem 
Geld, was ein in solcher Weise Hoffender be- 
reit ist, fÃ¼ Gesundheit einzuserzen? 

Die AnstoÃŸ reichen wohl nicht aus, daÃ Me- 
diziner auf der ganzen Linie aus dem eigenen 
Gesundheitssyitem, aus der sie umgebenden 
Gesellschaft heraus lernen. Um so wichtier 
sind diese Ruckkehrer aus Ãœbersee um so 
wichtiger sind Impulse, die uns aus anderem 
Kulturen, a m  der dkumene erreichen. Mehr 
und mehr wird deutlich, daÃ die Medizin sel- 
ber in dem einen Haus der Okumene heilen 
muÃŸ D 

Indonesien 



Woifgang Mai 

Ein Hilfswerk und seine Ã¶kumenische Besucher 

Brot fÅ  ̧ die Welt, das auf Entwick- 
lungshilfe ausgerichtete Hilfswerk des 
Diakonischen Werks der EKD, erhebt 
den Anspruch, neben finanzieller Hilfe 
fiir Entwicklungsprojekte in den Part- 
nerlÃ¤nder auch entwicklungspolitische 
Ã–ffentlichkeitsarbei in Deutschland zu 
betreiben und so die Entwicklungspro- 
blematik von zwei Seiten her anzuge- 
hen: Mit konkreter ProjektunterstÃ¼t 
zung vor Ort, wo Not gelindert und 
Aufbauarbeit geleistet werden kann; 
und mit Bildungsarbeit hier, wo ein Bei- 
trag zur Anderung der weltweiten ent- 
wicklungshemmenden Rahmenbedin- 
gungen so dringend erforderlich ist. 
Dabei steht uns ein Pfund zur VerfÃ¼ 
gung, mit dem wir viel zu wenig wu- 
chern: Unsere Ã¶kumenische Besucher. 

In unserer arbeitsteiligen Gesellschaft 
sehen wir die GÃ¤st aus Afrika, Asien 
oder Lateinamerika in der Regel als In- 
teressenvertreter oder Abgesandte von 
Projektgruppen und empfangen sie de- 
mentsprechend im Projektreferat, wo 
der Zeitplan fÃ¼ den Besuch weitge- 
hend unter dem Gesichtspunkt ,,Pro- 
jektverhandlungen" ausgearbeitet 
wird. Dazu sind gewÃ¶hnlic zwei bis 
sechs Stunden erforderlich, gelegent- 
lich auch mal 2 Tage. Dann aber mÃ¼s 
sen andere Projekte behandelt werden, 
und der Gast wird zu seinem nÃ¤chste 
Termin weitergereicht. 

Oft bemÃ¼he sich die besuchten Refe- 
rate vielleicht noch um ein kleines 
,,RahmenprogrammL' mit Einladung 
zum Abendessen mit FarnilienanschluÃ 
oder Ausflug zum Fernsehturm. Aber 
wenn die Besucher sich dann M n -  
sehen, etwas mehr von unserem Leben 
und unserer Gesellschaft zu erfahren 
oder gar am Gemeindeleben teiizuneh- 
men, dann sind wir an unseren Schreib- 
tischen in aller Regel Ã¼berforder - 
nicht so sehr, weil wir es vielleicht nicht 
kÃ¶nnten sondern weil schlicht und ein- 
fach die Zeit nicht da ist, die die Ausar- 
beitung und erst recht die Begleitung 
eines entsprechenden Programms erfor- 
derte. 

Wir erleben auf Dienstreisen sehr oft 
groÃŸartig Gastfreundschaft. So man- 
;her Partner verlÃ¤Ã seinen Arbeits- 
platz fÃ¼ mehrere Tage, um uns bei Pro- 
lektbesuchen zu begleiten.Dann wird 
uns viel Gelegenheit gegeben, Men- 
schen in ihren Lebenszusammenhangen 
und nicht nur in BÃ¼ro zu treffen. So 
lernen wir Land und Leute und ihre 
Probleme lebendig kennen und kÃ¶nne 
ein wenig auch aus unserem eigenen 
Hintergrund weitergeben und so den 
Dialog nicht allein von FunktionÃ¤ zu 
FunktionÃ¤ betreiben. Dann nehmen 
wir uns vor, beim Gegenbesuch Ã¤hnlic 
zu verfahren; aber wenn es soweit ist, 
ist unser Terminkalender Ã¼bervol und 
wir finden es schwer, den Eindruck zu 
vermeiden, daÂ uns der Besucher lÃ¤sti 
ist. 

Ein solches Beispiel erlebte ich auf mei- 
ner jÃ¼ngste Dienstreise, die ich teii- 
weise gemeinsam mit dem PrÃ¤sidente 
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des Diakonischen Werks und seiner 
Frau absolvierte: In Athiopien wurden 
wir eine Woche lang von zwei Mitarbei- 
tern der Entwicklungsabteilung der Or- 
thodoxen Kirche begleitet und betreut. 
Wir empfanden das als sehr hilfreich 
und waren dankbar fÃ¼ die kundige 
FÃ¼hrung Als uns beim Abschied einer 
der beiden Begleiter ankÃ¼ndigte daÂ 
er einen einwÃ¶chige Besuch .in Stutt- 
gart plane, haben wir ihn zwar hÃ¶flic 
willkommen geheiÃŸen aber uns war zu- 
gleich klar, daÂ es uns unmÃ¶glic sein 
wÃ¼rde eine auch nur annÃ¤hern gleich- 
wertige Begleitung auf die Beine zu 
stellen. Ein Projektreferent kÃ¶nnt 
sine derartige Reise mit Gemeinde- ' 
und Gruppenbesuchen Ã¼be mehrere 
rage jedenfalls nicht in seiner Dienst- 
zeit unterbringen, sondern mÃ¼ÃŸ dafÃ¼ 
seinen Urlaub nehmen. 

Nun haben natÃ¼rlic auch diese Besu- 
;her oft einen sehr gedrÃ¤ngte Reise- 
plan und gar nicht immer Zeit fiir Rah- 
menprogramme. Das kÃ¶nnt freilich 
auch daran liegen, daÂ wir ihnen nie 
den Eindruck vermitteln, daÂ wir sie 
gerne lÃ¤nge bei uns hÃ¤tten und sie 
deshalb zeitlich von vorneherein knapp 
kalkulieren. Ich fÃ¤nd es daher gut, 
wenn wir innerhalb der kirchlichen 
Hilfswerke - oder auch auÃŸerhal da- 
von - eine Koordinieerungsstelle schaf- 
fen kÃ¶nnten die fÅ  ̧ solche Gastgebe- 
raufgaben zur VerfÃ¼gun stehen 
kÃ¶nnte 

Wir fordern schon seit langem, daÂ un- 
sere Beziehung mit unseren Partnern 
vom EinbahnstraÃŸenverkeh weg und 
hin zum Gegenverkehr entwickelt wer- 
den muÃŸ Dennoch:Die Reisen von 
Nord nach SÃ¼ sind immer noch viel 
hÃ¤ufige als umgekehrt. Und die vom 
ABP finanzierte Fachstelle ,,Ferntouris- 
mus", die schon seit etlichen Jahren bei 
der Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher 
Entwicklungsdienst besteht, beschÃ¤f 
tigt sich mit unserem Tourismus nach 
dort und nicht mit Besuchern von dort. 
Nun soll hier nicht gleich der FÃ¶rde 
rung eines regelrechicu Tourismus aus 
der Dritten Welt zu uns das Wort gere- 



det werden, aber ich halte es doch fÃ¼ 
dringlich, daÂ wir bessere MÃ¶glichkei 
ten schaffen, Besucher, die aus be- 
stimmten dienstlichen AnlÃ¤sse hier 
sind, mit mehr als nur unseren BÃ¼ros 
GaststÃ¤tte und BahnhÃ¶fe vertraut zu 
machen. 

Es gibt ja viele Menschen, Gruppen, 
Gemeinden oder Schulen, die gern mit 
derartigen Besuchern in Kontakt kom- 
men und sich um sie kiimmeren wÃ¼r 
den. Solche Anschriften mÃ¼ÃŸt syste- 
matisch gesammelt werden, so daÂ im 
Bedarfsfall eine breitere Auswahl zur 
VerfÃ¼gun stÃ¼nde.Ein derartige Koor- 
dinierung ist bei den einzelnen Projek- 
treferaten nicht mÃ¶glich Umgekehrt 
wÃ¤r es fÃ¼ solche Gruppen und Ge- 
meinden hilfreich, wenn sie von einer 
zentralen Stelle erfahren kÃ¶nnten wel- 
che Besucher wann zu erwarten sind 
und vielleicht zu einer Veranstaltung 
eingeladen werden kÃ¶nnten 

Unter entwicklungsbezogener Bil- 
dungsarbeit verstehen wir ja gewiÃ 
nicht eine BeschrÃ¤nkun auf mÃ¶glichs 
genaue Projektberichterstattung mit 
viel exotischer Umrahmung. Ziel soll 
vielmehr ein vertieftes VerstÃ¤ndni der 
HintergrÃ¼nd und Rahmenbedingun- 
gen sein, das unter anderem dazu fÃ¼hrt 
daÂ auch in unserer eigenen Gesell- 
schaft Ã„nderunge mÃ¶glic werden 
und wir eine Anwaltsrolle fÃ¼ unsere 
Partner bei uns Ãœbernehmen Der Be- 
griff ,,Advocacy6' wird in diesem Zu- 
sammenhang gegenwÃ¤rti viel disku- 
tiert. Ich glaube, daÂ Ã¶kumenisch Be- 
sucher bei dieser Art von Ã¶kumeni 
schem Lernen sehr hilfreich sein kÃ¶nn 
ten: Sie kÃ¶nnte viel unmittelbarer als 
die professionellen Erwachsenenbild- 
ner ihre eigene Befindlichkeit Ã¼berbrin 
gen und einen lebendigen Austausch 
von Informationen, GefÃ¼hle und Mei- 
nungen einleiten. Advocacy hÃ¤tt eine 
Chance, von einer theoretischen Hal- 
tung zu einer lebendigen Kraft zu wer- 
den. 

Wo und wie kÃ¶nnte die Begegnungs- 
mÃ¶glichkeite mit Besuchern von Ent- 
wicklungsorganisationen besser als bis- 
her aufgegriffen und koordiniert wer- 
den? Sicher wird man zuallererst an das 
Offentlichkeitsreferat von Brot fÃ¼ die 
Welt denken. Es geht aber nicht allein 
um die GÃ¤st von Brot fÃ¼ die Welt, 
sondern gerade auch um solche, die 
mehrere Kontakte haben, und die wir 
einander oft geradezu zuschieben 
(,,KÃ¶nnt ihr den Gast am Samstag 
Ãœbernehmen dann kÃ¼mmer wir uns 
am Sonntag um ihn?"). Grenzt dies die 
,,ZustÃ¤ndigkeit des Ã–ffentlichkeitsre 
ferats von Brot fÃ¼ die Welt schon ein, 

so tut der prall gefÃ¼llt Aufgabenkata- 
log der dortigen Kollegen das noch wei- 
ter. Die hier skizzierte Aufgabe erfor- 
dert nÃ¤mlic ein erhebliches MaÃ an 
Zeit und FlexibilitÃ¤ bei gleichzeitig 
grÃ¼ndliche Vorbereitung auf mÃ¶glichs 
viele verschiedene Situationen: Besu- 
cher aus Ãœberse 
- stehen oft nach sehr kurzfristiger An- 
meldung vor der TÃ¼r 
- haben hÃ¤ufi sehr spezifische Wiin- 
sehe an die Art ihrer GesprÃ¤chspartner 
- brauchen Ãœbersetzunge aus Fremd- 
spachen, was viele Gruppen nicht selbst 
leisten kÃ¶nnen 
- kommen manchmal zu Jahreszeiten 
(2.B. Advent), in der alle Veranstal- 
tungskalender ohnehin Ã¼berquelle 
und also eine gute Ubersicht daniber, 
wo solch ein Gast sinnvoll ins Pro- 
gramm eingefÃ¼g werden kÃ¶nnte be- 
sonders wichtig ist; 

- bedÃ¼rfe fÃ¼ die erforderlichen Rei- 
sen in der Bundesrepublik besonderer 
organisatorischer Betreuung, denn 
FahrplÃ¤n mÃ¼sse koordiniert, fÃ¼ Be- 
gleitung, Abholung und Unterkunft 
muÃ gesorgt und die Finanzierung gere- 
gelt werden. 

Wer hierfÃ¼ zustÃ¤ndi ist, muÃ also 
Ã¼be beste Kontakte und aktuellste In- 
formationen verfÃ¼gen Und erlsie darf 
es mit der Arbeitszeit nicht allzu genau 
nehmen! Freilich kann eine solche 
Gastgeber- und Vermittlerrolle dann 
auch sehr viel SpaÃ machen. Mir haben 
jedenfalls schon etliche Leute, mit de- 
nen ich Ã¼be diese Vorstellungen ge- 
sprochen haben, sehr spontan ihre 
Freude an genau solch einem Job zu er- 
kennen gegeben. Leider aber gibt es 
diese Stelle nicht. Noch nicht? Q 

Rezensionen 
I 

Hausmann iMarotzki 
~ildun~stheorie Diskurs 

I 

Bildung ist wieder in. Das beweisen 
eine Reihe von VerÃ¶ffentlichunge und 
Tagungen zu diesem Thema. Ein 
Thema, von dem man sich Ende der 
sechziger Jahre verabschiedete: ,,Bil- 
dungstheoretisches StratosphÃ¤renden 
ken" nannte es Paul Heimann damals 
abwertend, und das hatte seine guten 
GrÃ¼nde 

Das alles ist Schnee von gestern und 
,Bildung" hat wieder Konjunktur. MuÃ 
man das so verstehen, daÂ es eben in 
der PÃ¤dagogi keinen Erkenntnisfort- 
schritt gibt, sondern nur ein Auf und 
Ab von Moden und Schlagworten? Ist 
das was als Fortschritt gefeiert wird, in 
Wirklichkeit immer nur die Wiederent- 
deckung des Vergessenen? 

UnabhÃ¤ngi davon, wie die Antwort 
ausfallen wird: Der Wechsel der Para- 
digmen muÃ als Bewegung interpretiert 
werden, die sich vom Gegebenen ab- 
stÃ¶ÃŸ Wenn man mit der Situation 
nicht mehr zufrieden ist, braucht es ei- 
nen Wechsel der Semantik. Nachdem 
der E~iehungsbegriff konservativ be- 
setzt wurde ("Mut zur Erziehung!"), 

liegt es nahe, daÂ die reformpÃ¤dagogi 
sehen Gegner der Wende sich einer For- 
mel wieder bedienen, die den Vorzug 
besitzt, alt, ehrwÃ¼rdi und so leerfor- 
melhaft zu sein, daÂ die divergierenden 
normativen Hoffnungen darin Platz ha- 
ben. Der Bildungsbegriff erfÃ¼ll diese 
Anforderungen aufs beste. 

Der vorliegende Band ist einer von vie- 
len, die einer Reanimation des Bil- 
dungsdenkens in der PÃ¤dagogi das 
Wort reden. In seinen 20 BeitrÃ¤ge 
spiegelt er die Hoffnungen all jener 
wieder, die mit der gegenwÃ¤rtige pÃ¤d 
agogischen und erziehungswissen- 
schaftlichen Situation unzufrieden sind. 
Kein Wunder, daÂ deshalb die norma- 
tive Erwartungsstruktur dominiert. Al- 
les was gut und edel ist, scheint im Bil- 
dungsdenken aufgehoben, soll es doch 
eine ,,nicht-affirmative" Theorie (Ben- 
ner) sein, die die ,,emanzipatorischen 
Potentiale" weckt und zur ,,Widerstan- 
digkeit gegenÃ¼be Herrschaft" (Clau- 
Ben) erzieht, ja die verlorengegangene 
,Einheit der Vernunft" (logos) wieder- 
herstellt (Pleines), zur ,,erfÃ¼llte Indivi- 
dualitÃ¤t (Pongratz) verhilft und die fe- 



Diskurs 
ildungstheorie I : 

Systematische 
Markierungen 
Rekonstruktion der Bildungstheorie unter 
Bedingungen der gegenwÃ¤rtige Gesellschaft 

der Moderne - gerade verloren gegan- 
gen ist. Manche Formulierungen deu- 
ten darauf hin, daÂ Pleines auf eine 
Rehabilitierung essentialistischer Meta- 
physik zielt und damit auf eine vormo- 
derne Position zurÃ¼ckfallt 

Gott sei dank sind (viele) andere Bei- 
trÃ¤g des Buches informativer und kla- 
rer formuliert. Interessant finde ich den 
Beitrag von Heinz-Elmar Tenorth, der 
zunÃ¤chs einmal 4 gute GrÃ¼nd gegen 
eine Reanimation des Bildungsbegrif- 
fes auffÃ¼hr und sich und dem Leser 
deutlich die Probleme vor Augen fÃ¼hrt 
die ein rehabilitiertes Bildungsdenken 
sich einhandelt. Gleichwohl versucht er 
den Bildungsbegriff anschlieÃŸen als 
,,Kontingenzformel" zu retten. Auf- 
schluÃŸreic ist der Beitrag von Hein 
Retter,weil er sich mit seinem empiri- 
schen Uberblick wohltuend von der bil- 
dunestheoretischen StratosphÃ¤rense 

ministische Ãœberwindun partriarchali- 
scher Strukturen (Kaiser) verspricht; 
Bildung ist ,,ganzheitlich" (Preuss-Lau- 
sitz), ,,emanzipatorisch-kritisch" so- 
wieso (dito), sie impliziert - wenn sie 
gluckt - die ,,Fihigkeit zum Verzicht" 
(Retter) ebenso wie die FÃ¤higkei der 
,,SelbstÃ¤ndigkei und MÃ¼ndigkeit 
(Nipkow) USW. 

Diese hohen Erwartungen werden 
schon im ersten Beitrag (von Otto 
Hansmann) auf einer allgemeinen und 
propÃ¤deutische Ebene mit einer fast 
empathischen Semantik formuliert: Es 
gilt, ,,den Bildungsbegriff in Ã¼berzeu 
gender Weise pÃ¤dagogisc zuriickzuge- 
winnen" (sinng. 23), ,,das Ganze der 
geschichtlich ausgearbeiteten Bildungs- 
gestalt" (31) wahrzunehmen, um ,,der 
vollen Bedeutung der bildungstheoreti- 
sehen Tradition" (33) gerecht zu wer- 
den. Im Horizont zeigt sich sodann eine 
,,womÃ¶glic spekulative Bildungstheo- 
rie" (37), die natÃ¼rlic das praktisch- 
sittliche Moment einschlieÃŸ bzw. hege- 
lisch ,,aufhebt6'. Die Umrisse einer sol- 
chen womÃ¶glic spekulativen Bildungs- 
theorie werden vom Autor aus den De- 
fiziten sog. ,,theoretischer Aquiva- 
lente" von ,,Bildungu wenigstens anzu- 
deuten versucht. Ein Zwischenergebnis 
lautet 2.B.: ,,Die Differenz zwischen 
Qualifikation und Bildung liegt viel- 
mehr im logisch-spekulativen VerhÃ¤lt 

Herausgegeben von 
Otto Hansmann und Winfried Marotzki 

Deutscher Studien Verlag . Weinheim 1988 

ma&k anderer BeitrÃ¤g absetzt. Aller- 
dings ist der Sprung zu einer ,,existen- 
tiellen Dimension von Bildung" (die 
die Fahigkeit des NeinsagenkÃ¶nne 
kultiviert) doch ein wenig gewaltsam. 
Karl-Ernst Nipkow rekonstruiert recht 
informativ die Bildungstheorie in Reli- 
gion und Kirche, insb. bei Schleierma- 
eher. Sein PlÃ¤dover einen formalen 



Manfred Wohlcke: 
Tohuwabohu und Saudade. 
Tagebuch eines Psychonauten. Roman. MÃ¼nche US 

Manfred WÃ¶hlck ist vielen Lesern der 
ZEP durch mehrere einschlÃ¤gig BÃ¼ 
cher zur Dritten Welt (insb. Lateiname- 
rika) und durch einen Hauptbeitrag in 
Heft 3/88 ("Morbus Latinus") bekannt. 
Mit diesem vorliegenden Buch hat er 
sich auf neues Terrain gewagt und einen 
Roman geschrieben. Der Begriff des 
,,RomanesLL muÃ hier allerdings in ei- 
nem weiten Sinne verstanden werden, 
weil nur am Rande so etwas wie ein 
Handlungsverlauf erkennbar wird. 
Eher dÃ¼rft wohl der im Untertitel ge- 
brauchte Begriff des ,,Tagebuchsu zu- 
treffen, denn. in einem Tagebuch wer- 
den nicht nur auÃŸere sondern vor al- 
lem auch innere Erfahrungen beschrie- 
ben. 

Innere Erfahrungen, Reflexionen und 
GefÃ¼hl kommen hier in einer durch- 
weg schlichten, streng parataktischen 
Form zum Ausdruck. Deren Kompli- 
ziertheit und UnÃ¼bersichtlichkei spie- 
gelt sich in der verspielten Vielfalt se- 
mantischer Zugangsweisen wider, die 
vom dÃ¼rre Bericht, Ã¼be Traumbe. 
schreibungen und kurzen Apercus bis 
hin zu surrealistischen Metaphern geht 
Es handelt sich eben um ein ,,Tagebuch 
eines Psychonauten", also eines Men, 
sehen, der sich auf eine Reise durch 
seine Seele macht. Die Spannbreite dei 
Erlebnisse deuten die beiden Begriffe 
im Titel an: ,,Tohuwabohu", also 
Chaos, Unordnung, und ,,Saudade'' 
d.i. die tropische Sehnsucht nach etwas 

Unbestimmten, nach einem verlorenen 
Gluck. 

Dieses verlorene Gluck hat hier einen 
Namen, eine Zeit und einen Ort und es 
lebt aus einem unersetzlichen Verlust, 
nÃ¤mlic der ,,lieben und einzigen Mut- 
ter". In knappen und dÃ¼rre Worten - 
und wie sollte man dieses Entsetzliche 
auch anders sagen kÃ¶nne - finden wir 
die SchlÃ¼sselstell in einem fiktiven 
Brief an einen russischen Soldaten: 
,,Du warst damals ein krÃ¤ftige Mann. 
Mit entsicherter Maschinenpistole bist 
Du in den Keller gestÃ¼rmt Du warst 
angetrunken. Dein Kamerad hat mit ei- 
ner Taschenlampe geleuchtet. Er ver- 
suchte, Dich zu beruhigen. SchlieÃŸlic 
habt Ihr den Raum mit den Hausbe- 
wohnern gefunden. Sie flÃ¼sterte ein 
Gebet. Dein Kamerad leuchtete allen 
Personen ins Gesicht, und Du fuchtel- 
test mit Deiner Maschinenpistole 
herum. Als die Frau im Liegestuhl an- 
geleuchtet wurde, hast Du sie aufgefor- 
dert aufzustehen und mit Dir zu gehen. 
Sie weigerte sich und umarmte ihre bei- 
den kleinen Kinder, die auf dem SchoÃ 
saÃŸen Da hast Du dreimal geschossen; 
zwei SchÃ¼ss trafen Kopf, einer den 
Hals; dieser letzte SchuÃ streifte den 
Kopf des dreijÃ¤hrige Kindes und blieb 
in der Schulter des MÃ¤dchen stecken, 
das sich hinter dem Liegestuhl ver- 
steckt hatte. Der Liegestuhl brach zu- 
sammen, und die Frau war sofort tot. 
Sie hielt mich bis zum SchluÃ fest. Ich 
war der kleine Junge, und sie war 
meine liebe und einzige Mutter." 

Dr. Knespel alias Manfred WÃ¶hlck 
muÃ fortan mit diesem Trauma leben, 
mit einer Mutter, die ihn ,,bis zum 
SchluÃ festhaltc'. Damit leben kÃ¶nnen 
ohne mitzusterben, erfordert eine Viel- 
zahl von Uberlebenstechniken, und das 
Tagebuch berichtet in mal mehr mal 
weniger verschlÃ¼sselte Weise davon. 
Verdrangen ist zunachst einmal das Na- 
heliegende, aber wenig hilfreiche, denn 
wie kann man etwas verdrÃ¤ngen was 
man eigentlich nie besaÃŸ nie ausleben 
durfte? Saudade ist vermutlich ein Ge- 
fÃ¼hl das vom Nicht-mehr, vom 
schlechthin Nicht-Sein lebt. Auch das 
bloÃŸ Wegsehen, das Blindspielen, hilft 
auf Dauer nicht. Der blinde Bettler 
wird sich deshalb operieren lassen und 
wieder sehen. Sublimation in Form ei- 
ner intellektuellen Karriere, die eine 
strenge formale Ordnung voraussetzt, 
scheint da schon eher zu helfen, weil sie 
eine Ã¤uÃŸe Sicherheit gibt angesichts 
einer tiefen inneren Verletzung: ,,Ich 
bin in Sicherheit, habe aber eine 
schwere Verletzung und liege halbtot in 
einem Zuckerrohrfeld" (S. 50). Der 
Preis dafÃ¼ ist hoch: standige Versagen- 



sangst undzeitweise das lahmende Ge- 
fÃ¼h der Uberforderung. Er  wunscht 
sich deshalb oft, ,,nicht ein resignierter 
Intellektueller zu sein, sondern ein be- 
gabter Illusionist oder Clown" (S. 53). 
Aber er  entdeckt schlieÃŸlich daÂ auch 
der unbewuÃŸt Zwang, ,,Frauen zu er- 
obern und zu verlassen" auf einer Illu- 
sion beruht: ,,. . . daÂ er unentwegt Tren- 
nungen Ã¼bte um die Trennung von sei- 
ner Mutter endlich zu Ã¼berwinden (S. 
120). Streckenweise versucht er es mit 
einer sprachlichen Neuverortung von 
Wirklichkeit. Herbert macht sich seine 
surrealistische Welt selbst, jenseits der 
Aristotelischen Logik und aller Natur- 
gesetze. Aber in seinen realen Wider- 
sprÃ¼che erkennen wir uns ein StÃ¼c 
weit selbst, weil wohl jeder nur so seine 
Traumata ertrÃ¤glic machen kann: ,,Dr. 
Knespel ist von seinen GrundÃ¼berzeu 
gungen her Vegetarier, aber von seinen 
EÃŸgewohnheite her manchmal eine 
HyÃ¤ne meistens sogar ein Krokodil." 
(S. 138). Auch das WunschtrÃ¤ume und 
die Identifizierung mit selbsterdachten 
Helden -in einem selbsterdachten oder 
gelesenen Roman - ist eine Methode, 
die wir alle kennen und benutzen. Der 
selbsterdachte Roman (,,Volker Peter") 
wird wie Ã¼blic nie geschrieben, und im 
gelesenen und zitierten Roman (,,Die 
Leiden des jungen Werther" von Goe- 
the) stirbt der Held durch Selbstmord. 

Dieser letzten (allerletzten) Methode 
scheint der Tagebuchschreiber schlieB- 
lieh durch eine Identifizierung mit dem 
MÃ¶rde seiner Mutter zu entgehen: 
,,Ich muÃ Dir verzeihen, weil Dich die- 
ser Mord genauso verfolgt wie mich 
Ich denke, daÂ der TÃ¤te Ã¤hnlic arm 
dran ist wie das Opfer, auch wenn es zu- 
nÃ¤chs nicht so scheint" (S. 196). Aber 
ist das wirklich die Er-LÃ¶sung Beruht 
sie nicht wiederum auf einer Illusion? 
Die Logik dieser psychischen Reini- 
gung durch Identifizierung mit dem Ag- 
gressor setzt dessen Identifizierung mit 
dem Opfer voraus - also gewisserma- 
Ben eine doppelte Trauerarbeit, die des 
Opfers und des TÃ¤ters Aber viele Be- 
richte und Interviews mit den ratern 
weisen in eine andere Richtung. Die 
Henker und MÃ¶rde des NS-Systems 
oder der Stalinschen Pogrome - und 
das sind ja nur beliebige und austausch- 
bare Beispiele - leben i.a. ungekrÃ¤nkt 
mit ruhigem Gewissen und gutem 
Schlaf und sterben in bÃ¼rgerliche Eh. 
ren in hohem Alter (vgl. z.B.: ,,Wer 
zuckt, dem geben wir den Rest" - Ge- 
sprÃ¤c des Sowjetautors Lew Rasgon 
mit einem Henker der Stalinzeit, in 
DER SPIEGEL Nr. 211989, S. lOOf.) 
Von einem dem Opfer analogen 
Schmerz des Taters auszugehen, er- 
scheint mir eine Illusion zu sein, viel- 

leicht eine notwendige und hilfreiche, 
aber nichtsdestotrotz eine Fiktion. 

Einen anderen Weg deutet der Autor 
am SchluÃ an, und dieser scheint mir er- 
folgversprechender zu sein. E r  kehrt 
zurÃ¼c an den Ort des Geschehens: 
,,Ich fÃ¼hl die Kindheit, die mich nicht 
loslÃ¤ÃŸ und ich fÃ¼hl in mir das verlas- 
sene Kind. das kein Vertrauen zu mir 
gefunden hat und mich Ã¤ngstlic von 
unten nach oben ansieht, stÃ¤ndi in der 
Furcht, verlassen zu werden. Und doch 
fÃ¼hr ich es mit mir und in mir und 
werde es nicht verlassen. Ich werde es 
mein Leben lang nicht verlassen, und 
ich sorge mich darum, daÂ das Kind 
glÃ¼cklic wird, mir vertraut, heran- 
wÃ¤chs und ebenso stark und froh wird, 
wie ich es manchmal bin. Und so gehe 
ich uber die Granitplatten und denke 
an die Mutter des Kindes, und ich 
weiÃŸ daÂ niemand diese Mutter erset- 
zen kann, an die sich das Kind nicht 
erinnern kann. Und dann fihle ich 
plÃ¶tzlich wie mir das Kind mit seiner 
kleinen weichen Hand um den Finger 
greift. Es kommt ein warmes GefÃ¼h in 
dieser Einsamkeit ..." (S. 194 f . ) .  Jetzt 
kann die Wunde bluten und das ster- 
ben, was bisher verhindert hat, daÂ das 
Kind lebt - zwischen Tohuwabohu und 
Saudade. 

Ein schÃ¶nes trauriges, streckenweise 
humorvolles, Buch, das nicht nur als 
Tagebuch eines Psychonauten gelesen 
werden kann. sondern auch als Parabel 
Å¸be den Zusammenhang gesellschaftli- 
cher Entwicklung und individueller 
Entwicklung. 

Alfred K. Treml 
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