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schreibende Gesellschaft in der BRD sind 
Ausgangspunkte in~crkuhurellen Letnens. 
Dies zcigt zum einen: Fidagogische Refle- 
xion i s t  orientiert an gqcnWartigen gesell- 
schaftlichen Entwickl~ingen. Zum andc- 
ren aber stellt die Frage nach der Eigen- 
i tkdigkeit  pndagogischer Konzepte 
gegenuber geseilschattlichen Notwendig- 
keiten und politischen Entwicklungen. So 
scheint mir die Kciniunkttir interkulturel- 
ien Lernens durchaus anlbiv~lent. 

In diesem Kontext wollen die BeitIfige die- 
ses Heftes zur KlÃ¤run von Praxis und 
Konzeptwalisierung intcrkulturetlen Ler- 
nens beitragen. Irn Mittelpunkt steht dabei 
die Vorstellung einer Initiative interkuh- 
rollen Lernen') ans Frankfurt; die Vorge- 
schichte in Birmingham, eine aus diesen 
und anderen Erfahrungen entstandene pro- 
grammatische Erklirung sowie deren bei- 
der begonnene Umsctxung in der BRD. 
Die Initiative ist entstanden irn Kontext der 
evangelischen Kirche. Doch was hier ge- 
lernt wurde, ist ubertragbar in andere Zu- 
sammenhinge unserer Gcsellschalt. An- 
dere Uberzeugungen kÃ¶nne an die Stelle 
des hier gelebteii christlichen Glaubens 
treten. Er beansprucht keine ExklusivitÃ¤t 
sondern will seine Mbglichkeiten einbrin- 
gen in interkulturelle und interreligifise 
Begegnungen und deren Diskurs. Dane- 
ben bieten der B e i t q  von R. Arnold und 
meine Thesenrcihe weitere A n r e n n n ~ n  
zur Diskussion inierkulturellen Lernens. 

Ãœbe k m  Lesen der Artikel soll freilich 
nicht vergessen werden: Interkulturclla 
Lernen entsteht nicht an Schreibtischen. 
sondern vollzieht sich in meist Iconflikt- 
haften Begegnungen, in gesellschaftlichen 
Diskursen und politischen Auseinander- 
setzungen. Die Arbeit an den Schreihti- 
sehen ist ,,lediglich" (Selbst- ) Reflexion 
solcher Prozesse. DaÂ die hier ziitiiinimen- 
gesidlten Aufsitze dazu einen Beitrag lei- 
sten kbnnen, hoffe ich. 

Das vorliegende Heft ist als Fortsetzung 
und ErgÃ¤nzun der Ausgabe 6Jahrgdng 
1983 Nr.33  konzipiert. Der Titel der da- 
maligen Publikation lautete ,.Fremdes 
wahrnehmen - Eigenes entdecken. I n m -  
kulturelles Lernen" 

Gottfried Orth 
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Zur Professionalisier barkeit interkulturellen Handelns 

Die HÃ¤ufigkei interkultureller Kontakte und Begegnungen nimmt in der heutigen 
Welt zu. Die GrÃ¼nd hierfÅ  ̧sind unterschiedlichster Art. Zu nennen sind u.a.: a'i 
Kontakte der Entwicklung~eusammenarbeit (personelle Zusammenarbeit ), b) Zu- 
nahme von Aussiedlern, Ubersiedlem und Asylanten, C) Irn Zuge der weltweiten 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit entsenden auch Firmen itunchmend Mitarbeiter 
(2.T. mit ihren Familien) ins Ausland, deren Zahl nicht nur infolge des EG-Binnen- 
markies in Zukunft ebenfalls steigen dÃ¼rfte 

Mit der Zunahme interkulturclicr Begeg- 
nungen nehmen auch die interkultureHen 
M$verstÃ¼ndniss zu, tritt die generek 
Bedeutung des kulturellen Faktors ins 
Zentrum des Interesses und entsteht die 
Frage nach dem Umgang mit Fremde und 
der Pwffssionalkierbarkeit ittterkuiiurel- 
len Handelns 

I. Interkulturelle MiftverstÃ¤ndniss 

In ihrem bekannten Buch ,,Menschliche 
Kommunikation" schildern Faul Watzla- 
wick u.a. ein interkulturetles Miflver- 
stiindnis, mit demsich einige, Ghrend des 
Krieges in England stationierte, amerika- 
nische Soldaten konfrontiert sahen. 

Beispiel l'- Unier ihnen war die J,..} Ansicht weil 
vcrtircilct. die englischen Madchen seien sexuell 
Ã¼berau Ic ich~ zughglich. MerkwÅ¸rdigerweis be- 
haupteten die Madchen ihrerseits, die amnkani-  
ichen Soldaten seien Ã¼bertriebe s~Ã¼nnihch Eine 
Untersuchung, M der u.a. Margaret Mead teilnahm. 
Ehrte 7u nncr inimssanien Losung dieses Wider- 
spruchs Es siellic sich heraus. da!$ das Paarungsver- 
haitcn (coumhip paltern) - win Kennenlernen der 
Partner bis rum Gcschlechisverhchr - in En1;l;iTKi 
wir in Amerika ungefthr dreiflic verschiedene Ver- 
halten~hrmen durckliutl, daÂ aber die Reihenfolge 
dieser V~rhaltensfomien in den hckden Kuliurhcrci- 
chen verschieden i s t .  WÃ¤hren x.8 das Kussen in 
Amerika relativ lrilh kommt,etuaaufStufe f i n f .  ir i lt 
es i m  typischen Paaningwerhaltcn der Englander re- 
lattvspaiau!",etwaaurStufe25 (also hur? vordemei- 
gen~ltchcn Geschlechtsverkehr; R.A.) Praktisch hc- 
Å¸cute dies. dall eine Endiinderindie von ihrem %I- 
daicn gekÅ¸H wurde sich nicht nur um einen Grollteil 
des filrsieintuitiv 'rklit1pcn' hmngsvcrhalten(Sttl- 
fc 5-241 b a r o ~ n  iÃ¼hlte sondern zu entscheiden hat- 
te. oh sie dic Bwichung an diesem Punkt abbrechen 
oder sich dem Pilflncr selwli hingeben d t e .  Ent- 
schied sie sich lur die lefr.~cn- Alirrnativt. so fand 
sichdcr Amerikaner einem Vert iain-n~~enuhcr.  das 
fÃ¼ ihn durchaus nicht i n  dies- Fruhtiadiurnder BF- 
zichung pallk und nur als schrn10~ 70 hcreichnen 
war" (WamlawkL U.& 1984, 201 

Eine rationale BewÃ¤ltigun dieses Dilem- 
mas ist den Beteiligten i.d.R. nicht mÃ¶g 
lich, da ihnen die kulturelle Verwurzelung 
ihres eigenen Handelns i.d.R. nicht be- 
wufit wird. .,Ins BewuÂ§tseindring nur das 
undeutliche Gefuhl: der andere benimmt 
sich falsch" (ebd.). Die miteinander kon- 
fligierenden kulturspezifischeri Situa- 
[ionsdefmitionen sind den Beteiligten 
nicht reflexiv verfugbar, Mag man in die- 
sem, aus dem erotischen Bereich kom- 
mendenBeispie1 die infolge eines interkuf- 
turellen MiÃŸverstiindnisse nicht zustan- 
dekommende ,,Kooperationd noch als 
individueiles Schicksal der beteiligten 
Personen belÃ¤cheln W sind aus der Ent- 
wicklungszusamenarbeit interkulturelle 
MiÃŸversLindnish bekannt, die mit erheb- 
3ichen sozialen Wirkungen verbunden 
sind. 

,,In$ BewuJtsein d h g t  nw 
das undeutliche GefÅ¸hl der 
andere benimmt sich falsch'' 

Beispiel 2. 30 1st es z. B. in niiigiÃ¶~s!am'.che Å¸c 
meinschaften m c h ~  mÃ¶glich eine Bank bzw. eine 
Sprkasse, dieKreditegegenZinsen vergibt, mn nen- 
nenswertem Eifolg zu etahlicrcn. Das Nehmen vor 
/-inwn plt als Wucher mil vcrstfiJti g c ~ c n  cin kQdifi 
z i c n u  religifises Verbot. .in drrn CS nichts zu dcutcir 
gib!, Wer in einer iotchen Gemein-ichafi Anwhru 
und Venraucn genieHi, wird einen deranigen Veriinf 
auch nicht i n  F.rw3gun~ 7ichcn (.. C 

Beispiel 3: Jxsi Mirbol, wahrend des f i lankhen 
Fasienmonats Ramadan lagiflbi'r~'~ lnnken, hat in ei- 
ncm Rill die technisch erforderliche kontinuierliche 
Brdienune von Hochofen unmiiglich genwht" 
i r h n w h c ~  i V M .  12) 

Auch irn Bereich der internationalen Per- 
sonaiwirtschaft groÃŸe Betriebe bzw. der 
kuiturvergleichenden Managementfor- 
schung lassen sich solche oder ahnliche 
Beispiele in einer fast beliebigen Zahl fin- 
den. Die Schwierigkeiten und Risiken des 
Managements in fremden Kulturen illu- 
striert Eugen von Keller anhand des fob 
genden Beispiels: 

Beispiel 4: ..Amerikanische Ingenieute bauten in den 
50cr Jahren einen Fiugplatz im Sudpazifik, Dazu re- 
krutierten sie unicr den ln-i~lbewnhnern junge starke 
Artieii-.krafo;, tdllen Me in Team5 ein und machten 
die Fihie'iien unier ihnen r u  Vordrbthern dieser 
Tiiam-i. respfiktn'e zu Leitern von mehreren dieser 
TC~IW. In den nwhsten Wochen IteCitIlc~ "ut ftlachtcn 
die Amnhinrr). hu sie e w m  Morgcn-i in ihrem 
FrÃ¼hstÅ¸cifirau Gnnliche einhcimi-ithcn Vnrarhci- 
[er und Gruppcnleiter mit sauberlich durchdmiite- 
ner K c h k  vorhndcn. Was war gcwhchen" inder Kul- 
[ur diescs Inwivolkeswirai Run!ymcr'ichiede inner- 

halb der deichen Aherspruppcn tabuiwrt. Die 
Amerikaner h a ~ c n  dicse G~sdlsehafi in eine uncr- 
ir&iiche Siluatian gebracht und (Sie kul!urellun Nor- 
mcndi:~ Inselwlke'. hatten ohwc i "  (Keller lW3,7). 

B t - q d . 5  Bekannt ~ s t  schlicillich auch der Fall eines 
Kaufnianm, ,.( .,)der nacherfolgreichcntV;rhand- 
lunl&verlduf von seinein suilanesidien Gwgeber 
an's Kaniinfeuer einpcladcn wird und ihm dun hpim - -  - 
Magt icken Plaudern die Schuhsohlen entgeeen- 
streckl - indcr Kultur dcsGa-stgchtrseine grohc Be- 
Icidigui~g -? (Dadder 1987. 1.1). 

Was ist diesen fÃ¼n Bcispiclen gemeinsam'? 
Bei allen geschilderten Situation handele 
es sich um kultureiie MiÃŸverstÃ¤ndniss 
deren Struktur durch folgende vier Ele- 
mente (vgl. Abb. I)  charakterisiert ist: 

a)  Ausgangspunkt des MiÃŸvershdnisse 
ist eine kommunikative Handlung (= Stufe 
01, der eine bestimmte Valenz (Wertigkeit) 
fÅ  ̧die Handelnden zukommt ( ~ 1 .  Boesch 
1966, 343 ff. ). ,,Der Begriff des kommo- 
nikativen Handelns bezieht sich auf die In- 
teraktion von mindestens zwei sprach- und 
handlungsfihigen Subjekten, die eine in- 
terpereonale Beziehung eingehen" (Ha- 
bermas 1981, 128). 
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Antizipation von Identifikation 

Handluttg~folgen -*' korrespondierender 
(Stufe 3) Handlungsziele (Stufe 2) 

Kultureller Kontext A 

+ 
Reaktion (Stufe 

l 
Interpretation und 
Bewertung (Stufe l) 

Reaktion (Stute 4) 
Interpretation und 

Bewertung (Stufe 1) 
J 

l Kultureller Kontext B 

Antizipation von Identifikation 

Handlu~gsfoi~en -. korrespondierender 

(Stufe 3) Handluugsziele (Stufe 2) 

b) Hierbei erlangt - und dies ist das zwei- 
te Strukturelernent interkultureller MiÃŸ 
verstandnisse (= Stufe 1) -der Begriff der 
Interaktion eine zentrale Bedeutung, ,,da 
das Aushandeln konsensfihiger Situa- 
tionsdefinitionen eine erste Leistung der 
Akteure bei diesem Handlungsmodell ist" 
(Haupert 1985, 146); und genau hier setzt 
der schismatische ProzeÂ ein: Aufgrund 
des unterschiedlichen kulturellen Orien- 
tierungswissens, bewerten und interpretie- 
ren die Handelnden die kommunikative 
Ausganassituation in unterschiedlicher 

hen Zeitpunkt, ist fur sie Aufforderung 
zur baldigen sexuellen Hingabe; 

- was fÃ¼ dieeinen bevhhrtes Instrument 
der Personalfihrung und Arbeitsorga- 
nisation (Stichwort: Vorarbeiter), ist 
fÅ¸ die Betroffenen AuÃŸerkraftsetze 
Jahrhunderte alter sozialer Rege- 
lungen; 

- was fiir den einen arglos-entspanntes 
Ausstrecken der FÅ¸Â§ wird vom Ge- 
penÃ¼be als beleidigender Affront ver- - 
standen. 

Infolge des Auseinanderfallens der Situa- 
tionsinterpretation verselbsrÃ¤ndige sick 
in der Folge die Handlungsketten Ã¼be fol- 
gende weiteren Stufen des Prozesses inter 

kultureilen Miherstehens (vgl. Thoma 
1983, 36 f.): 

C) Identifikation korrespondierende 
Handlungsziele (= S t u f d )  , d. h . d ic Betei 
ligten greifen zu den von ihrem kulturelle1 
Kontext her ,,naheliegendenh Reaktions 
zielen (z.B. sexuelle Hingabe oder Bezie 
hungsabbruch, Erbostsein Å¸be die belei 
digenden FÃ¼ft und Bexiehungsabbruc 
etc.) und 

d) antizipieren die (von ihnen erwarteten 
Handlungsfolgen (=Srufe 3) - so lieg 
dem Gurgeldurchschneiden der sÅ¸dpazif 
sehen Kollegen die Erwartung zugrunde 
auf diese Weise die fÅ¸ sie ,,kÃ¼nstlichen 
Rangunterschiede abschaffen zu kÃ¶nne 
-,und 

e) reagieren schlieÂ§lic f= Stufe 4) eni 
sprechend, wodurch sie eine neue, zur In 
terpretation und Bewertung Anld  geber 
de kommunikative Handlungssituatio 
herstellen (= Stufe 0). 

Das Konfligieren zweier kultureller Km 
lexte bei interkultureller Begegnung kau 
in den verschiedensten Konstellationen e 
folgen. A l s  belastender stellt sich die S 
tuation i.d.R. fÅ¸ den Fremden bzw. dt 
,,Frerndkulturellen" dar: 

,,In einer frexndkulturcl1en Umgebung 
sind die angemessenen Ordnungsstruktu- 

in dagegen zunÃ¤chs relativ unbekannt. 
le entspricht einer 'kognitiv umstrukni- 
erten Region', die Handlungsunsicher- 
;it h e n w m f t  [Lewin 1963, 175). Es ist 
icht klar, welche Handlung zum ange- 
rebten Ziel fÅ ḩr und welche Effekte 
urch eine bestimmte Handlung hervorge- 
ifen werden. Der Situation kann daher 
eine sichere Bedeutung zugemessen wer- 
en. Der fremde soziale Kontakt in den 
iese Situation eingebettet ist. erlaubt 
uch nur in geringem MaÂ§ die Ableitung 
llgemeiner Prinzipien, die als 'Hilfskon- 
truktionen' die konkreten Schwierigkei- 
sn Å¸berbrÅ¸ck kfinnten (Winter 1983, 
i4). Ebenso ist i.d,R. auch eine Metakom- 
nunikation Å¸be die Inierakionsproblerne 
~usgeschlossen. inierkuhurefle Situatio- 
ien "sind somit fÃ¼ relativ unerfahrene 
'ersonen sozial ungeordnete und in ihrer 
Jnordnq nicht auflesbare Lebensberei- 
:he. Es fehlt an passenden Wahrneh- 
mungskategorien , Hand 1 ungsrezepten 
[Routinen), Interpretat~onsmustern und 
Ausweichstrategien' (Winter 1983, 54)" 
[Dadder 1987,46 f , ;  vgl. auch die EdÃ¤ute 
rung eines tÃ¼rkisch-deutsche Sexualkon- 
fl ikies bei Schi ffÃ¤ue 19831. 

2. Der kulturelle Faktor 

Durch die ethnomethodologisch fundierte 
BeschÃ¤ftigun der Sozialwissenschaften 
mit den tradierten Formen kollektiven 
Orien~ierungswissens entwickelte sich ein 
KulrurbegnJi der - befreit um die k u h -  
relirÃ¤re Elemente geisieswissenschadii- 
eher Ansatze - auf ein erweitertes Ver- 
standnis von Kultur im Sinne von Alltags- 
kultur bezogen war (vgi. Arbeitsgruppe 
B ielefelder Soziologen 19TO. Gleichzeitig 
war dieser Kulturbegriff universali~lisch 
ausgelegt, in demSinne, daÂ es ihm um die 
Bezeichnung der generellen Elemente und 
Funktionsweisen des kollektiven Wissens- 
Vorrates von Gruppen ging. 

.,unter ~ikag^te/$ur sollen nicht allein die 
Objekivationen alltÃ¤gliche Handelns, 
von Essen und Bekleidung bis zu Berufen 
und Verwandtschaftsbezieh~ftgen verstan- 
den werden, sondern ebenso die Struktur 
von Ideen, die Formen des Wissens, der 
Allwgstheorien, die Deutungsmuster, in 
denen die Mitglieder einer Kultur in 'na- 
tÃ¼rliche Einstellung' die sie umgebende 
Wcl t auslegen. Zu den Deutungsmustem 
sollen hier auch Normen und Werte ge- 
rechnet werden, als solche orientierende 
Vorgaben, die alltiigliches Handelns nach 
MaHgabe von Tradi t i m  und sozialen Kon- 
texten steuern. In einem solchen Rahmen 
von Alltagskultur gehhrt dann auch die 
Sprache als das im kommunikativen Han- 
deln praktizierte Auslegungshandeln, 
Auslegung von Situationen und Rollenbe- 
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Ziehungenl und Erziehung als das Hinein- 
wachsen in bzw. Aneignen von D e u t u ~ s -  
mster(n). Wir pflegen heute allgemein ei- 
nen 'erweiterten' Kulturbegriff zu 
verwenden. In Abkehr von den verkiirz- 
ten, geisteswissenschaftlich gepriigten 
'deutschen Kulturbegriff', der arn Hohen, 
SchÃ¶ne und Geistigen ausgerichtet war; 
aber wir nehmen damit u.U. ehe syslema- 
tssche Unschsrfe in Kauf. Sicher ist die 
Abkehr von einem Kulturbegriff, der um 
einen Bestand, ein 'Reservoire* geistiger 
Objektivationen bemuht ist, richtig und 
notwendig" (Gerhghausen/See!, 1984, 
139 f , )  

Dieses erweiterte Kuiturvershdnis ist mit 
dem Kulturbegriff der Ethnologie weitge- 
hend identisch, der davon ausgeht, ,,(. . .) 
daÂ Kultur eine gesellschaftliche und rela- 
tkv kontinuierliche Lebensform ist: Ein 
komplexes Ganzes von Denk-, GefÃ¼hls 
und Verhaltenskonfigurationcn, die fur ei- 
ne bestimmte Gruppe von Menschen be- 
zeichnend sind, von dieser gewohnheits- 
mÃ¤Â§ getragen werden und fur eine Reihe 
von Generationen GÅ¸ltigkei haben" 
(Krischke Ramaswamy 1985, 35 f.) 

Dieser erweiterte Kulturbegriff der Ethno- 
logie geht mit zwei Impiikationen einher, 
welche fÅ  ̧ das Verstindnis des Eigenge- 
wichtes des kulturellen Faktors (kulturelle 
Originalitit') sowie die Praxis interkultu- 
reller Kommunikation gleichermaBen w n  
Bedeutung sind: Gemeint sind 
- die RelativitÃ¤ der Kultur und 
- die Persistenz kultureller PrÃ¤gung 

a) Die Relativitiit der Kuitur 

Das Nachdenken Å¸be die Bedeutung von 
Kulturen sowie die Praxis in~erkultureiler 
Kommunikation ist bis zum heutigen Tage 
durch Ethnozentrismus gekennzeichnet, 
Die kulturellen Traditionen und Verhal- 
tensweisen fremder Gesellschaften wur- 
den nach dieser Denkungsart als - am ei- 
genen MaÃŸsta gemessen - defizitSre, 
nicht als differente und funktional gleich- 
wertig sich erweisende Wissensformen 
konzipiert, d-h. in traditionalen Gesell- 
schaften wurde i .d.R. ein RÅ¸ckstan an 
Modernisierung, an ,,sachliche(r) Einstel- 
lung, die im komplexen Gesellschaftsle- 
ben notwendig ist" (Gerl 1980, 70) sowie 
an innerer Verhaltensftexi bii it& konsta 
tiefl. Ausgegangen wurde dabei von eine] 
UniversalitÃ¤ der sf i z ia lps~&~b&h~r  
,,M&rnisierung ", d.h. von der Vorstei 
l a g ,  daÂ wirtschaftlicher Aufschwung 
~~~ovationsbereitsctiaft und Industriaiisic- 
rung nur bei einer gleichzeitigen ,,Moder- 
n~s~ening" der individuellen Verhaltens- 
weisen mÃ¶glic sei. Es ist unÅ¸bersehba 
daÂ ein solcher ,,LJniversalismus" UIWF 

sehens in eine ,,Dominanz e~rozentr; 
scher Wissenschaft gegeniiber den K u h  

Â¥e der Drillen Welt urnzuschiagen 
droht)" (Lenhart 1985, 61). Die uaditio- 
iellen Kulturen werden dabei hiufig auf 
italische bzw. primitive Elemente =du- 
Den. die einem zweckraÅ¸onate und ver- 
neintlich innovativen Management entge- 
genstehen. 

Uit der solchen GegenÃ¼berstellunge zu- 
gundeiiegenden Annahme eines (sozial- 
) psychologischen Entwicklungsg&lles 
'st eine fundamentale FehteinschÃ¤tzun 
/erkunden. die darin besteht, daÂ die hgu- 
Fig hÃ¶her FunkionalitÃ¤ des sogenannlen 
traditioneklen kulturellen Orientierungs- 
wissen5 fÃ¼ die Lebenweh der ,,Tradilio- 
lallten" ignoriert wird. Hierauf weist 
Braun hin: 

,Die kulturellen Traditionen 
und Verhaltens weisen frem- 
der Gesellschaften wurden 
als defizitÃ¤r Wissensfomen 
konzipiert" 

- ,,Die Entscheidung armer Bauern in 
der Dritten Weli Å b̧e Innovationen 
bzw. Nicht-Innovationen sind minde- 
stens ebenso komplex wie die Eni- 
scheidungen europfiischer Manager. 
Kulturelle Wertsysteme spiegeln dabei 
eine selektierende und produktive Rol- 
le. Sie sollen bewÃ¤hrt Methoden der 
~berlefaenssichenmg liefern. - Abwehr von Neuerungen scheint in ar- 
men Gesellschaften h+ufig das Ver- 
nÃ¼nftig zu sein: die L'hernahmc das 
UnvernÃ¼nftige Fehlschl2ge bedrohen 
sehr schnell das Uberleben der Grup- 
pe. Innovationserfolge hingegen den 
Fortbestand der sozialen Solidarge- 
meinschaft. Vermeintlich traditionak 
Ve~hallenzweisen sind lebenserhal- 
tend. Sie produzieren efdzienie Armui 
- nichi weniger, aberauch nicht mehr 

- Aus dieser Perspektive werden zu Pro 
blemgruppen jene Experten, die unre 
flektiert risikoerhbhende (statt risiko 
mindernde) Innova~ionen einfihren - 
und jene Teile der 'Zielgruppe', die sit 
widerstandslos akzeptieren. 

- Die Traditionalismusthese ist zwar un 
begrÃ¼ndet aber intellektuel! und cmo 
tional entlastend. Mit ihr lÃ¤Â sich bc 
Fehlschl5gen die Schuld dem @fe 
aufladen" (Braun 1986, 15). 

Dem bleibt nichts hinzuzufiigen. Der 
,,Mythos vom Traditionalismus" (Braun 
1986), als dessen operationale Konse- 
quenz auch die entwicklunppolitischen 
Bemuhungcn um eine ,,Hhherentwick- 
lung von unterentwickelten Individuen" 
angesehen werden mÃ¼ssen Individuen, 
,,denen vernÃ¼nftigerweis nur der An- 
schluk an die bereits entwickelten Person- 
liclikeitsstrukturen in den Industriegesell- 
schaften bleibt" (Bosse 1984, 38BL ist al- 
lerdings auch deshalb fragwÃ¼rdig weil das 
der abendlÃ¤ndische Zivilisation und In- 
dustrie zugrundeliegende empirisch-ratio- 
na!e Denken selbsl immer g d e r e  Wider- 
spriiche produziert und sich dadurch sel- 
ber relativiert. ,,Diese WidersprÃ¼ch 
wirken", wie Ernest Jouhy sagt, ,,als Infra- 
gestellung nicht nur der Ergebnisse, son- 
dern auch der historisch-amhropologi- 
schen Voraussetzungen unserer eigenen 
Einsiellungen, unseres Ernpfindens, Erie- 
bens und Handelns" (Jouhy R.1985, 50). 
Was die Ergebnisse dieses empirisch-ra- 
tionalen Entwicklungsmodelles anbe- 
langt, so ist es nicht erst seit dem Bericht 
von Meadows u.a. an den Club of Rome 
fraglich geworden, J. ..) ob die westliche 
Indusinegesellschaft mit ihren auf perma- 
nente Expansion ausgerichteten Institutio- 
nen und Kulturidealen noch langer Vorbild 
und Bntw~icklungsziel fÅ̧  die Dritte Welt 
sein kann. Eine Angleichmg aller nicht in- 
dussrialisierlen Lsnder an den fikonnmi- 
schen und technologischen Standard der 
'entwickelten' Staaten - das wird heute 
nur noch von Leuten mit ausgepriigter Vcr- 
drÃ¤ngungsneigun -. bestritten - wurde fÅ¸ . . . ... 
unseren Planeten mit Sicherheit eine oko- 
logische Katastrophe bedeuten" (Osterloh 
1984-44lÃˆ 

Im Gegensatz zu der in der entwicklungs- 
theoreiischen Diskussion verbreiteten 
Neigung, .,die Entwicklung der hochindu- 
strieahsienen Gesellschaften als selbst- 
verstiindlich zu unterstellen und Unterent- 
wickiung als Problem; d.h. als die zu er- 
klsrende Erscheinung zu begreifen", 
erscheint es angesichts der Grenzen, Pro- 
bleme und Folgclasten des Wachstums 
sinnvoller zu sein, ,,Pcripherisicrung als 
Kormalfall uml die geglikkte Entwicklung 
als Ausnahme zu verstehen" (Senghaas 
1982, 29). 

Aber nicht nur in den IndustrielÃ¤nder 
wachst mit der Ã¶kologische Bewegung 
und dem vielbeschworenen ,,ganzheitli- 
chen" Denken die Skepsis hinsichtlich der 
Voraussetzungen des empirisch-rationa- 
len und technokratischen Wirkiichkeits- 
vers~ndnisses. Auch in den Entwick- 
lungsliindern ist eine Infragestellu ng die- 
ses abendlandischen Paradigmas 
feststellbar. ,.Die Besinnung auf die eige- 
nen Quellen der tradierten Wertsysteme 
begleitet dort den politischen Wiclcrstand 
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gegen den Imperialismus und fuhrt zu ei- 
ner grunds&tzlichen Kritik der Gmndia- 
gen, auf denen sich die Ã¶konomisch-politi 
sehe wie auch die kulturelle Vomacht und 
Herrschaft der kapitalistisch-westlichen 

Wirklichkeitsverstund- 
nisses ̂  

genen ,,weitend (weil soziologisch-fonna- 
len) Kulturbegriff im Sinne der neueren 
Kultursoziologie (vgl. Bourdieu 1974) als 
System gemeinsamer Symbole weiter zu 
prÃ¤zisieren Kultur ist nach seiner Auffas- 
sung Ausdruck der Tarsache, daÂ ,,der 
Mensch ein Wesen ist, das in selbstge- 
sponnene Bedeutungsgewebe verstrickt 
ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe an- 
sehe" fGeertz 1987.9). Kulturwird hierbei 

I die es erlauben, alle typischen Gedanken, 
Wahrnehmungen und Handlungen einer 
Kultur zu erzeugen" (Bouidieu 1974, 143). 

Die Entstehung des kulturtypischen Habi- 
tus erfolgt in der Sozialisation bzw. deren 
(frÅ¸hen Phase der Entkulturation, als de- 
ren Ergebnis bereits Ralph Linton die For- 
mierung einer ,,basic personality" ange- 
nommen hatte (nach: Scharmann 1974, 

und sowjetkapitalistisch4stlichen Indu- 
striekullur bislang durchseizte" (Jouhy 
1985, 50). Dabei werden Vorstellungen 
von Mensch und Natur sowie kulturelle 
Traditionen wiederbeiebt, die man nicht 
vorschnell als , , ihrholt,  weil vorindu- 
striell" abtun sollte. Vielmehr bauen diese 
traditionellen W~rklichkeicskonzepte teil- 
weise ,,(:..) auf Uberzeugungen auf, die 
fÃ¼ ein Uberleben der Menschheit insge- 
samt immer offensichtlicher unverricht- 
bar sind" (Karcher 1988,57). Hieraus eine 
~ivilisationskntisch-mmantische VerklÃ¤ 
rung traditioneller Kulturen und Sozialmi- 
lieus abzuleiten Mrefalsch; unÅ¸bersehba 
sind auch in diesen Kulturen Ungleichhei- 
ten und Besch~nkungen (z.B. Unter- 
driickung der Frauen, UnterdrÃ¼ckun von 
Minderheiten etc.). Vielmehr geht es dar- 
um, eurozentrische Kulturkonzcpte abzu- 
legen und in der interkulturellen Kommu- 
nikation die Chance zu nutzen, in unseren 
eigenen tailtureH-gesellschaftlichen Kri- 
sensituationen ,,(.. .) neu von der Dritten 
Welt (zu) lernen und uns von fremden Kul- 
turen anregen und produktiv verunsichern 
(zu) lassen, ohne diese Kulturen roman- 
tisch zu verklfiren" (Sieben 1989, 104,) 

b) Die Persistenz kultureller PrÃ¤gun 

Wenn Kultur sich sozusagen .,hinter dem 
Racken" der Menschen durchsetzt und ihr 
Verhalten in- wie ich gezeigt habe - teil- 
weise auch fataler Wise zu bestimmen 
vermag, dann muh es sich bei ihr um ein 
Orientieningswi ssen handeln, welches tief 
in die Person eingewurzelt ist und in ho- 
hem MaBean der Sicherung der Plausibili- 
tat von Alltag und Lebensweh beteiligt ist, 
In diesem Sinne liefert Cliffo~d Geertz in 
seinem Buch ,,Dichte Beschreibung - Bei- 
triige zum Verstehen kultureller Systeme" 
(19?7) einige Definitionen und Hinweise, 
die geeignet sind, den von mir vorgeschia- 

srorisch Ã¼berlieferte System von Bedeu- 
tungen, die in symbolischer Gestalt 
auftreten, ein System Ã¼berkommene Vor- 
stellungen, die sich in symbolischen For- 
men ausdrhcken, ein System, mit dessen 
Hilfe die Menschen ihr Wissen vom Leben 
und ihre Einstellungen zum Leben mittei- 
len, erhalten und weiterentwickeln" 
(ebd . , 46). 

Die aktuelle kulturtheoretische Diskus* 
sion verdankt einige weiterfihrende Hin- 
weise der kulmrsoziologischen Theorie 
vonPierre Bourdieu, dessen Habitus-Kon- 
zept der Tatsache Rechnung trÃ¤gt daÂ die 
Kultur eines swialen Zusammenhangs 
weder allein aus den Ansichten, Wahrneh- 
mungen und Deurungsmustern der Berei- 
ligien heraus zureichend verstanden wer- 
den kann, noch sich angemessen als von 
den sozialen Strukturenalleine induziertes 
Phiinomen begreifen liiÂ§t Vielmehr sind 
beide Ebenen im sozialen Handeln vennit- 
telt, weshalb ein Zugang erforderlich ist, 
der sub;ektive und strukturelle Aspekte 
der jeweiligen Kultur aufeinander bezieht, 
und zwar in einer Weise, daÂ die Vemit- 
tlungsfanklion der Kultur gewahrt bleibt. 
In diesem Sinne entwickelt P. Bourdieu 
den Habitus als die vermittelnde Kategorie 
zwischen Struktur und Praxis und defi- 
niert ihn als ,,geometrische(n) Ort der De- 
terminismen und Entscheidungen (dftcr- 
minations), der kalkulierbaren Wahr- 
SC heinl ichkei ten und erlebten 
Hoffnungen, der objektiven Zukunft und 
des subjektiven Entwurfes" (Bourdieu 
1974, 401. Nach Bourdieu venninelt der 
Habitus zwischen den ,,(sozialen) Positio- 
nen bzw. Stellungnahmen, d .  h. zwischen 
dem jeweiligen Standort im (sozialen: 
R A . )  Raum und den jeweiligen Stand- 
punkten ihm gegenÃ¼ber (Bourdieu 1985, 
28). Das Individuum fade11 sich in seinem 
Lebenslauf gewissermaflen von seiner je- 
weiligen Stellung im sozialen Raum (der 
auch ein Sozialisations-Raum ist) her in 
die geschichtlich entwickelten Schemata 
ein. die es m die Lage versetzen, am sozia- 
len Geschehen teilzunehmen. Nach Bour- 
dien liek sich J...) der Habitus als ein 
System wrinnerlichter Muster definieren, 

:e von Stuten der Ausbildung von Kompe- l 

enzen, sind zahlreiche Hinweise erarhei- 
et worden (U. von Kohlberg) die vcrmu- 
en lassen, daÂ die grundlegenden 
;ulture!kn Orientierunficn. die bereits 
.ehr i'ruh im Kleinkindalter erworben 
wurden, irn bwchsenenalter nur noch 

V sich 
Orieniiemngswissen han- 
dein, welches tief in die Per- 
son eingewurzelt tsf " 

schwer verÃ¤nderba sind. d.h.  die 
Persistenz (im Sinne von Nachhaitigkeit) 
aufweisen (vgl. Liegle 1982). 

Abschlieflend mochte ich die Fragen N- 
tersuchen, 
- inwieweit die interkulturelle Bege:- 

nung bxw, das Handeln in fremden und 
der Umgang mit fremden Kulturen den 
Einsatz von Professionals erforderlich 
macht. z.B. am die Risikcn interkutu- 
reller MiBverstihdnisse zu mini- 
mieren, - welche FÃ¤higkeite fur ein erfdgrei- 
ches intcrkuhrelles Handeln erwor- 
bcn werden mÃ¼sse 

- und wie diese Fihigkeiten professio- 
nell entwickelt werden kvnnen. 

Ãœbe die Notwendigkeit der BerÃ¼cksichti 
gung des kulturellen Faktores z.B. bei der 
Planung und Realisierung cntwicklungs- 
politischer Vorhaben in Entwicklungsiiin- 
dem gibt es kaum noch einen Dissens, le- 
diglich bei dem ,,wie?" existieren noch 
k o n k ~ y i e r e n d e  Modelle. Diese reichen 
von Å¸berlegunge zur Beteiligung von 
Kulturwissenschaftlern im Projcktteam 
vor Ort Å¸he VorschiÃ¤ge eine systemati- 
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sehe Zusammenarbeit mit einheimischen 
Kulturwissenschaftlem zu suchen (vgl. 
Hiss 1986,35), bis hin zu der Forderung, 
alle in anderen Kulturen atigen ,,Exper- 
ten" kulturell zu sensibilisieren. Meine 
folgenden Ausfiihngen sind eher auf den 
letzten Vorschlag bezogen, d.h. den Vor- 
schlag, die kulturelle Sensibilisierung al- 
ler derjenigen, die mit Fremde(n) umge- 
hen, zu intensivieren. 

Welche Kompetenzen sollten fur den Um- 
gang mit Fremde(n) erworben werden? 
Der Arbeitsschwerpunki ,,Handlungsbe- 
dingungen und Handiungsspiel~ume fÃ¼ 
Entwicklungspolitik" an der Universittit 
Biekfeld hat 1985 einige Anforderungen 
an professionelle Standards von Entwick- 
iungsakteuren formuliert, die m.E. auch 
fÅ̧ die generelle Frage nach der Professio- 
naliht interkuliurellcn Handelns von Be- 
lang sind. Folgende Komponenten einer 
solchen ProfessionalitÃ¤ wurden aufge- 
fuhrt: 
- ,,die Fihigkeit im operativen Umgang 

mit formalrechtlichen Programmvor- 
gaben der Organisation. Die Einhal- 
tung formaler Richtigkeitskriterien 
und eine adÃ¤uat Anwendung von Re- 
geln stellen den Inhalt bÅ¸rokratische 
Kompetenz dar ; 

- die Fihigkeit zum strategischen Um- 
gang mit den Akzeptanz- und Verhand- 
Iungsspielriiurnen in der Organisation 
und ihrer Umwelt, Die Beachtung und 
Beeinflussung von Konfliki4Konsens- 
Prozessen im Zusammenhang mit ei- 
ner optimalen Aufgabenkonzeption 
und Progranunimplementation ist Be- 
standtcil der poiihsch-sirategischen 
Kompetenz; 

,,Die Professionals " 

- die Fihigkeit zur flexiblen Einarbei- 
tung in neue Aufgabenstellungen und 
zur kurafristigen Erarbeitung pragrna- 
tischer Probleml6sungen. Eine solche 
generalistische und inkrementdfsii. 
sehe Entscheidungskompetem, ist Vor- 
aussetzung fur eine breit gefacherte 
Einsetzbarkeit der individuellen Ar- 
beitskraft fÃ¼ unterschiedliche 
Problem- und Aufgabenfelder; 

- die Fshigkeit zum kollegialen und km 
operativen Umgang mit anderen Per- 
sonen. Eine solche Kooperationskom- 
petenz ist Varbedingung f~ir die ir 
komplexen organisatorischen Ent- 

scheidungssystemen erforderliche Zu- 
sammenarbeit von Stelleninhabem: 

- die FÃ¤higkei zur Analyse und Ent- 
scheidung in fachlichen Probfern- und 
Aufgabenzusammenha~en. Ein 
che fachliche Kompetenz bein 
volkswi mchaftiiche und soziologi 
Kenntnisse Ã¼be Entwicklungspro 

zwischen Entwicklungs- und 
strielindern" (Glaguw u,a. 1985, 

t i i e  Eigenart bis in di 
iittia~ionen hinein ihr 

EU fordern und diese zudem noch nur i 

-eilen PrÃ¤gun erfordern vielmehr eine 
3ewufitmachung des eigenen, sich hinter 
Jcm eigenen RÃ¼cke immer wieder Gel- 
ung verschaffenden Eurozentrismus. d.h. 
sine selbstreflexive Aufarbeitung der eige- 
nen kulturellen PrÃ¤gung In diesem Sinne 
Forderte Renaie Nestvogel auf dem Kon- 
--.& > n - . - .. - - -- - uer ueinscnen uesellscriart tiir br- 
~iehungswissenschaften 1988 in Saar- 
arÅ¸cke zu ,,kultureller Selhstreflexion" 
l ~ f .  worunter sie die Bereitschaft von ,,In- 
Ikndern" verstand, ,,(...) die tiefen Struk- 
turen ihrer eigenen Kultur, die sie verin- 
neriicht haben und in interkulturelle Kom- 
munikation einbringen, genauer zu 
reflektieren" (Nestvogel 1988, 39). Die 
Vorbereitung auf den - professionellen - 
Umgang mit Fremde(n) wÃ¤r demnach 
auch als eine kulturelle Selbstanalyse zur 
Aufdeckung eigener eth nozentrischer 
Denkmusterzu gestalten, in deren Verlauf 
u.a. bewuÂ§ werden kÃ¶nnte daÂ ,,die Ab- 
wercung und Abspaltung des 'Anderen' in 
uns selbst unser Verstdndnisfir Menschen 
und Gruppen (erschwert), deren Kulturge- 
schichte diese Spaltungen. weniger kennt 
als wir" (ebd., 46). Im Wege einer solchen 
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(inter- ) kulturellen Selbstreflaion wird 
Fremde vertrauter, da sie nicht mehr blofl 
als fremde Wirklichkeit prÃ¤sentiert son- 
dern vom Boden der eigenen kulturellen 
Eigenart her entschlÃ¼ssel wird (vgl. 
Osterloh 1984, 1941. Kulturelle Anpas- 
sung wird mcht mehr einseitig dem Frem- 
&n zugemutet. Umgang mit Fremde(n) 
bedeutet vidmehr die ebene Bereitschaft 
(der Professionals) in einen L e r n p r d  
einzutreten und eigene kulturelle Traditio- 
nen aus verÃ¤nderte Sicht neu zu bewerten 
und weiterauentwicke!n. Um was es hei 
der Professionalisierung des interkulturel- 
len Handelns geht, finden wir von der 
fremdsprachendidaktischen Forschung in 
einer auch f Å ¸  unsere Fragestellung iiber- 
tragbaren Weise formuliert, die abschlie- 
Â§en zitiert sei: ,,Der Weg zu einer sol- 
chen Qualifikation, nimlich 'Mu~terspra- 
ehe als Fremdsprache zu vermitteln', fÅ¸hr 
Å b̧e mannigfache Situationen der 'EntÃ¤u 
ÃŸerung' gehl irnmef wieder von Erlebnis- 
sen eigener UnzulÃ¤nglichkei und des 
Staunens Ã¼be selbstverstÃ¤ndlic Vertrau- 
tes aus: Sein angestammtes Eigentum mit 
den Augen des Fremdiings bestaunen. 
auch als verwunderlich und plfitzlich 
fremd in den Blick bekommen: eine emp- 
atbiilche 'Selbst-Verfremdung' besonde- 
reriprofessioneller Art?" (Gennghau- 
sen/Seel 1984, 127). 
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Alexander Kaestner 

99 Fremd ist der Fremde nur in der Fremdeu. 
Ein Reisebericht 
k r  eine Studienfahrl mit dem Ã¶kumenische Zentrum Christus-KircheJFrank- 
fÅ ŗ und dem &entrc for Black and White Christian Partnership" Birmingham im 

Ws NationalitÃ¤ und Kultur, relighen 
und politischen Hiniergmnd, A h r  und 
Dauer des bisherigen Aufenthaltes in der 
Bundesrepublik Deutschland angeht, ist 
unsere Reisegruppe bunt gemisclii. Men- 
schen mit mehr oder weniger ellgern Kon- 
takt zum dhimenischen Zentrum aus Eri- 
trÃ¤a Kamerun, Korea. Kurdistan, TÅ¸rkei 
Zaire und aus der BRD bilden in ihren Be- 
ziehungen untereinander bereits die M&- 
tichkeitm und Schwierigkeiten lies Zusam- 
menlebens ab, die sich auch h &Jen , in 
der b r i t i s c h  und der deutschen Gesell- 
schaft mit ihren Mehrheiten und Minder- 
heiten attfwixen fassen. Die Beispiele 
mÅ¸sse also nicht von weit weg hergeholt 
werden, wem es gilt, Meinungen, 7 7 ~ 0 -  
rien undpraktische An~Eize mir Anschau- 
ungsmierial i n  belegen. So fremd sind die 
Verhdlrnisse im anderen Land gar nicht; 
Fremde -das ist eine Frage der Konsteh- 
tim. Eh andere Gruppe, in sich eigentlich 
wsammeqeseizt, macht wieder ganz an- 
dere Erfahrungen, seihst wenn sie diesei- 
ben Zidr ansteuerte. 

Unser erstes Ziel: in kleinen Gruppen, 
meist W zweit, leben wir einige Tage in 
Gastfam'lien britischer und schwaner u m  
abh~ngiger Gemeinden, besuchen deren 
Gottediensre, rauchen in das uns fremde 
Milieu ein. Am Freitag eine Gebeisssunde 
im thdichen Privatquartier, das geringe 
Lichl der nackten Gliihlampe an der Decke 
tu; Å¸e Iniensik3t der &der und der Gebe- 
te kefnftn Abbruch. Die hyim W e s e n  aus 
der Bibel, Vers um Vers reihum, nur 
stockend varan kommen, sind heim ge- 
meimtnen GehetanschlieJend kaum wie- 
der enteizrten. Die A u p  geschlossen. 
der Mund geht Ã¼ber dm H f f s  is: voller 
Dankbarkeit, Zwischen den Zeiten zu lesen 
und wfi ffren,  habe ich freilich w e h  nicht 
gelernt, Jeder und jede betet gleichzeitig, 
fur sich - und dennoch ergibt das Ganze 
eine Melodie. Einige Soli iassen sich da- 
:ntscAen ausmachen in anderer Sprache 
und ergreifenden Rhythmen. Kein ReUkt 
aus verfangenw Zvnm in Jarnaica, M- 
dem ein besonderer Dialekt gegewvÃ¤rri 

gen Geistes, Reden h Zungen. Eine mir 
fremde Sprache. Ohne sie zu verstehen, 
kann ich mich an ihr freuen. Die innige 
Umarmung bei der Verabschiedung verste- 
he ich schon wieder. 

GegenÃ¼be dieser Erfahrung sind am Tag 
danach die Å¸bliche ~ouristischen Attruk- 
rionen Londons eine Erholung, Ws ich 
Å¸be London bereits we$, finde ich dann 
auch. Mein Vorwi'ssen ist wie eine Schu fz- 

imofung, mit Picadifly Circus, Wcsrmin- 
Ster und Tower begegnet mir nichts 
Fremdet. 

Der erste Gottesdienst um Sonntag dauert 
von H bis fast 2 Uhr. Danach ziehen sich 
die Frauen .zur Vorbereitung des groJen 
Essens in die KÅ¸ch zurtick. Die GÃ¤st ha- 
ben in derguten Stubeneben dern Fernseh- 
progmmm, das mch Auskunft unseres 
Gastgebers David nichts#r Christen Ge- 
eignetet ewhÃ¤lt die MÃ¶glichkd zum Ge- 
sprach, zum Zuschauen oder auch fur e h  
Nickerchen. Wenn das Gesprdch versiegt, 
biete! ein Blick auf die ZimmerwdmSe Un- 
terhaifmg: friedlich jndm sich d o r ~  ne- 
beneinander ,,Tlie Lord is my Light and my 
sah'ation . . . ", ein Hockeitsbild, ,,Jesus 
im SchoJ seiner Mutter", (deren Herz wn 
sieben Schwertern durchbohrt ist}, da- 
W die kolorierte Fotografie eines Pudels. 
Neben Jesus, in derselben Groj3e und 
ebmfalk golden gerahmt eine Fotografie 
von ... jeder kennt ihn. Der Unterschrift 
, , T h  King of the Ring Muhammad AU" 
hurte es nicht bedurft. Auf der anderen Sei- 
te wetteifern Prinz Charles und Lady Di, 
die Gedfichtniskirche vm Kimdorf {auf ei- 
t w n  Po:~c/lanteHer) und eine Hob~raf ie 
mit der Unterschrift ,,&hold !stand befo- 
re ihe door and hock" um die Au fnwrk- 
sumkeit des Bermchers. Zu Hause harre 
ich von Kirsch gesprochen, warum hier 
nicht? 

Der Gottesdienst abends von 18 bis 22 Uhr 
vergegew&tigt und verstarkt noch einmal 
die EindrÅ¸ck und Fragen des Vorwif/ags. 
Hier sind Wbrte, Gesten, Bewegungen 

wichtig, keine Texte. BÅ¸che paÂ§te nicht 
ins Bild. Gemsrerte, gesungene, geschrie- 
bene Satze, biblische A n k h g e  und Ziiate, 
so lau? und rneloditYs, so imig uw! se'!h.'si- 
bewuJt, wie die Stimme des Glaubens zu 
sprechen vermag, machen diese Gottes- 
dienste bewegend. 

Das ndchste Ziel: in Seminarfonn Å¸be die 
ersten Erfahrungen irn fremder Umgebung 
sprechen, das Erlebte an den eigenen bis- 
herigen E r f a h ~ e n  und an denen ande- 
rermessen. 3ehWich sind dabei die Leire- 
rin der Gruppe, Pfamrin R. Gericff, so- 
wie die Mitarbeiterinnen des Cemre for 
Block und Wiite Christian Partnership, 
des Zentrums Pr Islamsfudien und ande- 
rer Eim-ichiungen der Seliy Oak Colleges. 

Sie berichten zudem Å¸be die Geschichte 
Englands und seiner Eifwandemngswel- 
Ien, Å¸be die Anfinge s c h w a r z - w e r  Zu- 
sammenarheir, die anfdnglichen politi- 
schen, kirchlichen und menschlichen Hin- 
dernisse, aber auch Bespiele gelungener 
Arbeit: wo Vorurteile Å¸be Schwaneahge- 
baut und bislang zum Schweigen Venmed- 
le wm Studium und zur Ãœ/mnahm von 
Leituogsfunktwnen ermutig! worden sind. 

I m  Grau der Parks rund um die Colleges 
kiingi das wie selbstverstÃ¤ndlich Erst ein 
Ausflug in bestimme Sradueile, nach 
Handsworth oder Wblvcrhampioft belehrt 
uns eines Schlechteren. Der /vormafall 
sind doch eher das Unverstondnis oder das 
Desinteresse der EfabUenm, und die Fd- 
Je, wo anders Gekleidete oder Andersgkiu- 
bige verdchtlich gemacht und Ã¼bergange 
werden. Stadtteile fest in der Hand einzel- 
ner ethnischer Minderheiten, der Inder 
oder der Menschen aus Bungludesch, ans 
der Karibik - ver& mehr schon die Spm- 
ehe die dahinter verborgene Ablehnung? 
Wer hat noch einen Blick filr die Schfidreit 
der V i e w  der Gesichter, der Kleidungen. 
der Gewrgmgen7 Kfinwm sie /licht Boten 
sein, in denen uns W m n  &U begegnet? 
Und die weifin Kirchen hÅ¸ne dieses Pri- 
vi!eg erst noch zu entdecken und zu versre- 
hen, was Gott mit dieser vie@!tig msam- 
rnengesetzfen Gesellschaft will, Und dies 
m#te so geschehen, daÂ die Konflikte 
nicht verschwiegen werden, kein m o d -  
scher Druck ausgeidbt wird. Nicht u m ~ r  



Druck, sondern in der Atmosph&-e gegm- 
seitiger Anerkennung und Z u ~ w d u n g  und 
mit geschbrftem Biick Jir die unheilvolle 
Vorgeschichte sind Verstandigungen in&- 

lieh und E i n s t e ~ s r i ~ e n m g e n  denk/~ar. 

lm Gespdch der Gruppe untereinander 
und mit den Gastgebern und den Fachleu- 
ten laufen die Linien der ' Z u s t i m n g  und 
der A/~khnung kreuz, und quer: welche 
Rolle spielen die bis in die TÅ¸rke reichen- 
den Wurzeh eines Einwanderers fttr sein 
heutiges Bild von sich selbst ? Wer hilft wei- 
ter, wenn im GesprÃ¤c zwischen WeiÃŸe 
und Schwarzen traft guten WIIem bereits 
Å¸be die Situation entschieden ist, bevor 
Å¸berhaup das erste Wort gesprochen ist? 
Sich schuldig fiihleii als WeiJe(r) in der 
Kontinuit~l einer kolonialen Unm- 
druckung der Schwanen - das reicht 
nicht! Sind die Gottesdienste der schwar- 
zen Einwanderer mit ihren verzÃ¼ckte Ru- 
fen ,,pruise the Lord!", ,,Haile!tajah!", 
,praise rite Lord" realii&tsbe;ogeti? Aber 
kennen wir WiJen die RealirUt der 
schwarzen Einwatderer in EngSand? Und 
wie gehen wir mit der Einsicht um, dq7 
auch wir - gutwillig, betniiht und nicht 
ohne Kenntnisse - nicht gefeit s i d  gegen 
das Gift rassistischer Worte. Denkmusier 
und Einstellungen? 
Ein Ziel, das ich noch erreichen mui-hw: 
so lachen w diirfen wie der katholische 
schwane Bischof Kuiilotnbe, als er emhl- 
te und hiner-komi.wh vompiehe, wie in 

vergungenen Zeiten Schwarze im Gleich- Wie andere aus der Gruppe werde auch ich 
schritt im Dienste ihrer wegen Kdonial- gebeten, ein Zeugnis zu gehen. Wss soll ich 
herren marschierten, ohne m wissen. M- berichten? Die ~roÃŸt t  Wrie liegen mir 
rum und w@r. Noch gefror mir das nicht, ich spreche Heber im Stil der Unter- 
Lachen, fre/huttg, leicht verfremder. Wie schon, 

daÂ mir das MiÃŸgeschic mit dem v w s -  
Der lerne Tag der Reise: Besuch des angii- s w e n  P@ widerfahren ist - in Ostende 
konischen Gottesdienstes in der Kathedra- zog ich u d e r  dem FÃ¼hrerschei nur noch 
Se v m  Coventv. 40 Akteure in MeÃŸgman den PaÂ meiner Frau als Ausweis aus der 
dem und Gleichschritt lotsen an eine Tasche. Das Mt sich gut edh len :  ,,l um 
Thealer-Auffuhrung denken. Warum nick w'fe . . . ': Und daÂ es vid zu hbren und 
die Geschichte duftes mit den Menschen zu sehen gab und duÃ das Essen kfistlich 
spielen? Die Wirkung auf die Zuschauer war ... ,,Pmise the Lord!". Auf den leicht 
Weiht fmiich bescheiden im Vergleich mit ironischen Untertan in meiner Stimme m- 
dem Gottesdienst abends in  der Firn Um- twortet der liebe Gott mit einem vcrstdnd- 
ted Cfwrch ufJenus Christi Apostolic. W+ niswtlen Augenzwinkern, die Gemeinde 
der derselbe Streit in mir: Faszinati~n mit einem mittelstarken ,,Amen!". 
durch Rhythmus, Lautstdrke und an- 
steckende (%fÅ¸hle Mcht aus H~fiichkeit Ich nehme mir vor, nochmals Ã¼be den Be- 
klatsche ich den Rhythmus mit ,  es ge- griffÃ£sdhlarUnachzudenken Angesichts 
schiebt mehr mir, als daÂ ich es selbst religiÃ¶se &erangebots scheint mir die 
gesteuert hdlfe. Wenn ich mich dem ganz Kultur der Wtlichkeit verloren zu gehen. 
iiberlassen kann, steigert sich iwch die Er- Und kwttfe es nicht Dimensionen des 
rauitg. Aber, wiederum ohne daÂ ich es Glaubens geben, die nur die WeMichen, 
gesteuert l~c?tte, meldet sich in mir ein an- die Nicht-Christetr verstehen kfinnen - 
derer: was machst du eigendich? Du bist und kÃ¶nne die Christentnenschm das ak- 
das doch nicht, das isr doch gar nicht deine zepitewi? 
An! Schrecks dich nicht, wie teirht du of- 
fenhar verÃŸihrha bist! Ohne diese Reise wÃ¼re solche Einsichten 

und Fragen nicht aktuell geworden. In der 
Werde ich je solch ungeteilter Aufi~ierk- Unsve~nderung liegt der Gemntt wtd 
samkeit, ungeteilter Anbetung, eines Lob- diese l@ sich nicht allein in Kilometern 
@WS mit Herzen, Mund und H&ndenfii- aqehen. Zu Hause werde ich mich um 
hig sein? Jedenfalls habe ich gelerni, daÂ weitere OrtsverÃ¤nderun~e bemÃ¼he 
ut~geteid nicht mit einfdtig identisch iss, mÅ¸ssen 
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Eigene kulturelle Artikulation 4 

Roswith Gerloff und Bongani Mazibuko waren die ersten Direktoren eines Projek- 
tes, das heute den Namen &entre fbr Black arid W i e  Christian fartnership" 
trsgt, einvon der Universitiit Birmingham, dem Britischen Kirchenrat und den Sel- 
!F Oak Colleges gefordertes Ausbildungsprogramm. Die deutsche Theologin und 
Pfarrerin grÃ¼ndet das Projekt im Jahr 1978 mit der L'nterstutzung sowohl weikr  
als auch schwarzer Organisationen. Der schwarte Edagoge und Theologe, der heu- 
te an der UniversiiÃ¤ Pretoria lehrt, stieÂ 1980 mit einem Forschungsauftrag dazu 
und wurde dann Kodirektor in dieser Arbeit. Das folgende Interview entstand W 8 4  
nachdem beide in ihre hinder, und d.h. in ihre j e  eigenen sozialen, politischen und 
religibsen Kontexte zurÃ¼ckgekehr waren. Es wurde zuerst in englischer Sprache in 
der Festschrift zum zehnjÃ¤hrige Bestehen des Zentrums yeraffentlicht und er- 
scheint hier in gekÃ¼rzte und leicht verÃ¤nderte Form. Die Ubersetzung besorgte 

KM,: Roswith, was  genau hat Dich dazu 
gebracht, dieses Projekt zu starten? 

R.G. : Das ist eine ziemlich komplexe Fra- 
ge. 1972173 war ich mit einem Forschungs- 
auftrag zuerst Ã¼be die westindischen {ka- 
ribischen) pentekostalen Grupp ( U  und 
dann Ã¼be die Bewegung der schwarzen 
unabhgigen Kirchen (2)  in Britannien 
als ganzes beschÃ¤ftigt Als ich mit deren 
Leitern und Mitgliedern sprach - alles 
Arbeitnehmer auf der Unterseite der Ge- 
sellschaft - &Â ich auf zwei dringende 
BedÃ¼rfnisse einmal danach, mit ihren 
englischen MitbÃ¼rger auf gleicher Ebene 
zusammenzutreffen; und zweitens nach 
elementarer Anerkennung, d.h. nach Aus- 
bildungsfonnen, die ihnen die Artikula- 
tron ihrerje eigenen Kultur und Theologie 
in der Gesellschaft ermcglichten, in der 
sie nun lebten. 

B. M. : KÃ¶nntes Du die Vision genauer be- 
schreiben, die Dich motivierte, dieses 
Zentrum aufzubauen? 

R.G. : Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine 
p k i s e  Vision hatte, auÃŸe daÂ ich mich 
wie nie zuvor irgendwie gedrÃ¤ng fÅ¸hltc 
etwas zu tun - ein Drang, der mich bis 
heute nicht verlassen hat. Ich bin in Hitler- 
deutschland geboren und aufgewachsen. 
und ich spÃ¼rt eine Ã¤hnlich Gefahr in der 
britischen Gesellschaft, nSmlich der Aus- 
grenzungvon Menschengruppen aufgrund 
ihrer Religion und Abstammung. Oder 
besser, ich spÃ¼rte daÂ Chrisicn. wenn sie 
diesen Namen verdienen, die Aufgabe hat- 
ten, dem ein waches Bewufltsein cmgegen- 
zusetzen. Zwei Bilder begleiteten mich. 
Eines war ein Treffen in Handsworth (dem 
multikulturellen Ghetto von Birming- 
harn), das unter Beteiligungdes damaligen 
anglikanischen Bischofs stattfand, bei dem 
das intensive BcdÅ¸rfnt nach mehr AUL- 

tausch, Auseinandersetzung, Miteinan- 
deneikn und Voneinanderlernen ganz 
deutlich wurde. Das andere Bild ist die bi- 
Mische Parabel von den Menschen, die 
von Silden und Norden, Osten und Westen 
zusammenkommen und an einem Tisch 
sitzen,- wobei, wie Jesussagt, dieEnten 
die Letzten und die Letzten die Ersten sein 
werden. Ich sah dieses als den runden 
Tisch, an dem Menschen aller Rassen und 
Kulturen miteinander in Gleichheit, Ge- 
rechtigkeil und nÃ¼chterne Liehe das tei- 
len, was sie besitzen. Das bedeutet auch, 
Mittel und Wege zu finden, diese Vision in 
de.r gegenwiirtigen Gesellschaft m ver- 
wirklichen. 

B.M.: Das klingt wie der Vorgeschmack 
einer himmlischen Utopie. Aber die Dinge 
geschehen nicht immer so, wie wir sie uns 
vorstellen. Ich bin sicher. Du stieÂ§ auf 
viele Probleme in dem Versuch, die Vision 
zum Leben zu bringen? 

R.G.; Ja, in der Anfangszeit war ich sehr 
allein. Ich arbeitete nur mit eincr Aushilf's- 
kraft in einem winzigen BÅ¸ro Da aber die 
Reaktion auf das neue Kursprogramm viel 
gmÂ§e war als selbst ich mir vorgestellt 
hatte, wurde es schnell klar, daÂ nicht alles 
von einer einzigen Person zu leisten war. 
Dafiir gab es zu verschiedene Aspekte zu 
beachten. Schondamals ist mir das Allein- 
streiterturn irn piidagogischen Bereich 
grÅ¸ndlic ausgetrieben worden. Ich weiÂ 
nicht, wie ich fertig geworfen bin: ich 
muhte all die Kontakte zu den schwarzen 
Gemeinden, die sich innerhalb meiner 
funfjiihrigen Forschung gebildet harten, 
weiter verfolgen. Ich muÂ§t einen d l i g  
neuen Univeniitatskursus entwickein, der, 
aufbauend auf den Traditionen und Erfah- 
rungen dieser Gruppen. christlichen Glau- 
bernind christlichen Leben, irn interkultu- 
relleitoder dialogischen Sinn verstand. Ich 

nuÃŸt Wochenendseminare 
iie in den Zeitplan von Ar 
lomehmlich Arbeitern, paÂ 
orgen, daÂ Studenten, Dozenten un 
te essen und schlafen konnten. Ich mu 
neinen Kollegen von der Universitiit h 

nen, welche Sorte v 

Jnd zusiitzlich mu 
mzen kbrnmern. 
ahr wurde eine V 

:ur Schule gegangen war und in Kana 
prbeitet hatte. ihr danke ich nicht mure 
unktionierendes BÃ¼ro sondern 
krbesserung meiner englischen 
:enninisse, die so zu einem nii!zii 
~trumcn!: der Kommunikation mit 
Sem, Afrikanern und Briten gleich 
wurde. 

t -..- 7 - . .  w . . - - ~ - - . & u v . * , , - u , , , b m  <.,."* P' 
heranzuschleppn hatten. In das S a m -  
gabend Forum nahmen unsere Teilnehmer 
ganz sdbstverstandlich ihre Freunde und 
Angehtirigen mit. Wie Walter Hollenwe- 
ger einmal sagte: Als der Heilige Geist 
schwarae Menschen in die weiÃŸe Untcr- 
richtsstÃ¤ttc schickte, wurde er zum kultu- 
rellen und rassischen StOrraktor! 

Sin anders schw 

xmzeniriertes Gesprich 
ch in das allgemeine 
luszuweichen. RÃ¤um 

W m e  an Wochenenden unbehcizt biie- 
wn 11nd wirltrt~fnr~ G n n n ~ n  Cichai-rl-rt-ft- 

B. M. : KÃ¶nntes DU einen kurzen AbriÂ der 
Geschichte des Projekts vor seinem Start 
geben? 

R.G. : Es gab zwei Konferenzen und ein Pi- 
lotprojekt. Auf der Dartmouth House 
Conference in London 197% die unier den 
Auspizien des Britischen Kirchenrates 
stattfand, legten wir das Fundament, von 
nun an weitgehend Ressourcen mit den 
ethnischen MinoritÃ¤te teilen zu wollen. 
Das bezog sich nicht nur auf den Gottes- 
dienst (das war schwer genug), sondern 
auch auf die Uberlassung von Gcbsuden 
und auf die Ausbildung. Auf der Luton 



12.Jg. HeO.3 September 1989 Seite 11 

Conference 1977 erschienen Å¸be siebzig 
FÃ¼hre ethnischer MinoriiÃ¤te und 
schwarzer Kirchen aus dem ganzen Land, 
waszu einem gemeinsamen Beratungsausi- 
schuil fuhrte, dessen sWdigeBeraterin ich 
drei Jahre langblieb. Im Dezember 1977 
starteten wir im Bereich Ausbildung mit 
der UniversitÃ¤ ein Pilotprojekt. das wir 
,,Small Beginning" (,,Kleiner Anfang") 
nannten und zu dem Ã¼be vierzig schwarze 
Teilnehmer kamen, die Wert auf eine in- 
terkultureile und interrassische theologi- 
sche Ausbildung legten! Zwanzig Jahre 
lang war nichts passiert, weder irn kirchli- 
chen noch irn sikularen Bereich, Seit den 
fÅ¸nfzige Jahren hatten Schwarz und Weift 
i n  einer Strafte gewohnt, aber nie eine Tas- 
se Tee miteinander getrunken, ganz zu 
schweigen vom Austausch ihrer kulturel- 
len, sozialen oder spirituellen Einsichten 
und Kompetenzen. 

B. M. : Wie hast du eigentlich die Situation 
getestet'? 

R.G.: Nun, es gab zwei schwierige Ent- 
scheidungen. Die eine war eine Gewis- 
sensfrage, nÃ¤mlich meine Forschungsun- 
terlagen zu fiffncn, die Information Å¸be 
Hundertevon schwarten Gruppen und Ge- 
meinden enthielten. Dies tat ich nur, weil 
die schwarzen FÃ¼hre selber mich dazu er- 
mutigten. Denn es bestand die reale Ge- 
fahr, daÂ z.B. Adressenlisten von der ,,Na- 
tional Front" oder anderen Faschistischen 
Organkationen rniflbraucht werden 
k~nnten. 

Der andere Test. war, ob es wirklich mÃ¶g 
Sich sei, das Wagniii eines inkrrassischen 
Teams zu verwirkiichen, mit der Universi- 
tat. den Selly Oak Colleges und den 
schwarzen FÃ¼hrern In einem Projekt, das 
auf den BedÃ¼rfnisse und Erfahrungen der 
Betroffenen aufbaute, konnte keiner ohne 
die anderen arbeiten! 

B. M. : Was fÃ¼ Studenten haltet Ihr im er- 
sicn Jahr? 

R.C.: Von vielen Bewerbern durften wii 
nur 25 in den Kursus aufnehmen. Jedoch 
waren sie, mit einer einzigen Ausnahme 
alle schwarz. Das geriet zu einem wirkli- 
chen Handikap, zurnai die Dozenten da 
rnals noch alle weilt waren. Die Tcilneh- 
mer waren ja gekommen, u m  sich in erste] 
Linie par!ncrschafttich auscinanderzuset- 
zen. Wir muhten also schnell reagieren 
um nicht unser Image gleich zu Beginn zi 
schÃ¤digen Zunkhst legten wir die Dis 
kussionslcitung Kir eine Einheit immer h 
die HÃ¤nd der ,,Sludemen". Vor allen 
stellten wir aber voni zweiten Jahr an si 
eher, daÃ jeweils ein Drittel der Teilneh 
iner weiÃ waren. Dazu verhalf uns aucl 
die Universiliit, die einen unterbesetztei 
Abendkursus einfach auf uns Å¸berstcllt 

o sahen sich die englischen Teilnehmer 
lfitzlich einer schwarzen MajoritÃ¤ ge- 
;eniiber, was ungemein heilsam fÅ̧ den 
.ernprozeÃ war. 

IM : Wer hat Dir bei der Entwicklung des 
.ehrplanes und beim Unterrichten gehol- 
en? Du hast die ganze BÃ¼rd ja nicht allein 
ietragen? 

?.G. : NatÃ¼rlic nicht. Wie schon angedeu- 
et, wurde der Lehrplan zusammen mit 
len Verantwortlichen der schwarzen 
.}nippen und Gemeinden aufgestellt - 
,onst wire ja auch keiner gekommen. 
Selbstvers~ndlich halten meine For- 
ichungskemtnisse Ã¼be die Strukturen 
ind Traditionen der schwarzen Geseil- 
ichaft dabei. Auch hatte ich die krÃ¤ftig 
JntcrstÅ¸tzun von Professor Waller Ho!- 
cnwcgcr. Vor allem aber haue ich die 
wunderbare Erfahrung. mit einem der be- 
sten Erwachsenenbildner zusammenzuar- 
weiten, der mir je begegnet ist. Dr. Mi- 
;bad Goulder, Dozent im Neuen Testa- 
ment und leitender Studiendirektor fÃ¼ den 
zweiten Bildungsweg beim .,Extramural 
Departmcnr' der UniversitÃ¤t Wir nah- 
men uns beide sozusagen bei der Hand, er. 
indem er mir half, Eingang in eine briti- 
sehe Univcrsitiit zu finden, und ich. indem 
ich ihm half, die schwarze Szene zu verste- 
hen. Altes aber Gre umsonst gewesen 
kitten die Teilnehmer selber nicht koope 
riert und den Kursus nach ihren Einsichter 
und Erfahrungen entworfen. Wir warer 
auf dem Weg 7u einer ArbeikruniversitÃ¤ 

tionelic LehrerlSchÃœler oder SubjekUOb- 
jekt-Beziehung auflbste, jsde(n) 
Tcilnehrnerlnnen zu ,,Expertinnen" in ei- 
gcncr Sache machte und die Verantwor- 
tung fÅ¸ das Programm in die gemeinsa- 
men HÃ¤nd von Dozentinnen und Studen- 
[Innen legte - wob5 auch emotionale 
Erfahrungen wie Feiern, Mahlzeiten, Fo- 
ren und Gottesdienste als pidagogische 
Elemente erfahren wurden. Michael 
Goulder, selber Agnostiker, fragte mich 
vorher skeptisch, ob hier gebetet, getanzt 
oder studien wÃ¼rde und ich antwortete, 
mit diesen Leuten tiiten wir wohl alles zu- 
sammen. 

B. M. : Noch einmal. was  war Deine spezi- 
fische Vision? 

R.G. : Das Zentrum war konzipiert als ein 
Umschtagplatz zwischen der ,,Ersten" 
und der ,,Drittenh Welt vor unserer Haus- 
tÃ¼r den etablierten und mehr charismati- 
schen Traditionen, den schriftlichen und 
mÃ¼ndliche Kulturen, schwarz und weiÃŸ 
arm undreich. Es wurde verstandenalsein 
Partnerschaftsmodel! auf aHen Ebenen, 
um den Zwingen verhÃ¤rtete Traditionen 
entgegenzuwirken und durch diskriminie- 
rende und ausheilterisehen Strukturen hin- 

l 

AM : TOilche Methoden haben Dich ge- 
leitet, um dieses besondere Projekt zu er- 
mÃ¶glichen durchaibrechen. Es entwickelte sich so 

R.G. : Der Kursus war und ist ein schon be- 
steilender Zertitikatskursus in vier Fa- 
ehern, von denenje zwei am Ende eines je- 
denJahresexaminiertwerden.Der.,Stan- 
dard" wurde also durch die Univcrsiht 
gesetzt. Ich erinnere mich aber. daÂ ich 
schon vor dem Start ein Papier Å b̧e die 
notwendigen pÃ¤dagogische Strategien 
entwarf, die ein solches Wagnis voraus- 
setzte. Sie basicrtcn auf der Methode Pao- 
10 Freires in seiner ,,Pidagogik der Unier- 
drÅ¸cktenU Å b̧ersetz in die Situation einer 
mul~irassischen/multikulturellen Gesell- 
schall in Europa. Ich erinnere mich auch 
sehr wohl, wie der erste UniversitÃ¤tsieh 
rer, der mit mir unterrichten sollte, gleich 
wieder ausstieg, weil er sich in seinem Ex- 
pertentum bedroht fuhhe. Ihm wurde ein- 
fach bange vor einem Ansatz, der die tradi- 

auch zu einem alternativen Modell weh- 
weiter Kommunikation von Christhen. 
weil es auf Beziehungen von unten und 
nicht auf RcprÃ¤sentaiio von oben aufbau- 
te.~ufdieseWeisehofftenwir,Menschen 
ganz verschiedener Richtungen so auszu- 
fisten, daÂ ihr jeweiliges Potential rele- 
vant werden kfinne in einer rassistischen 
Gesellschaft. ,.Fremdeu vorher ausge- 
grenzt und in ihrer elementaren menschli- 
chen Wurde verletzt, wurden so zu berei- 
chernden .,NÃ¤chsten" Es gelang uns dann 
auch, einfach durch den Erfolg dieser 
Methode, den Zertifikatskursus als Zulas- 
sung zu weiteren univcrsiaren Studien 
und Graden anerkennen zu lassen! 

R.G. : Aber, Bongani, was hat Dich cigent- 
lieh aus SÃ¼dafrik in dieses Projekt ge- 
bracht? 



&M. : Wie Du weiÂ§t kam ich zunÃ¤chs sem Programm sein mÃ¶chte Wenn wir nur 
-..imal wegen meiner Doktorarbeit. Mein ein paar Leute zusammenwÅ¸rfel und auf 
zufinftiger Supervisor, Professor Hollen- ein Wunder hoffen, wild eher Schlimmes 
weger, schlug mir vor, meine beiden Aus- als Gutes geschehen. Wenn wir niimlich 
bildungsgÃ¤nge den pidagogischen und ein Pmjckt kritisch beurteilen und wirk- 
den theologischen, sinnroll so za verbin- lieh etwas bewirken wollen, dann rnussen 
den, daÂ ich dieses Projekt begleite und es wir Å¸be das nie nachdenken, die Natur 
mit iibnlichen AnsÃ¤tze in Nordamerika der Probleme - auch in uns selber - ver- 
und Sudafrska vergleiche. stehen, Methoden zu ihrer Lhrwindung 

entwickeln und sowohl Å¸be den Grad der 
R.G. : Es muÃ fÅ̧  Dich als SÅ¸dafrikane Befriedigung Ã¼be das Erreichte als auch 
ziemlich fremd gewesen sein, Dich in ei- Å¸he unsere Fehler reflektieren. Nur, wer 
nern vorwiegend weiÃŸe Lande in einem willens und bereit ist, Hilfe anzunehmen 
vorwiegend schwaraen Kursus VOTZU- und aus seinen e i g e n  bnflikten zu h- 
finden? I 
B. M. : Ich merkte., dieses war eine ausge- 
zeichnete Chance. Teil einer Erfahrung zu 
werden, in der Leute ganz unterschiedli- 
cher Herkunft in einen kontinuierlichen 
Prozefi des Austausches und der Interak- 
tion geraten - und zwar von Person zu 
Person. ZusÃ¤tzlic lernte ich eine Menge 
Å¸be die verschiedenen Einstellungen und 
Verhaltensweisen von Briten, Wesiindem 
und Afrikanern, die nun in einer Nation 
zusammenleben. Das war fiir mich ein 
ausgesprochen nÅ¸tzliche Kontext, Strate- 
gien der VersÃ¶hnun zu entwickeln, die 
mil helfen wÃ¼rde nach meiner RÅ¸ckkeh 
in die mulfirassische Situation meines ei- 
genen Landes. 

R.G. : Was war und ist fÃ¼ Dich das Beson- 
dere an der Arbeit des Zentrums in Bir- 
mingham'! 

B. M. : Der fÅ¸ mich besondere Aspekt ist, 
daÂ ich durch dieses Zentrum das erstemal 
die Erfahrung machte, was es bedeutet, 
mit gemischten Gruppen oder interkuitu- 
rell 711 arbeiten. Wihrend meiner gesam- 
ten Ausbildungszeit in SÅ¸dafrika in der 
Schule, an der Universitit und arn Semi- 
nar, waren wir ausgegrcn7t. Hier aber hat- 
te ich das Privileg, in einem ProzeÂ invol- 
viert zu sein, der einen besseren Kontext 
f i r  Koexistenz, gegenseitige Achtung und 
effektive Anerkennung zu schaffen ver- 
suchte. Das ging nicht ohne Schmerzen 
und Konflikte ab. Aber es hat mich mit ei- 

nem nÅ¸tzliche Instrumentarium f i r  die 
Situation meines eigenen Landes verse- 
hen, was  umso wichtiger ist, als dort die 
Glaubwtirdigkeit der christlichen Bot- 
schaft verloren geht. 

R.G,: Hast Da einen Wunsch fÃ¼ die 
Arbeit? 

B.M. : Ich kann keinen Rat geben, aber ei- 
nen Wunsch Ã¤uÃŸer Wer immer an dieser 
.,PÃ¤dagogi der UnterdrÃ¼ckten oder der 
Dekolonisienmg des Denkens beteiligt 
sein will, muh auch dcmÅ¸ti genug sein, 
sich selber einen Umtuldungspro~~Ã zu 
unterziehen, besonders wenn erkie Lehrc- 
rin, Dozentin oder Errnhglicherln in die- 

nen, wird nÅ¸tzlic fÅ̧ ein solches Training 
werden. 
Aber was war und bleibt fÃ¼ Dich das Be- 
sondere am Leben des Zentrums? 

R.G. : Das Zentrum in Birrningham scheint 
einige Methoden und Strukturen eni- 
wickelt zu haben, die jedenfalls in Europa 
einmalig sind. Irgendwie ist es uns in  den 
Kursen und im Mitarbeiterteam - aber 
nicht in der Administration! - gelungen, 
in Partnerschaft unsere Teilnehmerinnen 
zur Selbstartikulation zu motivieren und 
es ihnen zu ermbglichcn, aus der Tiefe ih- 
rerje eigenen Existenz miteinander zu rei- 
ten, kulturell, reli@s und sozial. Dar- 
uberhinaus haben wir, allerdings ziemlich 
erfolglos, ein Zeichen fÃ¼ die englischen 
Institutionen gesiet~t, wie eine Struktur 
aussehen kbnnte. die auf Gerechtigkeit 
und VersÃ¶hnun zwischen Menschen be- 
ruht. An diesem ,,Tisch" war niemand 
ausgegrenzt! 

B. M. : Was siehst Du dann persijnlich als 
Deine Fehler an? 

R.G. : DaÂ wir Sie. Machtfrage nicht stell- 
ten, bzw. nicht geniigend beachteten, daÂ 
althergebrachte Institutionen immer 
mÃ¤chtige sind als neue Bewegungen. Ich 
denke, wir haben versagt, als wir versuch- 
ten, diese An von neuer Ordnung oder 
neuer Sensibilitiit, in die weiÃŸ Struktur 
einzufiihren. Wir waren naiv und haben 
die grausame europÃ¤isch-westlich Ge- 
schichte nicht genÃ¼gen bedacht, die Å b̧e 
Jahrhunderte andere Vdkcr zum Schwei- 
gen verurteilte. So gab es plÃ¶tzlic sehr 
viel ,,Kooption" in den englischen Institu- 
tionen, uni Harmonie zu betonen und we- 
nig Buhe. wenn ich das biblische Wort ge- 
brauchen darf. Diese Einsicht hat sich in 
meiner Arbeit in der BRD eher noch ver- 
schirft, weil hier der BcwuÂ§tseinsproze 
aus historischen und politischen GrÃ¼nde 
noch weniger vorangetrieben ist und weil 
sich die Kirche, deren Beamtin ich bin, im 
wesentlichen als ein monokultureller und 
monokonfessioncikr Apparat darstellt. 
Ich fÅ¸hl mich also fÃ¼nfzeh Jahre meines 
Lebens zu~ckversetzt und weih doch, 
wohinein auch wir uns angesichts bikultu- 
relier Familien und muiitkulturelier SGdte 

wandern mÅ¸ssen Kaum ein bundesrepu- 
itikanisches Gremium heute, das der Not- 
vcndigkeit gleicher Chancen und gleicher 
Wertigkeit schon genugend Gestalt ver- 
eiht! So empfinde ich mich oft wie eine, 
Jie das gemeinsame Brot arn Tisch nicht 
inden kann, weil es denen, die es am nÃ¶ 
lasten brauchen, vorenthalten wird. 
3. M.; Hast Du nicht auch Freuden oder 
~ositive Erkenntnisse mitzuteilen? 

R.G. : Ich fÃ¼hr heute Ã¶fter Begegnungen 
twischen Vertreterinnen ethnischer Mino- 
riateti in Britannien und in der BRD her- 
sei - mit jiingen TÃ¼rkinne und jungen 
Schwarzen oder Verantwortlichen von 
Gruppen oder Gemeinden hier und dort. 
Das hat jeweils weitreichende Wirkungen. 
Vor allem Leute, die durch die Kurse ge- 
gangcn sind, haben eine viel grvÂ§er Sen- 
ubilitiit als andere, interkultureil zu kom- 
munirieren. Auch wenn die Partnerinnen 
nicht die gleiche Sprache sprechen. 
springt etwas Ã¼be von dem Funken des 
Diaiogs. Wir merken plÃ¶tzlich daÂ nur 
durch uns selber und d.h. auch von unten, 
den ,,gras-rools" her (und nicht von 
a tenj ,  die Barrieren von Klasse, Rasse 
lind Kultur Å¸berwunde werden kÃ¶nnen 
Zweitens, noch wichtiger (aber natÃ¼rlic 
deutschen Bundesbiirgern schwierig zu 
vermitteln), hat mich die Kirche der 
Schwarzen mit einem Instrumentarium 
versehen. das auch bedeutsam Er eihni- 
sehe MinorhÃ¤te in unserem Lande ist, 
mfigen sie nunchristlich sein oder nicht, 
Als einziges Uhertebenszentrum fÅ  ̧ die 
Verschleppten und Ausgebeuteten in der 
,,Neuen Weit", jedenfalls in der Karibik 
und in Nordamerika, hat sie wichtige 
Strukturen des Widerstandes entwickelt. 
Die Bedeutsarnkeit von ,,Dritte 
We1t"Strukturen auch unter uns. die Su- 
che nach elementarer Achtung und gesell- 
schaftlicher Anerkennung und die Bereit- 
schaft, fiir die eigene menschliche WÃ¼rd 
einzustehen, werden mich niemals wieder 
verlassen als einige der wesentlichsten 
Elemente in der piidagogischen (und 
kirchlichen) Arbeit. Oder mit den Worten 
einer jungen Schwarten: ,,Jesus> hat ge- 
sagt, wo 7.wei oder drei in SoEidariGt zu- 
sammenstehen, da hin ich mitien unter 
ihnen!" 
(1) Sie entslanden neben den westlichen (kalhoh- 
sehen und ~vangcliwhenj und bsilichen (orthodoxen) 
Ausfurmutigen des Christentums am Besinn die-ics 
Jahrhunderts im Xu-iommcnhang der Wicdcrenb 
(Irckun~ arruamerikaniwhcr Kniliii-, d h rn einer in 
tcrrass~ochen B c ~ e p n f :  unier schwarrer R i h n g .  
Pi-nrekmrdc Kirchen hben heure ca. 300 Millkwn 
Anhhger. urpni'iieren sich vor dicm in Landcrn der 
Dritten Weh und bind im waeralichcn Tc11 oraler 
Kulturen 
(2) Sie eibt es. mit dem 18. Jahrhundert in Amerika. 
M i (  der pnteko!>taten Bewegung erfucilcn sie seit 
Anfang dieses Jahrhunderts einen Aufschwung hc- 
sondere in Latcinamerika und der Karihik. Die etsiltin 
ainkinisichen unabhingigen schwarnn Kirchen eni- 
standen um 1920, iiculc rahh manca. 6000 unatihin- 
gigc Christlich!; Kirchen in Akib 
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Seite U 

Progran 
Lernen 

Auf zwei hternatioti: 
schiedlicher Erfahrui 
das folgende Dokunn 
sorgte. 

Wir Unterzeichnenden. 
zentinnen, Forscherin] 
rinnen auf dem Gebiet 
ligion und der Schwa. 
Kirchen in Europa, a 
dung eines Programms, 
Christliches Lernen w 

1.1 Begegnungszenirei 
oder BrÅ¸cke 

Die Einwanderung e h  
ten nach Europa als Si& 
beitnehmer oder Flach 
Notwendigkeit mit sich gemacnt, negeg- weiiwenen cinsicnicn uer unteruruuiicii 
nungszentren, Umschlagpliitze oder und Ausgegrenzten unter uns ernster ge- 
BrÅ¸cket zwischen Menschen der Soge- nommen werden als bisher. 
nannten ,,erstenu und ,,drittenh Welt, die 
geographisch nicht liinger getremn leben, 1.4 Entwicklung einer interkulturellen 
zu schaffen. Das Programm setzt sich zum Ernpathie 
Ziel, solche BriickenderVersandigung zu 
formen, die ,,erste" und ,,dritte" Wek mit- Das weiÃŸ westliche System hat inder Ver- 
einander vor Ort und weltweit verbinden, gangenheit Lehrerinnen und Ausbilderin- 

nen hervorgebracht, die nur in monokultu- 
1.2 BekÃ¤mpfun des individuellen und in- rellen Kategorien (meistens der weiflen 
stitutionalisienen Rassismus Mittelklasse) geschult und darum weitge- 

hend unfihig waren, andere lebende Kul- 
Rassismus, sowohl in seiner persÃ¶nliche turen (esnschtiehlich der eigenen Subhl- 
ais auch in seiner strukturellen Ausfor- turen) zu verstehen und m wÅ¸rdigen Das 
mung, fÃ¼hr noch immer dazu, daÂ ethni- Projekt setzt sich zum Ziel, solche Lern'si- 
sehe Minderheiten unter uns diskriminiert tuationen zu ermutigen und zu emÃ¶gli 
und ausgebeutet werden. Indem das Pro- chen, in denen Menschen unterschiedli- 
gmmm egalitiire Treffpunkte fÃ¼ M itglie- cher Tradition kontinuierlich einander 
derinncn und Leiterinnen eingewanderter ausgesetzt werden, sodaÂ sie beginnen, in- 
Minderheiten mit einheimischen Mehr- ter-kulturell zu kommunizieren und zu 
heiten schaffen will, hat es zum Ziel, die- wirken. Das dadurch geweckte aktive Be- 
sen Rassismus offen zu leben, herauszu- wufltsein sollte auch mdagoginnen und 
fordern und anzugehen. Thcologinnen befahigen, sich nicht mehr 

als Alleinexpertinnen von Wissen, son- 
1.3 Wege zur Kommunikation dern als Mo~ivatorinnen von Menschen 

und als ,,ErmGglicherinnen" (facilitators) 
Die Kommunikation zwischen ethnischen von Lernprozessen zu verstehen. 

blockiert. Dariiberhinaus kfinnte eine $01- 
ehe internationale Vernetzung von Wis- 
senschaftlerinncn , Praktikcrhnen und 
Basisgr~ppen den Prozeh vorantreiben, 
der dem Frieden, der Gerechtigkeit und 
der Bewahrung der Sch~pfung dient. 

2. Methoden 

Das Programm fÅ̧ Interkulturelles Christ- 
liches Lernen plant folgende Aklivitalen, 
um seine Ziele zu verwirklichen: 

2.1 FÃ¶rderun von Austauschprogranunen 
zwischen kooperierenden Partnern ver- 
schiedener Liinder durch Gruppenfahrten, 
Jugendaustaiisch , Besuche von C h h n  
und Musikgruppen, Spezialpraktika von 
PÃ¤dagoge und Theologen bei ethnischen 
Minderheiten und auslandischen Gcmein- 
den, gemeinsame Kongresse 0.a. 

2.2 Planung und DurchfÅ¸hrun von Kom- 
paktkursen und Workshops zwischen ko- 
operierenden Partnern verschiedener Liin- 
der, die - verbunden mit bestehenden In- 
stitutionen der akademischen Ausbildung, 



Fortbildung oder krsonalforderung - schen Minderheiten und ihrer Kinder. ben und Gottesdienst ihren Charakter als 
mdagogen, Geistlichen, Sozialarbeitern Diese Gemeinden sind meistens Erben ei- Lernerfahrung fÅ¸ aile Generationen, die 
und Mitarbeitern in innerst3dtischen Ein- ner mundlichcn Kultur: einer charismati- das rein Akademische Å¸berschreiten AUS 
richtungen Ziele und Kriterien interkuitu- sehen Struktur; ciner ,,schwarzen" Thco- der VerkÃ¼mmerun und dem Leiden von 
rellen Lernens vermitteln. logie; und eines Glaubens, der Antwort Menschen kann jedoch eine Wiederent- 

auf die konkreten Realittiten der Unier- deckung der genenwirtigen Kraii entste- 
2.3 Anregung zu und Organisation von drÃ¼ckun und Ausgrenzung gewesen ist. hen, die wir Geist Gottes nennen, die neue 
~ ~ ~ ~ ~ i t a u s b i l d u n g  hpw, -fonbildung in Andererseits haben die eurupiiisehen Kir- Wege der Kommunikation er6ffnet und ei- 
spezifischen Regionen bis zu einer Dauer chen. mit ihrer schriftlichen Kultur, ihren ne Herausforderung danitelkan denStatus 
von zwei Jahren, die pÃ¤dagogische oder .TetaMienen" Strukturen und ihrer eum- quo unserer Privilegien, steifen Liturgien, 
theologischen Institutionen einen Zugang zenirischen Theologie es versÃ¤umt eine engen Definitionen. unserer Lustlosigkeit 
zu interkulturellem Lernen erbffnen. Die- sinnvolle Beziehung zu diesen BrÃ¼der zum Risiko und der Unfihigkeit, Ãœbe uns 
se kann sowohl auf Abend- oder Wochen- und Schwestern, die nicht mehr in der selber 7um lachen. Diese Wiederent- 
endsminaren (fÅ¸ Voll- oder Teilzeitbe- ,&ilten" Welt, sondern in ihrer Mine le- deckung der geistlichen oder einfach 
schÃ¤flieie wie auf Ganztagskursen beru- ben, aufzuhauen. Sogar diejenigen, die rnenschl ichen Dimension ktinnte aber 
hen. Sie sollten mbglichst unter der persfinlich keine Rassisten sind. haben Lernen und Tun versbhnen und BrÃ¼cke 
Schirmh-haft bestehener ahdemi- noch keineswegs den institutionalisierten schlagen zwischen der Theologie des b p -  
scher Institutionen zwecks PrÃ¼fun und Rassismus in Verhaltensweisen, Entschei- fes zur Theologie des Kijrpers, oder zwi- 
anerkanntem AbschluÂ stattfinden. Wich- dungsprozessen. Berufungen in AusschÃœi. schen denen, die sie formuheren, und de- 
tigster Gesichtspunkt ist dabei, daÂ sich se, Formen der Resourcenverteilung und nen, die sie m. 
ein solches Programm aufdie jeweilige Si- allgemeine Strukturen der Kirche erkannt. 
tuation vor Ort, d.h. auf die jeweilige Dariihcrhinaus haben die Schwarzen Kir- 3.4 Ami und Ausbildung 
Stadtkultur bezieht. chen und auch die schwarzen urtabhÃ¤ngi 

gcn Kirchen in Britannien. die sich ange- A ~ I  und ~ u s b i i d u n ~  der Pfarrer in den eu- 
2.4 Konsultation mit Organisationen ahn- sichts ras1 unÃ¼berwindliche Schwierig- ropÃ¤ische verfdten Kirchen geschieht 
lieber Zielsetzung und Interessen auÃŸer keilen selbst organisierten und auf der professionellen Ebene, d. h. sie 
halb Europas, um die Interdependenz der artikulierten. Erfahrun~en und Kornpeien- operieren in einem gÃ¤nzlic monokultu- 
Einsichten und Perspektiven der Unter- zen gesammelt. die, ethnischen Minder- rcllen akademischen und ~konomischer 
drÃ¼ckte dieser Erde zu demonstrieren, heilen in Mittclcuropa zug$inglich gc- System (einer der GrÅ¸nde weshalb dif 
genauso wie die Notwendigkeit weiterer macht, auch vielen von ihnen helfen konn- ~ i r c h e  die ~rbeiterklasse verlor und k u t f  
Forschung und der Entwicklung einer Qi- ten, ihre je eigenen in dieser Gesellschaft nur mit MÃ¼he niitzliche Strategien fh+di( 
daktik der Befreiung. noch latenten FÃ¤higkeite und Sihrken zu  ncue Stadikultur entwickelt). Es besteh 

entwickeln. die Notwendigkeit einer anderen Form !Ja 
2.5 Publikationen, zusammen mit anderen storalcr Ausbildung, inder potentielle Lei 
Einrichtungen, die Forschungsarbeiten 3.2 ..Dritted Welt Kompetenz in europii- ter von Gemeinden und Gruppen nicht 
von, mit Å¸bc ethnischen Minderheiten in sehen Institutionen der Basis isoliert werden, sondern sich mi 
Europa zugiinglich machen, Unterrichts- der BÃ¼rd von Menschen identifi7,ierei 
material fur interkulturelles Lernen be- WeiÃŸ westliche Kirchen werden immer und gute ,,Hirtenh* und Beraier ~ ~ d e l  
reitstellen und den Austausch zwischen noch von den Theologien beherrscht. die aufgrund ihrer aktuellen ~erufung in eine 
unterschiedlichen Kulturen und Tradilio- Besitz der theologischen Fakuitaien und spezifischen Situation anstelle eines iibge 
nen auf eine akademisch verantwortbare Missionsschulen als Alleinproduzenten hobenen ,,Berufsu. Treffpunkte zwischei 
Basis stellen. ,,eigentlicheru Theologie gewesen sind, Verantwortlichen der .,etablienenu Ge 

Diese Theologie ist konsequenterweise meinden und unabhÃ¤ngige Gruppen, ein 
2.6 Bildung eines Netzwerks von Bezie- monokulturell und Ã¼bersieh weitgehend heimischen MaJoritfiten und eingewander 
hungen und Zentren, durch das ,,erste" die Theologie auf der Strafte, bei der Ar- ten Minorit&en zu schaffen. k~innte auc! 
und ,,dritteu Weli, Schwarz und WeiÃŸ eb- beit und an der Basis menschlicher Ge- zu alternativen Ftihrungsstilen in der rnd 
b!ierte und unabhÃ¤ngig Gruppierungen rneinschaften. Es besteht deshahdas drin- tikulmreHen Gesellschaft und zu verbes 
sich einander mitteilen k6nnen auf der gende BedÅ¸rfnis die Kompetenz der serien. d.h. bediirfnisorientierten Strak 
Grundlageder Akzeptanz in Gleichwertig- ,.Dritten" Weit und der Schwarten Kirche gien in den InnensrKdren fuhren - Model 
keit, gegenseitiger Achtung und gesell- in die weiÃŸe Ausbildungs$inge und le und Strategien, die sich von unten he 
schaftlicher Anerkennung. kirchlichen Strukturen einzufÃ¼hren Die- entwickeln statt von oben her ÃœbergeslÅ¸ 

ses wÃ¼rd zu einem tieferen Verstehen von zu werden. die operabel werden durch ge 
3. Kontexte interkulturellem Lernen in Mission und " rneinsame Verpflichtung und Kooperatio 

Theologie fÃ¼hren d.  h.  zu einem grenzÅ¸ statt durch Kontrolle oder reine Rcpriher 
3.1 Die Kirchen barschreitenden Verstfindnis der unter- mtion. 

schiedlichen Sprachen und Ausdruckswei- 
NichteuropÃ¤isch unabhÃ¤ngig Kirchen sen der einen Menschheit. ErsinnterzeicherInnen: 
sind im Wachstum begriffen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika und werden da- 3.3 Die geistliche Dimension Roswith Gerlot'f, ~kurnenisches Zentrui 
her eine der wichtigsten Ã¶kumenische Frankfurt; Ulrike Birkner, Ausliindera 
Herausforderungen der Zukunft sein. Das weiÃŸ europiische Christentum hat bei1 kipzig; Mafiin Simmonds, First 
Durch die Wanderung und Niederlassung dahin tendiert. eine Trennung zwischen ted Church, lpswich; lain ~ ~ ~ ~ b ~ ~ l ,  P 
der ,,Afrikanischen Diaspora" sind viele dem lntelfektuelkn und dem Emotions- lyiechnlc Birmingham, ~ l ~ i ~  Blak 
dieser Kirchen auch nach Europa, vor al- len. Theologie und Gottesdien~. Lernen Church ~~d in Christ, ~ ~ t ~ ~ ;  caswf 
lern Britannien, verpflanzt und bilden dort und Tun. Kopf und Kbrper zu konsiruic- Tema. joumal~s,, SC&ffika; Dr. bnga 
den Brennpunkt fÅ¸ g ~ d k  Teile der ethni- ren. Dadurch verloren auch Zusammenle- Mazjbuko, Universitfit Pretoria 



aersetz~n~sprozeÃ eines Projektes in den 
Kontext der BRD 

I. Entstehungsgeschichte 

Das Pilotprojekt "Forum Ã–kumenische 
Interkulturelies Lernen" entstand im Jahr 
19g6 aus einer Arbeitsgemeinschaft von 
Forscherinnen. FYidagoginnen und Pasto- 
rinnen, die sich speziell mit dem PhÃ¤no 
men und Wachstum schwarzer unabhÃ¤ngi 
ger Einwandererkirchen aus der Karibik 
und Westafrika ins europÃ¤isch Nachbar- 
land Britannien beschiiftigen - groÃŸen 
teils Gruppen, die in der besten Tradition 
der "Schwarzen Kirche", d. h. des Wider- 
~tandes gegen UnterdrÃ¼ckun und der 
Uheriebensstrategie in der "Neuen Weh" 
gestanden haben. Aufler schwarzen und 
weihen Unterzeichnendenaus England ge- 
hirten zu diesem Kreis je eine Vertreierin 
aus der Bundesrepubl ik Deutschland und 
aus der Deutschen Demokratischen Repu- 
blik und ein Vertreter aus SÅ¸dafrika der 
langere Jahre in Europa gearbeitet hat. 

Das ursprÃ¼nglich Dokument verfolgte 
a c h  Ziele, die hier kurz skizziert sein 
sollen: 
- die Notwendigkeit eines Dialogs zwi- 

sehen den oralen und schriftlichen 
Kulturen auch auf europSischem 
Boden; 

- die BekÃ¤mpfun nicht nur des indivi- 
duel len, sondern auch des institutiona- 
fhienen Rassismus in Gesellschaft und 
Kirche; 

- die Notwendigkeit, Theologie im wei- 
testen Sinne wieder zu einer Sache 
*'des ganzen Volkes Gottes" (d. h.  un- 
ter Einbeziehurig der Stimmen, Per- 
spektiven und Einsichten aller Bctrof- 
fenen) und nicht nur einiger wissen- 
schaftlicher Experten zu machen; 

- die Errntiglichung einer besseren 
Kommunikation zwischen ethnischen 
eingewanderten Minderheiten und ein- 
heimischen Mehrheiten; 

- die Neuorientierung der Ausbildung 
von Lehrerinnen und PÃ¤dagoginne 
auf alien Ebenen, die sie zu Motivato- 
rinnen und "Ennoglicherinnen" von 
interkulturellen Lernprozessen macht; 

- die Neuorientierung der Ausbildung 
von Pfarrerinnen, die, statt weitgehend 
monokulturell zu sein, sich multiht- 
turell /muItikonfessioreell verwandeln, 
d. h ,  die "fikumenisierung" aller The- 
men anstreben sollte; 

- die Auflasung der Diskrepanz zwi- 
schen dem Intellektuellen und Prakti- 
schen, Kopfund GefÃ¼hlen Lehren und 
Tun, die letztlich nur der Aufrechter- 
haltung von Privilegien dient; 

- die Bildung eines internationalen, in- 
terrassischcn und interkulturellen Fo- 
rums, das Austausch von Ideen und In- 
fomationen erm~glicht und die Ent- 
wicklung wirksamer Strategien 
emuti$. 

Eine Konsultation 1987 in England erstell- 
te dann einen zweiten Entwurf, der diese 
Punkte reduzierte bzw. sÃ¤kularisierte Die 
Modifikationen bezogen sich auf verschie- 
dcnc Kontakte der englischsprachigen 
Teilnehmer - britisch, ~Å¸dafrikanisc 
und afrokaribisch - mit der Wirklichkeit 
der BRD und auch auf die Erfahrung eines 
trotz aller "multikulturellen" Harmonie- 
bestrebungen schwelenden und wachsen- 
den Rassismus im Vereinigten KÃ¶nigreich 
Einig waren sich die Teilnehmerinnen dar- 
in, daÂ es in beiden Liindern noch zu we- 
nig Treffpunkte zwischen "erster" und 
"driner" Welt gibt; daÂ Rassismus heute 
nur subtiler gehandhabt und geschicktei 
angewandt wird; daÂ Wege zur besserer 
Kommunika!ion zwischen Mehrheiter 
und Minderheiten die bewuÃŸt Entwich. 
lung von Strategien oder einer interkultu- 
rellen Methodik zur Voraussetzung haben 
daÂ deswegen eine interkulturelle "Emp- 
athie" oder ein geschiirftes Bewulltsein ge- 
schaffen werden rnufi, die Men'ichen dk 
Wahrnehmung der eigentlichen Probleme 
und ein entsprechendes Einfuhlungsver 
mcigen Å¸berhaup erst ermfiglichen; unc 
daÂ wir uns angesichts der wachsender 
Angste und Aggressionen der europhi- 
sehen Industrienationen Ãœbe die Grenzer 
unserer Ender hinweg gegenseitig unter- 
stÃ¼tze mÃ¼ssen 

Zur Umsetzung dieses Programms 
den Austauschprojekte. Workshop 
Intensivseminare vorgeschlagen, M 
nen einige in kleinerem oder grt 
Rahmen stattgefunden haben. Ein B< 
war eine StudienFahn im FrÃ¼hjah 
die unter dem Thema "Wie aus Grwt6i,ii 
BrÃ¼cke werden . .." eine in sich interkul- 
turell zusammengesetzte Gruppe aus Afri- 
kanern, Deutschen, TÃ¼rken Kurden und 
Koreanern auf entsprechende Projekte, 
schwarze und rnul tiratsische Gemeinden. 
Schulen, Ausbildungssiatten, soziale Ini- 
riariven und StÃ¤tte des interreligi&en 
Dialogs, z.B. mit dem Islam, in England 
ansetzte (siehe dazu den Bericht von Ale- 
xandcr Kaestner in diesem Heft). 

Angeregt wurden auch regionale Kurse, 
wie sie vom "Centre br Black and White 
Christian Pannership" an der Universilat 
Birmingham angeboten und jetzt auch von 
der Universi~t London unter dem Stich- 
wort "Community Education" in ErwÃ¤ 
gung gezogen werden, die sich bisher aber 
noch nicht verwirklicht haben; und gegen- 
seitige Konsultation, von denen die erste, 
ein Kongress im Mai 1990 in Frankfun 
stattfinden soll. Ein Netzwerkvon Kontak- 
ten zÃ Organisationen Ã¤hnliche Zielset- 
zung ist gehupft, was sich z. B. in der 
Mitarbeit von Saz-Rock, einem deutsch- 
turkischen Jugendverein in Frankfurt, 
Beitrtigen zur Schuhchforschung an der 
Abteilung fÅ  ̧ Erzi~hungswissenschaften 
in Hannover und Frankfurt oder dem Vor- 
schlag des Soziaiwis~enwhaftlichen Stu- 
dienkreises fÃ¼ internationale Probleme e. 
V. (SSiP) zu einer gemeinsamen Tagung 
1990 Ã¼be interkuliurelles Lernen und 
Austauschforschung im Wissenscbaftle- 
rInnen/PraktikerInnen, tew. irn kirchlich- 
siikularen Dialog niederschlÃ¤gt 

11. Akzente f ir  die Bundesrepublik 

Eine in Langcnhain/Taunus irn Dezember 
1987 stattgefundene Konsultation von 
zwanzig Teilnehmerinnen aus verschiede- 
nen Regionen der Bundesrepublik - PÃ¤ 
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dagoginnen, Piarrerinnen, Dozentinnen "aus dem Bekundungen Å¸be die Lebens- bereichernden Zukunft sein kÃ¶nnen 

1 Forum Ã¶kumenische Interkulturelles 

und Vertreterinnen von Basisgruppen aus q u a l i ~ t  ethnischer Gruppen erst wieder 
rff-m Rhein-Main-Gebiet - diskutierte die zurÃ¼ckbezo~e werden mtissen in die Ke- - . . - - -. . . 
ursprÃ¼ngliche VorschlÃ¤g und setzte 
dann ihre eigenen Akzente. FÃ¼ die ERD, 
7- B. fÅ̧ die Situation in Frankfurt, das ei- 
ne noch reichere Vielfalt von Minderliei- 
ten, nÃ¤mlic 159 verschiedene Nationali- 
fAten, beherbergt, mÃ¼sse - so sagten sie 
- sehr spezifische Besonderheiten beach- 

werden. Dazu g e h W  die Konzentration 
auf die besondere historisthe, politische 
und rechtliche Entwicklung des Nach- 
~ ieg~eutschland.  Dazu gehÃ¶r die unauf- 
gearbeitete Geschichte des deutsch-judi- 
sehen Vcrhiiltnisses. Dazu gehOrt das bri- 
Sante VerhÃ¤ltni der verschiedenen 
"Einwandergruppen" zueinander, der 
ausliindische Arbeitnehmer, der Ge- 
schÃ¤ftslciit und der FlÃ¼chtling oder 
Asylbewerber: ganz unterschiedliche Ska- 
len sozialer, Ã¶konomischer rechtlicher 
und gesellschaftlicher Akzeptanz oder 
Ausgrenziing. Dazu gehfirt, daÂ es eine 
"Tagesordnung der UnterdrÅ¸ckten oder 
Betroffenen in der BRD noch nicht gibt; 
daÂ im Gegenteil AuslÃ¤nde noch immer 
nicht "in den Sinnhorizont der Deut- 
sehen" passen, sondern als "limitierter 
Kosmos" betrachtet werden, 

- Entw*cklung von Ausbildungsprows- 
sen fÅ¸ interkuitudes k r n e n  und 

Seit t9S7 ist weitergearbeitet worden, in 

Lernen ~ e b & .  
- Ffirderung von wissenschaftlichen 

Prcjehen und mn Grundfugenfor- 
sciwnf, die eine partiz@i?mrisck 

8 1 Name und Sitz 2. Der Zweck des Vereins wird Methodologie voraussewt und ent- 
verwirklicht durch u. a. wickeln. 

Der Verein fÅ¸hr den Nanm ,&rum dku- - Ffirdprung des irilerdis~littÃ¼re Aus- 
menisches Interkdttirelles Lernen ". Er hat - Fdrderung der dffiiu~r~&r- fremde Kul- ~mschs  und des persh~lichen Ge- 
seinen Sitz in Frankfurt am Main, Der Ver- ?ren und der &wrwindung von spradw zwischen m&ogen. Geist fl- 
ein ist rechtsphig und trdgt nach Eint-ngsten und Vorurteilen, die dem em- chen, Soyafwissenscilaftl~m und Wr- 
Runs in das Wreifisregister den Zusatz ,+P. gegenstehen freiem des #ffentlichen Lehens. 
V." - Ffirderung eines gieichbere~hri~~en - Fdrderung das praxisoriett~ierten t h ~ -  

Dwiogs wischen Menschen verschie- lugischeti GespMch.7 zwischen &Y- 
$ 2 Zweck dener Kultur, Religion undGeschichte. hdrigen von Kirchen, ReKgiotrsge- 

- Einfreren gegen die D i s k r i m i n i e r u n g m ~ h c h a f t e n  und Weltanschauungen, 
I. Ziel des i&ins ist es - angesichts d e r w n  Minderheiten, um ihre politi.~ch.c, - K w p m n  tnit Imliativen Ã¤hnliche 
globalen Ver&&runppr<aesse d& soziale. kulturelle und r e c h r t i c h e Z i e k e t z u n g .  
Wxnderu~rg und Fluch und der damit ver- Gleichstellut~~ W erreichen. - Austausch mit Perso!wn und 1nstitu;io- 
hmdenen Entstehung multikul~re//er Ge- - EMwung von Promsen , die mssisli- neu i~ Europa und Ubersee, die Erfah- 
seilschoften - interMure fles Leben wd sehe Hulrungm, Verhaltensweisen und n m g  in der Emwickiung von in~erkul- 
Lernen von eingewanderten Minderheiten Praktiken be\wJ( machen. mr&m Leben und Lernen gesammelt 
und einheimischen Mehrheiten in der Bim- - Fordernng und Entwicklung von Zen- haben und weiteren I wickeln. 
desrepublik Deutschland zu fdrdern. trm der Begegnung, an denen inrcrkui- 

lurefk Lernprozesse eingeleitet, P- 
braussetwng hierzu ist die oberwindung flektiert und vomngeirirhrn werden. 
von strukturellem ut~d ind~viduelletn Ras- - Ffirderung von Sdbstor-ganisueon und 
sistnus, ein offener MUR und die ukfive Selbsiarnkuiutim von Minderheiten. Konmktadressen: 
Akzeptanz der Gleichwertigkeit in der Vor- - Auslausch von  praktische^ Erfahmll- 
srhiedenheit. Okumene wird dabei erfah- gen und von Lerniw>del!en mit Er- R. Ger/& Kar/-Kfflzenherg-$rraÃŸ 8 0 ,  
ren d'i ,,gemeinsames Haus aller Men- wachsenen und Heranwachsenen. 6000 Fran@wt; G. Orth, Whe/?nstraÃŸ 
sehen". 36, 7500 Karlsruhe 

b 

ferenzwelt -bundesrepublikanischer Ge- 
sellschaft" (1). 

GesprÃ¤che und Konstultationen, unter 
sich, und mit den Freundinnen aus Eng- 
land und der DDR. Seit 1988 hat sich auch 

Dazu gehtirt also, daÂ die Bundesrepublik 
zwar nach ihrer Zusammensetzung heute 
eine multikulturelle Gesellschaft ist, aber 
nicht, wie Herben Bausinger schreibt, "in 
ihrem Selbstverstiindnis und in der prakli- 
sehen Kommunikation": Rcchtsinstanzen, 
BÃ¼rokratie Massenmedien, Sprach- und 
Kulturwissenschaften sind verstanden als 
"noch zu sehr geschlossene, zumeist stati- 
sehe" Systeme. "Zwischenwelten" in die-  
sem Umfeld werden, wenn nicht denun- 
ziert. zumeist ignoriert und nicht als 
Chance begriffen (2). Konsequenterweise 

einiges in der geseiischaftlich-politischen 
Diskussion, 2.B. aus A n M  der Wahlen in 
Berlin und Frankfurt oder der Einrichtung 
eines Dezernates fÃ¼ Muttikulturelle An- 
gelegenheiten in Frankt'uri gehdert. Ein 
wacheres BewuÃŸtsei scheint zu entstehen 
und eine breitere Diskussion zu errntjgli- 
chen. In unserer Zusammenarbeit hat es 
zur GrÃ¼ndun eines Vereins "Forum Oku- 
menisches Interkuliureiles Lernen" E- 
fuhrt. 

wird dann auch nicht begriffen, daÂ die 
"Zwischenwelt" junger Menschen, die in 
bikulturellen Familien oder multikuIture!- 
len Gemeinden aufwachsen, Triiger einer 
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Allgemein besteht Ãœbereinstimmun un- 
ter uns Å ¸ b e  die folgenden Punkte: 

l. Es geht um die Schaffung eines krei- 
raum in Gesellschaft und Kirche, in dem 
Lernprozesse als Langzeirprowsse einge- 
leitet weiden kÃ¶nne mit dem Ziel sozialer 
und politischer (strukturelkr) Veran- 
derung . 

2. Dieser P m &  muh beides sein. intima- 
t iv  wirken, d. h. neue Formen und Metho- 
den entwickeln und an bereits bestehende 
regionale Programme ankniipfen. Er kann 
nur in der Kooperation und unter Verzicht 
auf spektakulÃ¤r Ereignisse, d.h. mit viel 
Geduld vorangetrieben werden. 

3. Auch in der BRD und in Mitteleuropa 
muÃ eine "PÃ¤dagogi der UnterdrÃ¼ckten 
(Paolo Freire) gestiirkt werden, d.h. eine 

Deutschland andererseits, einzulassen 
haue. Ein paar kritische Gedanken zum 
SchluÃŸ 

Interkuliurelfes Lernen heiht Voneinan- 
derternen. Dieser Ansatz isi unterent- 
wickelt in der BRD, besonders in den ver- 
faÂ§te Kirchen. Ich schÃ¤m mich nicht, 
zuzugeben, daÂ meme persÃ¶nliche sozia- 
le, politische und theologische Sicht zu- 
tiefst durch zwei PhÃ¤nomen oder Men- 
schengruppen geprÃ¤g worden ist: die 
deutsch/christliche-judische Geschichte, 
oder das Zusammenleben mit ehemals un- 
ter Hitler rassisch Verfolgten; und die Zu- 
sammenarbeit mit der "AfrikaniÃ§sche 
Diaspora", also denen, die am meisten an 
der kolonialen imperialen Geschichte Eu- 
ropas gelitten haben. Eines meiner Motive 
fÅ¸ die lnitiieningdes Forums war, auch in 
der "p~~v~nziellen" BRDden Sinn furdie- 
se Z ~ s ~ e n h d n g e  zu wecken. 

jekt-Beziehung au flost, jeddn zu poten- 
tiellen Lernenden und potentiellen Leh- 
rendcn macht und sich an den Sprachen, 
Traditionen und Wertsystemen der unter- 
schiedlichen Teilnehmerinnen orientiert. 
Dieses schlieÂ§ auch Konfliktschulung und 
Konfliktbedltigung mit c ~ n .  

4. In  der ERD muh eine solche "Tagesord- 
nung der Betroffenen" erst noch entste- 
hen. Es fallt auf, daÂ auch in unserem Pro- 
gramm die Won- und SchriftfÅ¸hrc oft 
weiÃŸ deutsche Akademiker sind. Das al- 
lein deutet schon auf eine mijgliche E h -  
lentwicklung hin. Wir brauchen also "Ka- 
talysamren'" aus anderen Regionen, z. B. 
aus Britannien, die viele Erfahrungen im 
Bereich der Selbstbestimmung, Selbsthil- 
fc und Selbstartikulation w3hrend drei 
Jahrzehnten gesammelt haben. 

III. Kritische Fragen im persÃ¶nliche 
UmsetzuiigsprozeÂ 

Alexander Kaestner beschlieÃŸ seinen Be- 
richt Å¸be die Studienfahrt nach England 
mit dem Satz: "Ich nehme mir vor. noch- 
mals Ã¼be den Begriff sÃ¤kula nachzud en- 

nisse stabilisieren und 
tionen auf ihre "Heim 
ben will. Um jedem 
zubeugen, r n k h t e  i 

r i c h  und also unpolitisch, sondern 
"Akkuituration" oder den stÃ¤ndige Pro- 
zeÃ kultureller Vcrihderung und Ver- 
schmelzung unterschiedlicher Traditionen 
W n  Volkern und Rassen vor Ort - eine 
Art von AusscheidungsprozeÃ von dem, 
was untauglich wird fur die nÃ¤chst Gene- 
ration. "Interkulturell" schlieÃŸ dann not- 
wendigerweise nicht nur die politische, 
sondern auch soziale, religiiise und iikono- 
mische Komponente mit ein. Es hat mit 
der Machtfrage oder mit Machtverteilung 
zu tun. Es beschreibt den Proze8 von Men- 

bedeutet dann keinesfalls, sich die Sprache 
und Werte der anderen nur anzueignen, 
um das eigene Produkt umso besser ver- 
kaufen zu k6nnen oder Menschen auf eine 
bestimmte Ecke festzuschreiben, sondern 
die Fshigkeit, sich aufdie BedÃ¼rfniss und 
Fragen von MitbÅ¸rgerinne einzustellen 
auf der Basis persÃ¶nliche Respektes und 
gesellschaftlicher Anerkennung. 

k m .  Angesichts kligiiken Ãœberangebot L 

Wir sprechen von Freiraum. Dieser ist fur 
mich sowohl ein sÃ¤kulare wie auch ein 
theologischer Begriff: der "Schalem" 
oder das Reich Gottes, oder eben die vor- 
weggenommene Utopie, in der Gerechtig- 
keit und Frieden wohnen. Mit anderen 

scheint mir die Kultur der Welt!ichkeit 
verloren ru gehen." Es kommt immer auf 
die Konstellation an. Bei meiner RÃ¼ckkeh 
in die BRD hane ich das umgekehrte Pro- 
blem: Angesichts "weltlichen" L'berange- 
bots schien mir die Kultur des Religifisen 
als Zentrum menschlicher Identitat von 
Millionen anderer Kulturkreise verloren 
zu sein. Sind religios und siikular wirklich 
echte Alternativen? Oder sind sie nur 
Sprachchiffren fur ein und dieselbe Wirk- 
lichkeit? Es war und ist kein leichter Pro- 
7eR. auf den ich mich in diesem Span- 
nungsfeld, und in der Begegnung mit den 
schwarzen Kirchen in England einerseits 
und G r u p p  aus der Zweidritte!welt in 

Unter dem Begriff "interkulturell" oder 
"interkultureHe Kommunikation" haben 
sich in den letzten Jahren sehr verschiede- 
ne padagogische BemÅ¸hunge in Schulen, 
politischen Organisationen. Kirchen, Fri- 
vatindustrien oder Entwicklungshil fever- 
bÃ¤nde formiert, die oft ganz entgegenge- 
seme Ziele verfolgen. Zum Beispiel kann 
sich "interkulturelles Lernen" durchaus 
nicht auf den pannerschaftiichen Dialog, 
sondern nur auf den effektiveren Vertrieb 
der eigenen (materiellen, politischen oder 
auch religiÃ¶sen "Ware" beziehen oder 
kann einen exotischen Ansatz markieren, 
der die bestehenden HerrschafisverhÃ¤lt 
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Gottfried Orth 

herlegungen zur Praxis interkulturellen 

1. Wie die iikologische Bewegung, die den 
vernetzten oikos (Haushalt) des Lebens 
zum Ausgangspunkt ihrer politischen Pra- 
xis und ihres lernenden Umeanes mit der 
Natur und unter den an ihr pa&ipieren- 
den Gruppen machte, so ist interkulturel- 
les Lernen auch nicht zuentwickeln ausge- 
hend von universitaren LehrstÃ¼hle - sie 
kÃ¶nne mitdenken, ihre wissenschaftli- 
chen Mfiglichkcitcn zur Xrfugung stellen 
und so mitarbeiten - oder von Ã¶konomi 
schen, pol~tischen, gesellschaftlichen 
oder kirchlichen Chefetagen her. Interkul- 
turelles Lernen entstehr vielmehr in der 
Praxis der Bsgegmmg, auf der StraÂ§e in 
den Hinterh~fer., im Betrieb, in der politi- 
schen Bewegung, im Fest. 

2. Erst wenn sieuns nahekommen, werden 
die Fremden uns wirklich fremd. Dies 
freilich ist nur mÃ¶glich wenn nicht wir, 
die Einheimischen, die Bedingung der Be- 
gegnung einseitig definieren, sondern 
wenn wir uns hineinziehen lassen in die 
Sichtweise der Fremden von uns. Das 
memt keine Flucht, auch nicht ein Sich- 
Davonstehlen aus der eigenen Kultur und 
Geschichte, sondern vielmehr: Ich lasse 
mich stellen und setze mich dem fremden 
Blick auf mich und meine Kultur aus; in- 
terkulturelles Lernen hai keine unschuldi- 
ge Geschichte: 
- Vielleicht will ich ein ,,andereru Mann 

sein, und doch habe ich Anteil an der 
patriarchalen UnterdrÅ¸ckungsge 
schichte der Frauen, - vielleicht bemÃ¼h ich mich um das 
,,andere Deutschland", und doch habe 
ich Anteil an der Geschichte der Deut- 
schen, 

- vielleicht arbeite ich in einer Dritte- 
Welt-Gruppe mit, und doch habe ich 
Anteil an den Ausbeutungsstmkturen 
der Ersten gegenÃ¼be der Dritten Weit. 

- vielleicht .. . und doch , , . 
Vielleicht kann ich mir das auch alles sel- 
her sagen, erfahren und wahrnehmen Ias- 
sen mich aber das erst die Fremden, die 
Frauen, die BÃ¼rgerinne und BÃ¼rge der 
Sowjetunion und die Juden, die Menschen 
aus den L5ndern der Dritten Welt, Sie hel- 
fen uns zum Bewufltsein unserer kulturel- 
len Ambivalenz. 

3. So verweisen mich jene Begegnungen 
nicht nur auf die Frage nach meiner eige- 
nen Identi~t  und ver1 angen ,,Selbstidenti- 

fizierung mit Hilfe der Augen der ande- 
ren" (W, SimpfendÃ¶rfer) sondern sie 
verweisen mich zugleich an die Frage der 
Strukturen und verfangen politische und 
gesellschaftliche Praxis. 

4. Wenn die allererste Forderung an Erzie- 
hung, Bildung oder Lernen die ist, ,,daÂ 
Auschwifz nicht noch einmal sei" (Th.W. 
Adorno), dann sind die Fremden ,,ent- 
scheidendes Herrneneutikum" unseres 
Verstehens von Wgangenheit, Gegenwart 
und Zukunft (W. SirnpfcndÃ¶rfer) Sie sind 
es, die auf die Notwendigkeit kritischer 
Selbstretlexion verweisen. 

5. ,,Wer sich selbst besser versteh[, beginnt 
auch die anderen besser zu verstehen. Wer 
die eigene Biographie interkulturell 
durchschaut, kann auf die Andersartigkeit 
anderer besser eingehen, weil er sie mit 
seineneigenen Erfahrungen nicht mehr er- 
drÃ¼cke muÂ§ Die Angst vor dem Fremden 
weicht in dem M a k ,  indem ich die Angst 
vor mir selber verliere - eben diese 
nimmt mir der Fremde, weil er dazu bei- 
trÃ¤gt daÂ ich Ã¼be mich selbst aufgeklirt 
werde. Nicht daÂ der Fremde die Erkennt- 
nis der Wahrheit Ã¼be mich besah, aber in 
der Konfrontation mit ihm kommt sie zwi- 
schen uns heraus" (W. Simpfendfirfer). 

6. In unserem Verhalten zu FlÃ¼chtlinge 
und Asyl-Suchenden konkretisiert sich 
heute inunserer Gesellschaft die Frage un- 
serer Selbstidentifiziemng ebenso wie die 
gesellschaftlichen und politischen Han- 
de ln~ .  

7. Auch wenn m den Schulen unserer 
GroÃŸst5dt ein Drittel ausliindischer Kin- 
derunterrichtet werden, ist der Begriff der 
, , muttikÅ¸lhwelle Gesellschaft" nicht 
mehr (freilich auch nicht weniger) als eine 
Hoffnung. Sie steht auch gegen die uns 
umgebende hegemoniale Industriekultur 
des Konsumkapitalismus, die die Massen- 
ktrttur und damit zentrale Sozialisationsin- 
stanz ist. Gesellschaftlich sind wir noch 
weit entfernt von Interhlturaiiht, dem 
gleichberechtigten und sich gegenseitig 
verpflichtenden ,,Hin und Her" zwischen 
den Kulturen auf dem Weg zu Selbstidenti- 
fizierung und gemeinsam ausgehandeltem 
Leben (wie viele Versuche der Abwehr 
und wie viele Angste damit verbunden 
sind, zeigen auch die Wahlpropaganda der 
CDU in Frankfurt wiedie Wahlerfolge der 

sogenannten ,,Republikaner"). 

8. Interkulturelles Lernen ist Konfliktler- 
nen mit offenem Ausgang; Das Wagnis in- 
terkultureller Begegnung liegt darin, daÂ 
ihre Ergebnisse n ich1 kalkulierbar sind. 
Entiiuflcre ich mich selbst und akzeptiere 
die Gestalt des Dialogs, dann ist offen, zu 
welch neuer Gestalt die Dialogpartner und 
-partnerinnen finden. Eine solche Praxis 
v&re eben auch nicht ,,eine Generalprobe 
auf den Wandel, sondern der Wandel 
selbst" (E, Lange), verwandelt doch ein 
solches Lernen Sachprobleme in Men- 
schenprobleme und gibt ihnen so die Of- 
fenheit ihrer LÃ¶sungs und Lebensmh- 
glichkeiten zurÃ¼ck Solche Begegnungen 
auf neue Horizonte hin geben die Verwur- 
zelungen der eigenen Kultur nicht auf, 
Å¸berschreite aber den eigenen Pmvinzia- 
lismus und lernen diesen erst wirklich, 
nimlich auch in  seinen Wirkungen auf 
fremde Menschen und Kulturen kennen. 
ein neues VerstÃ¤ndni der eigenen Kultur 
kann so ebenso mÃ¶glic werden, wie die 
Akzeptanz der fremden anderen, mit de- 
nen ich vielleicht nicht Ã¼bereinstimme de- 
ren Fragen aber innerhalb interkultureller 
Begegnungen auch zu Anfragen an mich 
geworden sind. 

9. Ein solcher Dialog meint - und dies 
muÂ immer wieder selbstkritisch reflek- 
tiert werden - nicht die Instrumentalisie- 
rung der Fremden zur Losung eigener 
kultureller Konflikte und politischer Pro- 
bleme. Er lebt vielmehr von dem Ernst- 
nehmen der Dialogpartner und -pannerin- 
neu. Verweigerung kann wie Dialogbereti- 
schafi ein der Situation angemessenes 
Verhalten sein, sofern es weder gewalttÃ¤ti 
- durch klirperliche GewaIt oder durch 
Gewalt von Texten und Reden - noch ig- 
norierend tolerant ausgrenzt. 

10. In einem solchen ProzeÃ khnte  dcut- 
lieh werden, daÂ das Anliegen interkultu- 
rellen Lernern kein Seitenproblern etwa 
der Fremden in unserer Gesellschaft ist, 
sondern daÂ sich dahinter die zentrale An- 
frage verbirgt, ob wir willens und fÃ¤hi 
sind, gesellschaftlich, national und global 
tinterschiediichkeit und Gegensiitdich- 
keit, Pluralit3t und DisGdenz, als allge- 
meine Lebensform zu akzeptieren, ohne 
an vertanen oder verhinderten Begeg- 
nungsmfiglichkeiten zu zerbrechen. n 
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Barbara Riek (Nachtrag ZU ZEF Heft 1,1989; "RntwicUuwbezoBtne Bildung) 

Von den Formeln zur Realitgt. Ãœberlegunge nach einer ,@- 
wicklungspolitischen Studienreise" 

~eutschland. Auf die ungeduldik 5 e m  
k w  d a  Reiseleiters, warum man sich denn 
d1e.y aivs der Hand nehmen laue, reagieren 
die Neuankthmlinge mit einem verbissenen 
Kampf um ihre Koffer. nie Gep&cktriiger 
bleiben Sieger und werden nach langem q- 
gressivern Hin und Her fÃ¼ ihre Dienste w e h  
wlohm. 

Das war der erste Eindruck auf einer Reise 
mich Paraguay. Ich habt ah Suchbewbeikrin 
beim ABP viel mit sogemnnien .,entwick- 
lun~spoli~ischen Studienreisen" zu tun. 
Durch die Bearbeitung der AntrÃ¤g und die 
Betmeitmg der Programme verschiedenster 
Rpiwt glaubte ich ma eingier Sicherheit zu 
wissen, worauf bei Reisen fn die Dritte Well 
zu achten iÃ§ wie Vor- und Nachhere i t .~~  ge- 
Â¥stak sein mÅ¸sse und war - ganz uilpmein - von den Reisenden zu erwarten M. h r a -  
guay habe ich deshalb ah Set meiner Reise 
ausgewahlt, weil ich mich in den letzten Jah- 
ren im Rahmen ehirenamdicher Dntre-Welt- 
Arbeit immer wieder Mit  diesem Land hr- 
sch6ftigt habe. Kurv Ich ging davon aus, duÃ 
ich inhaltlich gut vorbereite! und durch md- 
nett beruflichen Alhag mit Ren* Probiembe- 
wuÃŸtwi gegmtih~r diewr A rr enrwicktungs- 
politischer Horizomerwiwrung versehen 
war. So war ich Å¸herzeugt fUr die etwas ahen- 
leiterlich w s ~ m m m g ~ ~ v Ã ¼ r f e i ~  Reisegruppe, 
deren #eschiifligid~tg mit et~fwick/un~spolifi- 
schfn Fragfn nm.h m den Anfangen steckte, 
eine kompetcntc md durchaus hilfreiche Mit- 
reisende zu sein. 

Und da stand ich nun - meines Koffers lingst 
ledig - und sah dem Gerangei um die Ge- 
p&kstdcke und der AggressiviÅ¸i gegenÅ¸be 
den GepkktrÃ¤ger hilflos zu, sollte ich in die- 
ser Situufion PWUS von sn-ukiurder Arbeits- 
lostfieit erzÃ¤hlen die die Menschen in gro- 
Per Zahi in den Dienstiektunffsbereich drin- 
gen lCP, wo dann d i ~  wenige Arbeit fÅ¸ vhde 
rf ichm m.$V Oder edwm wm&r theore- 
tisch: M@tm die GepacktMeer auf dem 
Flughafen nicht davm atugehen. daÃ Leute, 
die sich den F l u ~  nach P~rafwsy leisten kon- 
nen, ailemal [Sie hier vÃ¶tSi uhiiche Dirwsilei- 
m n g  eines Gep~cktrdrfrv in Anspruch neh. 
mm und bezahlen kÃ¶nnen 

A d & .  Internationaler Flughafen. Die 

Ich habe weder das eine noch das andere g e  
sagt. i n  dieser Situation, die in zwar sehr 
harmloser, aber dennoch spÅ¸rbare Weise die 
Selhstsicherheir und wohl auch das oberle- 
grnhvit'sgefilhl der Europder in Fmge stellte, 
gingen rheoretuche Erklfirungsverswhe und 
Formeln aus der entwicklun~polihchm Ar- 
beit am Wesen der Suc/~e vori~r i .  

quente Recycitng aus der Not gehren und 
vMig fdwh verstanden ki, w e m  wir er ro- 

dann feststellen, daÂ meinen Mitreisenden man einfach Å¸bersehen dap dieses konse- 
Gepkktrager sinnen sich fÃ¶rmlic auf die et- 
wa.i unbeholfen wirkende R e i s e p q p e  aus 

I m  weiteren Verlauf der Reise konnte ich 

sheoretkch dw Richtlinien" fw den Umgang 
mit den Menschen in der Driiten Wah iihsr- 
haupt nicht so fremd waren. Sie hatten alle ge- 
lernt, daÂ die Menschen dort enorme Lei- 
stung bringen, um sich ihre Existenz zu si- 
chern, d@ sie mir der Natur und den Wr- 
f i ' s ~ g  siebenden Ressourcen oft viel pfSesli- 
eher umsehen ab wir Å¸a d u  Mit- und Ne- 
beneinandw noch menschlicher ist als h i  uns 
und - daraw folgend - daÃ wir die anderen 
Lehen.- und Kitlrurformen w achten lernen 
und im Kontakt mit diesen die eigenen hinter- 
f q e n  mitten. 

manrisieren? 

fch habe bei deweiben Menschen innerhalb 
kiirzester Zeit E//ho,qenmenbdit~t und kriti- 
klose Bewunderung des Fremden, die w 
Elendsromantizismus grenw, frlehl. Beides 
waren irrhierende Erfahrungen, weil ich we- 
der dem einen noch dem anderen Verhahm 
m-eumeiilativ bekommen konnte und mtspre- 
chende Betniihungen ~r~endivarm auch einge- 
stell; hahe, 

Und so geschah es: Wir haben brasilianische Es wÃ¤r vermessen, dieses Verhalten nun im 
Bauern besucht. die seit wenieen Jahren im einzelnen hinreichend erklÃˆrr TU wden-  si- 

Hbuser in Deutschland (die 'larmc/re, daÂ irn 
Winter Temperaturen unier null Grau hew- 
sehen tmd die Menschen sich keine warme 
Kleidung leisten kdnnen, mufl d m n  eben vor- 
Å¸hergehem arqehkndet werden). Das Rind- 
fleisch ist vid y s Å ¸ n d ~  und wer~imr beSmm 
als bei uns, da die KÅ¸heohn StwÃŸ manche 
ganz romantisch rnn Kdlbchen am Kwer - 
den ganzen lÃ¤ geruhsam vor sich hinweiden 
(man darfdann eben nicht wahrnehmen, da0 
die W e m  ah und w aus nicht ganz michrli- 
chen GrÅ¸nde mit Pestiziden behandelt wer- 
den). Die htwzulande mÅ¸d belÅ¸chelt b a p  
fische Volksmusik klingt in Paraguay auch 
anders - irgendwie vic! fr6idicher. Und die er- 
schreckend vielen Kindprgrdber auf dem 
Frifdhof7 Nun, die Leute hier haben ein na- 
turltchere.t Vf-rhditnis w m  'Rid. Nur uns, die 
wir den Gedanken an den Tod aus unterem 
A t h q  verdmngt haben, erschreckt dies. 

0'wÃ Paraguays siedeln. Sie haben dort in 
mÃ¼hevolle Arbeit den Urwald gerade? und 
tirh eine neue Exhiem aufgebaut, die ge- 
kennzeichnet ist durch Armut, gefihrliche 
Abhdngigkeit vom Weltmarkt - bedingt durch 
den fw ausschliefVichen Anbau von Soja - 
und wegen der KUmawr&ndcrmg infolge cier 
groÃŸflarhige Urwa!Å¸rodunf durch gro& 
Un'sirherhf'tt. 

Mit erlernter Toleranz und Zuriickhaltung 
wurde nun Jedoch nur eine Seite dieses Le- 
beim wahrgenommen: Die zugigm Holzh&- 
ser sind vallig ausreichend fÅ¸ die Menschen 
in Paraguay. Durch den sandigen Luftaus- 
rausch sind sie ohnehin viel gesunder ah die 

Ich hube iiben.eichnet. Es gab auf dieser 
Reise auch viel fruchtbare Ratlosigkeit, dw 
der Wahrnehmung von Kumplexi~& ent- 
sprang und den schwierigen P r o z d  eigener 
Meinuqshildung provoziert haben dtirfte. 
Aq?erdem war es natÅ¸rlic wirklich fctiinie- 
mtd,  als uns ein seihst&astelte~. voll funk- 
tianmftihi~es Auto gezeigt wurde. Die? war 
ein augenf~!liges Zeugms. fÅ¸ die gropen tech 
nischm Fahigkeifen und den E r f i n d w -  
reichtum sr1nc.r Erhauers. Dennoch: Darf 

eher scheint mir jedoch, c&l beides, das ,, Nr- 
gessen" des Gelernten, wie die klischeehafte 
und unkritische , ,An wedung" entwicklunp- 
politischer formcitt aus der gleichftt fitieilÃ 

sind: Beide Verhahefssweiwn dienen 
der Abwehr: Das Fremde darf nicht zu nahe 
kommen, schon gar nicht ,W weit, die Ã§i 
y n e  Souver?inrtÃ¼ in Fraw gestellt ist. Und 
a k g m Ã Ÿ  ematiwaie Uetroffenheit lÃ¤fi sich 
verhindern, wenn man Armut und Hend ro- 
mnrisicn, was ntÅ¸rIic nur mfiglich ist, da 
wir das Ende unserer Teilnahme am ..ttatur- 
nahen" Leben selbst bestimmen. 

Ziel entwicklungspditischer Studienreisen 
isf, weitersehende Lernpro= in Gang zu 
setzen, indem die Reisenden Menschen in den 
LÃ¼nder der sog. ,,Dritten Welt" und deren 
LebensumstCnd~ kennenlernen, soweit dies 
;n wenigen Wochen sben mÃ¼glic ist. Dazu 
yehori auch, daÃ sie die Km~lexi t i i t  dieses 
Lehens wenigstens in Ansbtzen wahrnehmen 
und Widersprachen nicht ausweichen. au/ die 
Gefahr hin, d@ die kririkiose SolidarirÃ¼ mit 
den allemal besseren (?) Menschen in der 
,,Dritten Weit" ein paar Kratzer bekomm, 
aber vielleicht itagfiihiger, weil fundierter 
wird. Menschen, die ,.nrm, aher s b k h c h  
und zufrieden" sind, brauchen unsere Soli- 
darir& nicht. 

Bleibt die Frage, wie Dritte Welt-Arbeit ausse- 
hen muÃŸ die jeden einteilen bereit macht 
dos Fremde an sich herankommen zu lassen 
tauch wenn dies zeitweilig kaum zu ertragen 
ki) und vor diesem Hintergrund die erlernten 
ErkMrungsmusier zu Å¸berpriife und ?U 

if atidltwgsmÃ¶~~ic keiten i U  kommen, die tat- 
sÃ¤chlic auch pvrsdnkhe Verbindlichkeit ha- 
hen. Diese F r u p  w8hrend einer Reise &mnt- 
warten zu wollen, muilfe scheitern, Die Reise 
hat bestfiifaUs geieie<, daJ die oft jur selbst- 
versr~mikh genommenen PrÃ¤misse mt- 
w'scklung'ipditwhfr Bi/dungsarbs\s in Wahr- 
heit hoch gesteckte AnsprÅ¸ch sind. die w ak- 
M r v n  vMleichi theoretisch wrn guten Ton 
gdmn, deren praktische Vcw'rkkhung je- 
doch noch in den Anfdftgen steckt. V }  
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Sprachanalytische und theorietechnische Probleme einer 

Das Reden Ã¼be Frieden und Friedenserziehung hat Konjunktur. Ich will, indem ich 
diesem Reden ein Weiteres hinzufÃ¼ge Ã¼be dieses Reden reden und im folgenden ein 
paar seiner semantischen und logischen Voraussetzungen rekonstruieren sowie auf 
einige haufig Ã¼bersehen theori~techniwlic ImpIikationen hinweisen. 

Beginnen wir mit dem Wort ,,Frieden". 
Ein Begriff aus der Alitagssprachc und 
dort in vielen Situationen problemlos ge- 
braucht. Dar sinnhafie Handlungh~usdm- 
menhang macht ihn klar und eindeutig. In 
der Regel dÃ¼rft zumindest eines immer 
gemeint sein: Friede ist, wenn Krieg nicht 
ist. Hier filh zuniichst die bloR negative 
Bestimmung auf. ,+KriegM ist der primÃ¤re 
,,Friede6' der sekundire oder abgeleitete 
Begriff. Es scheint auch in der (Alltags- j 
Sprache sozu sein. daÂ§de Krieg der Vater 
aller Dinge, ja sogar des Friedens ist. Alt- 
zuoft in der Geschichte der Menschheit 
*war offenbar der Krieg und nicht der Frie- 
de der Normal fall. 

Die Problematik dieses, negativen Frie- 
densbegriffes ist bekannt. DaÂ Friede. als 
bloÃŸ Abwesenheit von Krieg verstanden. 
zu wenig fÅ̧ ein Sehenswertes Leben sein 
kann und deshalb kein letaler. absoluter 
Wen ist, das weih man schon lange. Schon 
364 n.  Chr hat der Kirchenvater Gregor 
von Nazianz in  seinen ..Reden Ã¼be den 
Frieden*' vor jeglicher Verabsolutierung 
der Friedensliebe gewarnt. Nach einem 
leidenschaftlichen Appell an die Friedens- 
liebeder Menschen relativier! er das zuvor 
Gesagte und schreibt: ,,Man mÃ¶e nicht 
glauben. daÂ ich jeden Frieden empfehle: 
Ich weiÂ§ esgibt eine Auflehnung. die sehr 

gut ist. und c h c  VersÃ¶hnung die sehr 
schÃ¤dlic ist .  Ich empfehle einen Frieden, 
der gul ist, um des guten Willen geschlos- 
sen wird und mit Gott verbindet . . . Wo 
Bosheit offenkundig ist ,  ist es besser, mit 
Feuer und Schwert. mit Geschick und 
Macht und auf alle mfigliche W i k e  vorzu- 
gehen, alsam Saiscncis;der Bosheit teilzu- 
nehmen und mit den Brtsewichten gemein- 
same Sache zu machen. .:' (Nazianz 1983. 
S. 30). 

Der Begriff des Friedens besitzt also 
schon lange eine gewisse Ambigui~Ã¤t Er 
kann im engeren Sinne einmal die Abwe- 
senheit von Krieg (.,negativer Friedensbe- 
griff'), irn weitere11 Sinne aber den Zu- 
stand undloder die Teilhabe an einer guten 
Ordnung bedeuten (.,positiver Friedens- 
bepiff"). Johan Galtung sollte in den sieb- 
ziger Jahren dann von ..struktureller Ge- 
wir' sprechen und damit einen Terminus 
in die Diskussion bringen, der gerade die 
Erinnerung an diese Erfahrung wachhÃ¤lt 
namlich daÃ es einen schlechten (bÃ¶sen 
und einen guten Frieden geben kann (vgl. 
Gallun;: 1975). Dabei wurde allerdings der 
negative Friedensbegriff ein Stuck weit 
von der al!tagssprachlichen Bedeutung 
entfernt und auf die Abwesenheit vun per- 
sonaler Gewh bezogen. Sein +,positiver 
Friedensbegriff" - Frieden als ..Abwe- 
senheit von struktureller Gewalt" - bleibt 
gleichwohl - wie die hmulierung schon 

deutlich macht'- ein negativer Begriff. 
DaÂ die Abwesenheit von struktureller 
Gewalt synonymgesetzt wurde mit .,sozia- 
IerGcrechtigkeit" war nureine Uml'umu- 
tierung, denn soziale Gerechtigkeit wurde 
als Abwesenheit von sozialer Ungerechtig- 
keit, von gesellschaftlich bestiminten Di- 
sparitaten definiert. 

Der Mangel des ,,negativen Friedensbe- 
griffs" ist offenkundig: Er schlieÃŸ seman- 
tisch zu wenig ans und empirisch M viel 
ein, selbst ein Leben in Angst und 
Schrecken in totalitÃ¤re Systemen. Aber 
auch der ,.positive Friedensbegnff" ist 

,,Der Begriff des Friedens 
kann irn engeren Sinne ein- 
mal die Abwesenheit von 
Krieg, im weiteren Sinne aber 
der Zustand undhder die 
Teilhabe an einer guten Qrd- 
mmg bedeuten" 

nicht unproblematisch: Er sclitieÂ§ SI3IidIt- 

tisch zu viel ein und empirisch zu wenig 
aus, nÃ¤mlic (bei Lichte besehen) nichts: 
Eine von strukturclier Gewalt freie Situa- 
iion Saht sich empirisch nicht mehr besiiin- 
rnen, wenn Gewah du ist, .,was den Ab- 
stand zwischen dem Potentiellen und dem 
Aktucllcn", zwischen dem, ,,was hiittc scin 
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khnnen, und dem, was ist" reproduziert 
oder auch nur ,,die Verringerung dieses 
Abstandes erschwert" (Galtung 1975, S. 
9). 

Diese gewaltige semantische Ausweitung 
des Friedensbegriffs hat seinen Uberla- 
stung zur Folge; alles, was faktisch war 
und ist, fallt unter den Begriff des Unfrie- 
dens. ,,Frieden" wird zu einer bloÃ kon- 
traraklischen Utopie. Weil es Frieden ei- 
gentlich gar nicht gib[. wird auch die 
, Friedcnsiorschu ng" Å¸berlaste und zur 
,Wissenschaft von der menschlichen Er- 
fÅ¸ilung (a.a.0. S. 49) stilisiert. Fur den 
Frieden aber gibt es dann - wenn Ã¼ber 
haupt - nur noch einen Platz, einen 
,,Hof1 wo er in unserer Wirklichkeit noch 
als anwesend gedacht werden kann: den 
Friedhof - gan7 analog zu jenem Aushin- 
gcschild eines hollÃ¤ndische Gasthofs, 
von dem Kant zu Beginn meines gleichna- 
migcn Traktates berichtet, auf dem zu le- 
sen war ,,Zum ewigen Frieden" - danm- 
ter aber war ein Fnedhof gemalt (vgl, Pat- 
zig 19R5). 

,,Der traditionelle negative 
Friedensbegn'f hat einen 
groÂ§e Spielraum und einen 
kleinen Gehalt; der positive 
Ftiedensbegnyf aber hat ei- 
nen groJen Geholt und einen 
kleinen Spielraum, einen 
Spielraum, der praktisch auf 
null tendiert" 

In der sprachanaly tischen Philosophie un- 
icrschaidei man ,,Gehaii" und ,,Spiel- 
raum" komplexer Aussagen (vgl. 
SCHMID 1972, S. B-39). Der Gehalt eine[ 
komplexen Aussage ist die Menge jene1 
Aussagen, die mit ihr vereinbar sind; die 
Menge der Aussagen, die mit ihr unverein- 
bar sind, ist der  spielra raumâ€˜ Ubertrager 
auf unsere beiden Friedensbegriffe kimnte 
man sagen: Der irariitionelle (negative; 
Frieden4xgriff hat cinen groÃŸe Spiel. 
raum und einen kleinen Gehalt; der Gal- 
tungsche (positive) Fnedembcgriff abei 
hat einen g d e n  Gehalt und einen kleiner 
Spielraum, einen Spielraum, Å ȩ praktisci- 
auf null tendiert. 

Damit aber scheinen beide Begriffe relativ 
~nbraucbbar zu sein. Der vrsprÃ¼nglic 
narmlose, weil eindeutige und klare Bc- 
~r iff  des Friedens in der Alltagssprache ist 
auf dem Wege seiner wissenschaftlichen 
PrÃ¤zi'iierun rnerkwÅ¸rdi unklar, vieldeu- 
tig, ja unbrauchbar geworden. Ich schlage 
deshalb vor, den negativen Friedensbe- 
griff als deskriptiv-analytische Kategorie 
wieder zu rehabilitieren und die normativ- 
wertende Konnotation des positiven Frie- 
densbegriffes deutlich davon zu unter- 
scheiden. Damit die semantische Ambi- 
guitÃ¤ keine Unklarheit stiftet, ist es 
zweckm3Â§ig den Friedensbegriff als rein 
deskriptiv-analytische Kategorie zu ge- 
brauchen und durch die Gebrauchsregeln 
dieses Begriffes seine Bedeutung darauf 
zu beschranken. Diese Definition erfÅ ļl 
damit das Kriterium der Fntchfbarkeit und 
das der W-nrautheif gleichermaÃŸen weil 
sie an einen giingigen Sprachgebrauch der 
Alktagssprachc ankniipft und weil sie ein- 
deutig einen realen Sachverhalt aus- 
schliei3t (nhrnlich: Krieg). Dort jedoch, 
wo dieser Zustand des Nichtkrieges als 
Wen erscheint, wird im Lichte einer sittli- 
chen Idee des guten Lebens ein Friede 
empfohlen, ,,der gut ist" (Nazianz). Und 
genau dies ist es ja,  auf das uns Galtung 
mit seinem Begriff des ,,positiven Frie- 
dens" (zu Recht) hinweisen wollte, wenn- 
gleich er durch die vorschnelle Venni- 
schung von faktischen und kontrafakti- 
sehen Bedeutungselernenten die 
Friedensforschung nicht nur sprachlich 
anreicherte. sondern gleichzeitig auch 
verwime, 

Der sogenannte .,guteh' oder ,,positive 
Friede" ist jene Idee des guten Lebens (der 
,,sozialen Gerechtigkeit" wie es Galiung 
nennt), in deren Lichte das Å¸beriehe 
iiberhaupterst als wertvoll erscheint. Inso- 
fern ist die Idee des guten Lebens der des 
blohen Uberlebens vorgÃ¤ngig Umgekehrt 
aber ist das Uberleben die triviale, weil 
biologische Voraussetzung jeder Fntfal- 
hing eines guten Lebens. Beides, Uberie- 
ben und gutes Leben, gehhrt deshalb zum 
harten Kern aller neueren Ethikkonzeptio- 
nen, die die modernen Uberlebensprohle- 
rne unserer Zeit ernst nehmen (vgl. Apel 
1980; Boikin u.a.  1979; Tren~l 1982, 
1985b). 

Die Einhichi, daÂ Frieden (verstanden als 
Abwesenheit von Krieg) zunÃ¤chs einmal 
eine deskriptive, analytische Kategorie ist, 
vermag vielleicht die evokative Benutzung 
des Begriffe<; (quasi als Wort, mit dem man 
andere tomhlagen kann) zu vermeiden 
helfen, Erst im Lichte einer (nonnattven] 
Idee deii sittlichen w e n  Lebens wird Frie- 
de zu einem Wert, entweder (wie in der 
Konzeptionen der Gswaltfreiheit) zu ei- 

nem absoluten (letzten) oder (wie in der 
Logik der Verteidigungspolitik) zu einem 
relativen (vorletzten abgeleiteten) Wert. 
Im Sinne des zuletzr genannten Theorie- 
konzeptes kann der Tod von Individuen 
und Gruppen durchaus billigend in Kauf 

,,Erst im Lichte einer Idee des 
sittlichen guten Lebens wird 
Friede zu einem Wert" 

genommen werden, wenn man dadurch 
dem dahinterstehenden hÃ¶here Ziel nii- 
herkommt, etwa einem menschenwÃ¼rdi 
gen Leben fÅ  ̧ die Å¸berlebende (vgl. 
Trcml 19851)). Eine triviale Voraussetzung 
dieser Logik aber ist: Nur solange das kol- 
lektive (Uber- ) Leben weiterhin in der 
Mbglichkcit bleibt, kann die Infragestel- 
lung des Lebens von Individuen und G n p  
pcn durch Anwendung oder Inkaufnahme 
von Gewalt einen Sinn haben. Dort je- 
doch, wo die Gewalt ein solches AusmaÃ 
erreicht, daÂ die Vernichtungaller Men- 
schen (oder gar des gesamten Okosystems 
auf diesem Planeten) die Folge sein kann, 
wird diese Logik v i t i ih  (vgl, Brand! 1985). 
In den drastischen Worten von Stanislaw 
Lern: ,,Jede Weltkrise kann man so  lange 
mit den Begriffen der Strategie etfdern, 
solangeein solches Verfuhren nicht unsere 
potentielle Vernichtung als biologische 
Art zur Folge hat. Sobald das Interesseder 
Art zu einem Glied in der Gleichung wird. 
steht die Entscheidung notwendigerweise 
schon fest, und sich aufGeist des amerika- 
nisehen htrtousmus, der ~emokratie 
oder auf sonst irgendwas zu berufen, hat 
nicht den geringsten Sinn. Wer in dieser 
Sache auf einem anderen Standpunkt 
steht, ist fÃ¼ mich nichts anderes ah ein 
vtrtuelicr Mfirder der Menschheit ." (Lern 
1978, S. 200 f.]. 

Ich habe denEindruck, daÂ diese Situation 
heute gegeben und damit eine in der sozia- 
len Evolution der Menschheit qualitativ 
neue, absolut smguliire Lage entstanden 
ist. die mit der alten (Zweck- Mittel- ) Lo- 
gik von RÃ¼stung Androhung und Planung 
v o n  Kriegen zu deren Vermeidung nicht 
mehr bewsltigt werden kann. Es gibt of- 
fenbar einen Schwellenwert, bei dem das 
Wachstum von Probleml&esystemen 
(hier- der RÅ¸siung ihrem urspfinglichen 
Zwecke dysfunktional wird; es schafft 
mehr Probleme als es lÃ¶st Wir haben heu- 
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te eine Sicherheitsplitik, die gleichzeitig 
Sicherheit und Unsicherheit produziert 
und kumuliert. Das Sicherheitssystern ist 
jedoch nur eines von vielen Systemen, die 
nicht mehr nach der Surnmenkonstanzre- 
gel arbeiten (wonach die Anhaufung der 
Vorteile automatisch eine Vcrringcrung 
der Nachteile zur Folge hat - und umge- 
kehrt -, so daÂ die Summe konslant 
bleibt). Auch das Erziehungssystem - um 
ein weiteres Beispiel zu ncnncn - macht 
auf viele den Eindruck, alsobes gleichzei- 
tig Eniehungsprobleme lost und produ- 
ziert. 

Dieses eigentÃ¼mlich PhÃ¤nome des 
gleichzeitigen Anwachsens der Vorteile 
und der Nachteile unseres gesellschaftli- 
chen Fortschritts ist paradox und angster- 
regend zugleich. Wer es nicht durch- 
schaut, lÃ¤uf Gefahr, sich entweder fÅ¸rdi 
Vorteile oder pgen die Nachteile einer 
Entwicklung zu engagieren, ohne die Pro- 
blematik des zugrundeliegenden PhÃ¤no 
mens selbst zu durchschauen (das damit 
natÃ¼rlic nur reproduziert wird). Dies 
wird gerade bei den Auseinandersetztin- 
gen zwischen der Friedensbewegung ein- 
erseits und den etablierten Vertretern un- 
serer militÃ¤rische Sichcrheitspolitik an- 
dererseits deutlich. Wenn man nicht von 
vorneherein dem jeweils Andarscicnken- 
den das Ehe schlechthin unterstellt, son- 
dem versucht, deren Argumentalion niog- 
liehst wrurieilsirei zu Ã¼berprÃ¼fe dann 
stellt man schnell fest, dafl beidc Kontra- 
henien sich Å¸bc das Ziel einig scheinen 
(,,Frieden), dagegenaberÃ¼be die adiqua- 
ten Mittel, dieses Ziel zu erreichen (bzw. 
zu erhalten) sehr unterschiedlicher Mei- 
nung sind. Inder gegenlÃ¤ufige Argumen- 
tation um FÃ¼ und Wider (von RÅ¸stung 
dient der Erhalt des Friedens als Minimal- 
basis, i h r  die sich alle streitenden Pan& 
en einig sein dÃ¼rften Nur aber die Wege 
zu diesem Ziel gibt es extrem unterschied- 
liche Meinungen. ,,Pershingoder Petting" 

,,Wir haben heute eine Si- 
cherheitspoliiik, die gleich- 
zeitig Sicherheit und Unsi- 
cherheit produziert und ku- 
muliert" 

heiÃŸ hier die Alternative. Haben wir es ai- 
so auch hier - wie Manche vermuten - 

nicht mit einer Zselkrise, sondern viel- 
mehr mit einer Steuerungskrise zu tun. al- 
so mit einem bloÂ technologischen Pro- 
blem der adiiquaten Zuordnung von Mit- 
teln bei gegebenen Zielen. 

Auf dieser Ebene der Argumentation un- 
terstellen beide farkeien die Machbarkeit 
einer ProblemlÃ¶sun durch adÃ¤quat Zu- 
ordnung von Zwecken und Mitteln. Aber, 
so mÅ¸sse wir einmal fragen, haben wir 
eigentlich solche unterstellten kausalen 
oder kausaiidhn!ichen Regeln, diccine ein- 
deutige Zuordnung von Zwecken und Mit- 
teln hier rege1 n? 

Die Alternative ,,Frieden schaffen ohne 
Waffen!" oder ,,Frieden schaffen, geht 
nur mit viel Waffen!" unterstellt solche 
Regeln. Weil es keine logischen, sondern 
empirische Regeln sein wollen, Mre eine 
empirische UberprÅ¸fun der unterstellten 
General isierungsannahmen der einzige 
Weg, um zu erfahren, wer nun eigentlich 
recht hat. Und hier stehen wir nun vor ei- 
ner unÃ¼berwindliche Schwierigkeit: Die 
Ausmaik eines modernen Vernichtungs- 
krieges im Schatten von 0ver:kill-Kap& 
taten Iaht die experimenietie Uberprufung 
nicht mehr zu (von den ethischen Proble- 
men dabei einmal ganz abgesehen). Nie- 
mand wsre noch Å¸brig der das Experi- 
ment nachtrÃ¤glic Ã¼berprÃ¼f und die zu- 
grundellegende Hypothese als verifiziert 

,Ein Lernen nach Schock ist 
nicht mehr m6gZicW6 

oder falsifiziert best2tigen konnte. Ein 
,,Lernen nach Schock" ist hier nicht mehr 
mÃ¶glic (vg3. Rotkin u.a. 3979). Folglich 
handelt es sich bei den beiden Annahmen 
um metaphysische Satze, um unbegnind- 
bare Glaubensaussagen, Glaubensaussa- 
gen, die trotz - oder vielleicht sogargera- 
$5 wegen - der Unmoglichkeit ihrer 
LJberprÅ f̧un einen ungeheuren Einfluh 
auf das menschliche Lehen haben. 

Diese Sackgasse des Zweck-Mi~tel-Den- 
kens sollte A n l d  genug sein, um Å¸bc die 
Folgen seiner unbegrenzten Herrschafi in 
unserem Gesellschafissystem nachzuden- 
ken. Aufder Ebene von personalen und so- 
zialen Systemen (Individuen und Grup- 
pen) haben sich im Verlaufe unserer ge- 
sellschaftlichen Entwicklung immer mehr 

ProblemlÃ¶sesysiem gebildet, die relativ 
autonom zweck-mittel-orientiert an der 
L h n g  bestimmter Probleme arbeiten. 
Wenn ein Problem eine bestimmte 
Gr68enordnung Å¸berschreitet kann es gc- 
sellschal'tlich nicht mehr toleriert werden; 

,,Wenn ein Problem eine be- 
stimmte Gr$enordnung 
Å¸berschreitet kann es gesell- 
schaftlich nicht mehr tole- 
rierf werden " 

jet7.1 wird ein spezielles Subsystem zur 
speziellen Bearbeitung dieses Problems 
ausdifferenziert; es beginnt, sich zu Ova- 
nisiereii und zu stabilisieren und das Pro- 
blem soweit wie mÃ–gSic technisch abzu- 
arbeiten. Die hohe Aufmerksamkeit FÅ̧ 
Weniges wird erkauft mit einer hohen In- 
differcnz fwr Vieles. Das hat andererseits 
einen grofien Entlastungseffekt zur Folge: 
Wir rnÅ¸ssenun nicht mehr um Anderes zu 
kÃ¼mmern weil es andere (professionel I) 
fÅ  ̧um tun. Beispiele f Å ¸  solche Systeme 
sind: das MiSitÃ¤rsystwi die Polizei. die 
Sozialarbeit, das Winschaftssystem, das 
System der staatlichen VerwaStung, das 
Schulystem. das Gesundhcitsvstem usw. 

Aufgrund unserer Erfahrungen mit hoch 
ausdifferenzierten Subsystemen in einer 
funktional-differenzierten Wel tgescll- 
schafi rnussen wir inzwischen jedoch die 
Ausschliel~lichkeil der Inanspruchnahme 
dieser Problemlfisclogik problematisie- 
ren. Funktionale Ausdifferenzierung kann 
offenbar nicht beliebig gesteigert werden, 
ohne daÂ sie nicht ihre Vorteilhafigkeit als 
ProblemlÃ¶setechni verliert. Wie immer 
und Å ḩeral wird etwas, was ursprÃ¼nglic 
gut ist, wenn man es beliebig stciysn, m- 
xisch und damit schlecht: Zuviel Spon 
macht krank, zuviel Hilfe hilflo'i, zuviel 
RÅ¸stun unsicher, zuviel Erziehung krimi- 
nell, zuviel Liebe gewalttitig u-iw. 

Offenbar gehfiren die Entstehung von Pro- 
blemen und deren Kisungen weiiaus enger 
zusammen, als wir bisher gedacht haben. 
Problenwzeugung und ProMemlÃ¶sun 
sind so gesehen Ausdruck ein und dersel* 
ben Art und Weise, mit der Welt uinzuge- 
hen. Beides, die Probleml6sung und die 
Problemerzeugung, schaukelt sich als 
selbsterhaltender Teufclskrcis weiter zu 
dem hoch, was wir immer noch ,,Port- 



Welche seltsame Logik dieser Entwick- 
lung zugrunde liegt, veranschaulicht das 
folgende Zitat aus einem Leitartikel der 
Wochenzeitung ,,Die Zeit": ,,Wer Um- 
weltschutz fur wichtig halt, muÂ fÅ  ̧ for- 
ciertes ~konomisches Wachstum plÃ¤die 
ren: Nur mit viel Geld laÃŸ sich die Weit 
sauber halten. Wer Friede bewahren will, 
muÂ fÅ  ̧eine kampfstarke Bundeswehr und 
fÅ̧ die atomare NachrÅ¸stun der NATO 
eintreten: Nur ein starker Westen kann 
Moskau von militÃ¤rische Abenteuern ab- 
halten. Wer Wohlstand und sozialen Frie- 
den befirdern mrichte, muÂ die Heranbil- 
dung von Eliten in Wissenschaft und Tech- 
nik wollen; Nur wenn wir unser Land als 
hochtechnisierte Industrienation erhalten, 
ist unsere i3lsonomische Zukunft gesichert 
. Mut zum Fortschritt ist alles, was wir 
brauchen." (Dieter Stolzeh: Die Zeit vom 
10,04,1981, 3. 1). Das i s t  das Credo der 
Strukturkonservativen, die den Grenznut- 
zenertrag etablierter Strukturen systema- 
tisch Ã¼bersehen 

Dort, wo die Ursache des Problems 
gleichzeitig als dessen einzige LÃ¶sun 
suggeriert und zugelassen wird, dÃ¼rfe 
wir uns nicht mehr wundem, wenn 
- der kÃ¤ltest Krieger der Partei zum Ab- 

fistungsexperten avanciert; 
- der Umweltschutzminister gleichzeitig 

auch Landwirtschafrsminister wird; 
- der grfiÃŸt Luft- und Wasserver- 

schmutzer gleichzeitig auch der gffifite 
Hersteller von Filternlagen fiir den 
Umweltschutz ist;  

- atomare MÅ¸llplÃ¤t ,,Entsorgungs- 
parks" heikn.  

- Kriege um des Friedens willen gefÅ¸hr 
weiden, 

- Entwicklungshilfe die Dritte Weil ver- 
elendet, 

- man aufrÃ¼stet um abzurListen, 
- ,,das i+iedensrninisierium . . . sich mit 

Krieg (befaÃŸt) das Wahrheitsministe- 
rium mit Ligen, das Ministerium fui 
Liehe mit Folterungen und das Mini- 
srerium fÅ  ̧ Ã¼berfluf mit Einschrhn- 
kung" (OrwelI 1978, S. 199 f.), 

Die Folgen dieses ,,Zwiedenkens" sind in- 
zwischen nicht mehr zu Ã¼bersehen Unse- 
re globale Industrieweltgesellschaft, die 
sogenannte ,,funktional differenzierte 
Weltgesellschaft", ist gleichzeitig das 
hvchstentwickelte Problemlose- und Pro. 
blemer~eiigungssystem, das es je gegeben 
hat. Es feien die gr6Â§te Triumphe und ei 
fahrt gleichzeitig einen gnadenlosen Krief 
gegen die Natur und gegen Menschen, Au1 
allen drei Sinndimensionen, der Sadiebe 
nc, der Sozialebene und der Zchehene 
riicht sich eine spezifische Reduktion vor 
Komplexitit durch ein Denken, das diÃ 
Natur kausal und den Menschen als fre 

schritt" zu nennen pflegen. 

sen der ~o~ulations~rofle und des Res- 
sourcenverbrauchs fÃ¼hrt die menschliche 
Spezies i n  eine evolutionare Sackgasse, 
und das Okosystem beginnt sich- auf sei- 
ne Art - zu wehren. Das ist - in wenigen 
dÃ¼rre Wirten - der aktuelle Stand: die 
beklemmenden Anzeichen des allgemei- 
ncn Vegetationssterbens brauchen hier 
nicht ausfÃ¼hrlic geschildert werden. Und 
das alles unterhalb der Schwelle eines ato- 
maren Weltkrieges, unterhalb des Einsat- 
zes der SS 20 oder der Pershing-2-Raketen 
(V& Meson 1983, Teil W). 

bestimmt, nach MaÃŸgab seiner Zwecke 
mit Hilfe von Wissenschaft und Technik 
die Weit nach Belieben zu verÃ¤nder (vgl. 
Treml 1985a). Das exponentielle Anwach- 

Auf diesem Hintergrund wird deutlich, 
daÂ ,,Friedenh heute nicht mehr nur (wie 
irn Common-Sense-Vers~ndiÅ¸s aus- 
schlieÃŸlic ein Priidikat aus der Sozialdi- 
mension ist. Krieg kann es nicht nur zwi- 
schen Menschen, sondern auch mit der 

,,Friede darf nicht mit Ruhe, 
mit Abbau oder gar Ver- 
schwinden von Differenzen 
verstanden werden, sondern 
ist zunffchst einmal jene Art 
des Umgangs mit dem gr$e- 
ren Kontext, der das Ãœberle 
ben sichertu 

Natur geben - zumindest seit die moder 
ne Technik eine so schnelle und gewaitsa 
rne k ~ n d e r u n g  der natÅ¸rliche Urnwel 
zur Folge hat, daÂ die Evolution als Pro 
bfemlkungsprozeÃ aufgrund des unter 
schiedlidu-n 7xitbedarfs nicht mehr grei 
fcn kann. Das VerhÃ¤ltni von Mensch um 
Natur ist jetzt nicht mehr das eines (dyna 
mischen) Fiidiglcichgewichts (dynarni 
equilibrium), sondern droht das einer irre 
vcrsihlen Zerstorung (und Seitw-ersta 
mng) zu werden. Die gelegentlich i n  die 
sem Zusammenhang gebrauchten Fomu 
lienmgen ,,Friede mit Menschen" un. 
,,Friede mit der Natur" sind dabei nur Me 
taphern dieses dynamischen Flieflgleich 
gewichts. Friede darf nicht mit Ruhe. rn 
Abbau oder gar Verschwinden von Difft 
renzen verstanden werden, sondern ist zu 
nÃ¤chs einmal jene Art des Umgangs m 
dem grbfieren Kontext - sei er soziale 

Â¥de natÃ¼rliche An -, der das Ã¼berlebe 
ichert. Durch das Auseinanderdriften von 
unlogischer und sozio-kultureller EvoIu- 
ion ist dieses Arrangement (Er den Men- 
chen) gefahrlich gestfirt worden. 

,Gesucht ist eine qualitativ 
mdere Art und Weise, mit 
Welt umzugehen^ 

besucht ist also eine qualitativ andere An 
ind Weise, mit der Welt umzugehen. Das 
VlilitÃ¤rsyste ist dabei nur ein, wenn auch 
Mahntes, Beispiel fÅ̧ die Sackgasse aus- 
lifferenwiener und 7weckrational organi- 
iierrer Problemlfisesysteme. Das Erzie- 
wngssystern ist ein andere 

IV. 

Auch das Erziehungssystem ist ein Pro- 
aleml6sesystern, das in der Regel nach 
k m  Muster der gerade problematisierten 
ProMemI~selogik arbeitet: Ausdifferen- 
tierung, Insiizutionalisienmg, Professio- 
nalisierung, Technisierung - killen auch 
hier die Schritte auf dem Wege seiner hi- 
storischen Koristitituierung und Konsoli- 
dierung als gesellschaftliches ,,autono- 
mes" Subsystem. Dazu kommt, daÂ auch 
Erziehung in der Regel auf der Folie des 
Zweck-Mittel-Denkens gedacht wird: Er- 
ziehungs? icle anti~ipicren cine Kompeten- 
zerwciterung von Educanden und geben 
nach Matigabe von RegeIn den Blick frei 
auf Erziehungsinhalte und -maÂ§nahmen 
die als Mittel fungicrcn, diese Ziele zu er- 
reichen. Beispiel: ,, Lernziel: Frieden"! 
Die Formulierung der Friedenserziehung 
unterstellt hier dreierlei: einen Zweck - 
Frieden qua Ziel -, ein Arrangement von 
Mirrein - die Bildungsinhak und die Er- 
ziehungsmflnahmen der Friedenserzie- 
hung - und ein BÅ¸nde von Regein, die 
beides miteinander zweckrational verbin- 
d e ~  (qua Didaktik der FriedenspÃ¤da 
gogik). 

Das S e i  scheint festzustehen und mit ei- 
nem Wort prÃ¤zis umschreibbar: ,,Frie- 
den". Aber dieser erste Eindruck tÃ¤uscht 
wie unsere Sprachanal yse zeigte. Das Ziel 
ist mit diesem umgangssprachiichen Won 
keinesfalls eindeutig bestimmt. Wenn 
Å¸berhaupt dann dÃ¼rft nur der negative 
Friedensbegriff als normativer Zielbegriff 
in der Piidagogik von allen beteiligten 
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Gruppen gleichermaÃŸe als normativer 
Zielbegriff akzeptierbar sein. In diesem 
Sinne sind natÃ¼rlic alle fÅ̧ den Frieden, 
die Soldaten fÅ¸ den Ã¤unere Frieden, die 
Polizei fÅ  ̧den inneren Frieden und die 
Friedensbewegung selbstverstihdlich fÅ  ̧
beides gleichermaÃŸen 

Was die Emiehungsmethoden betrifft, 
muÂ FriedenspÃ¤dagogi wie jede andere 
,,Bindestrichpidagogik" auch aus den 
schon den allen Agyptern bekannten For- 
men eine Auswahl treffen: PrÅ¸gel Frei- 
heitsstrafen, Drohungen, Ermahnung und 
Appell, Wettbewerb, Lockung mit einer 
glÃ¼ckliche Zukunft, Lob, Vorbild (vgl. 
Brenner i957. S. 56 ff.). Schleiermacher 
sollten viel spÃ¤te und viel eleganter dann 
von Ã£UnterstÅ ţzen , ,Gegenwirken" und 
,,BehÃ¼ten - als die der PÃ¤dagogi zur 
Verfugung stehenden Erziehungsfomen 
- sprechen (vgl. Schleiermacher 1965, S. 
47 ff.). Irn engeren Sinne verstanden, ar- 
beitet die (Schul- ) PÃ¤dagogi natÃ¼rlic 
vor allem mit Aufklarung, mit Infor- 
mation, 

Eine Auswahl aus diesen seit langem be- 
kannten Methoden muh mit Hilfe von Re- 
sein geschehen. SpÃ¤testen an dieser Stel- 
le aber stocken wir: Regeln, die dem Ziel 
,,Friedenu bestimmte MaÃŸnahme 
(,,Friedenserziehung") nach MaÃŸgab 
kausaler oder kausalÃ¤hnliche Verbindun- 
gen zuordnen, besitzen wir nicht, allen- 
falls statistische Wahrscheiniichkeitsan- 
nahmen bei eleichbkibenden Rahrnenbe- 
dingungen, grobe Rezepte aus dem Alltag, 
Å¸berkommen Gewohnheiten. Unterstel- 
lungen oder schlichte Vorurteile, an denen 
wir uns in der Erziehungspraxis orientie- 
ren (vgl. zu diesem sog, ,.Technologiepro- 
blem" inder Erziehung: Luhmatin/Schorr 
1982; Treml 1983). 

,,Regeln, die dem Ziel Frie- 
den bestimmte MaJnahmen 
kausal zuordnen, besitzen wir 
nicht" 

Das Ditcnuna, das sich hier auftut, Mi 
sich gerade am Beispiel der Friedensenie- 
hung verdeutlichen: Die wenigen empiri- 
schen Forschungsergebnisse verwiesen - 
soweit sie mir bekannt sind - auf ein( 
merkwÅ¸rdig Tatsache: 

- Je nach dem kÃ¶nne Kriegsspielzeuge, 
kriegsspieiihnhche Bewegungs- und 
Denkspiele, Kriegsflime o. 3. Aggressio- 
nen kanalisieren und sublimieren, also ab- 
bauen, auch erst erzeugen und verstÃ¤rke 
(vgl. KfinigIZedier 1983, S. I f.). 

-Je nach dem khnnen interkulturelle Be- 
gegnungen stereotype Vomneile Ã¼be an- 
dere Vdker sowohl verfestigen als auch 
aufbrechen und veendern (vgi. Thomas 
1983). 

- Je nach dem kÃ¶nne politische Gesin- 
nung von Lehrern sich gleichfhnig oder 
gegenteilig auf d ie SchÅ ļe auswirken (vgl . 
Fend 1977). 

- Je nach dem kann ein autoritÃ¤ Erzie- 
hungsstii die gleichen analogen Erzie- 
hungsfolgen haben oder aber zu einer ge- 
genteiligen PersÃ¶nlichkei erziehen (vgl. 
Baur 1982). 

Diese Beispiele sind nicht gerade ermuti- 
gend und sie fassen sich beliebig erweitern 
und ergÃ¤nzen Theodor Geiger scheint 
recht zu haben, wenn er einmal meinte, 
daÂ wir .,vieles, vielleicht das Beste de- 
nen, was wir sind, nicht durch unsere Er- 
ziehung, sondern in Abwehr gegen sie ge- 
worden sind" (Geiger 1930, S. 416). Es 
scheint so zu sein, daÂ Erziehung ihrer lo- 
gischen Struktur nach eine Tautologie ist: 

,,Es scheint so zu sein, di@ 
Erziehung ihrer logischen 
Struktur nach eine Tautolo- 
gie ist" 

Wenn die oder jene ErziehungsmÂ§nah 
me, dann die oder jene intendierten Erzie- 
hungsziele - oder auch nicht: Wenn der 
Hahn kr5ht auf dem Mist, Ã¤nder sich das 
Wetter, oder es bleibt wie es ist - Å¸bertra 
gen auf die PÃ¤dagogik ,,Wenn der Lehrer 
lehrt mit List, dann indert sichder SchÅ¸le 
oder er bleibt wie er ist." Diese Logik ist 
- weil tautologisch - nicht falsifuierbar. 
Zum GlÃ¼c fÃ¼ die FÃ¤dagogen kGnnte 
man sagen, denn so k h n e n  sie sich weiter- 
hin - unbeschadet der faktischen Erzie- 
hungsergcbnisse - in den hehren Gesin- 
nung amizipierter, kontrafaktischer Erzie- 
hungsziele hiiuslich einrichten. 

Es mutet merkwÃ¼rdi an, daÂ angesichts 
dieser - durch empirische Forschungser- 

gebnisse gestÃ¼tzte - Unklarhei 
wie Erziehung Ã¼berhaup moglic 
durch Erziehung Å¸berhaup errei 

,,Die Emk 
schaft kann nicht einmal 
gen, wie Erziehung Ã¼be 
dagagik mÃ¶glic ist, 
schweige denn technologisc 
op ftmieren " 

gerade die VerÃ¤chte der Erziehung diese 
mehr - um nicht zu sagen; alley^zutr 
en. Wem, um ein Beispiel zu geben, 
Eingang eines pgdagogischen Institutes 
ner groÂ§e deutschen UniversitÃ¤ zu je 
war: -Frieden ist nur m6gl 
hung": dann unterstellen 
ten) antipqdagogi sehen Au 
hung offenbar eine ungel 
nÃ¤mlic zum Unfrieden e 
nen. EineÃ¤hnlich Ub 
ziehung (irn Sinne von 
veranstalteten Erziehungsmafinahm 
durch professionelle Erzieher) dur 
auch, um ein anderes Beispiel zu geb 
dem obrigkeitsstaatlichen Verbot de 
den-~Å¸rttembergische Kultumin 
zugrunde liegen, wÃ¤hren der Frie 
wache 1984 in den Schulen nicht 
Frieden zu reden oder 
te fÅ¸ Friedens- und Sicherheitsfragen nur 
noch Bundewhroffeiere,  nicht aber 
Wehrdienstverweigerer in die Schalen zu 
lassen. 

NatÃ¼rlic finden wir eine solche Ãœber 
schgtzung von Erziehung auch seit jeher 
bei den bestellten Vertretern der piidagogi- 
schen Zunft seihst. Wir finden aber gerade 
auch bei einigen ,,groÃŸen Erziehungsthe- 
oretikern immer wieder die entgegenge- 
setzlen Einsicliien, daÂ Erziehung. ver- 
standen ah bewuÃŸte und planrnaiger 
Versuch, auf andere Menschen fordernd 
EinfluB zu nehmen, ein relativ machtloser 
und sehr beschriinkter Teil einer Erzic- 
hung im weiseren Sinne ist ,  einer Erzie- 
hung durch Menschen, Natur und Umstdn- 
de, wie es Rousseau formulierte (vgl. 
Rousseau 1963, S. 109). Wir sprechen hcu- 
te von einer ,,Erziehung" durch Struktu- 
ren und meinen damit die Wirkungen von 
Aus- und EinschlieÃŸunge rntjglicher Er- 
fahrungen durch das Insgesamt der n a t b  
liehen und gesellschaftlichen Umwelt 
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(vgl . Treml 1982). Das intentionde Erzie- 
herhandeln ist immer nur ein relativ be- 
scheidener Teil dieser ErziehungsstrÃ–rn 
und -wirkungen, und die Erziehungswis- 
senschaft kann nicht einmal sagen, wie Er- 
ziehung Å¸be PÃ¤dagogi rnÃ¤glic ist, ge- 
schweige denn technologisch optimieren 
(vgl. Liihmann/Schorr 1981). 

Es gibt zwei MÃ¶glichkeiten mit dieser 
Einsicht umzugehen: Man kann - wie es 
hiiufiggeschehen ist und noch geschieht - 
dies als ein aufzuholendes Defizit interpre- 
tieren, als einen Mangel, der analog zu den 
Erfolgen in den Naturwissenschaften 
durch eine empirische Sozialwissenschaft 
baldm6glichst aufgehoben werden sollte. 
Man kann aber auch diese spezifische Er- 
fahrung der BeschrhktIwh der EinfluÃŸ 
nhme des Machen-Kchnens, die Ohn- 
macht der PÃ¤dagogik als dashhnu/c,  als 
den Å¸rundmodu menschlichen Handelns 
interpretieren und damit - in einer pro- 
duktiven Wendung der Defizitthese - 
vielleicht der Zeit voraus sein, 

,, Erziehungsziele, wie F& 
den, sind gar nicht machbar 

Mit dieser zuletzt genannten Mbglichkeit 
deutet sich ein Verstsndnis von Erziehung 
an, das jenseits der ProMemlÃ¶selogi aw- 
differenzierter Systeme liegt: Errichungs- 
ziele, wie Ã£Frieden" sind so gesehen gar 
nicht ,,machbarL'. Wasmachbar ist bis zum 
ÃœbedruÂ ich gebe es 711, ist  Pidagogik, 
verstanden als Wrsuch zu erziehen. Jede 
geplante Erziehung erfolgt nach diesen- 
Prinzip von Versuch und Irrtum - in der 
sarkastischen ftbrten von Wolfgang Bre 
zinka: ,,Wir haben es in der hiiuslichen Er- 
ziehung wie im Schulunterricht weitge 
hend mit Probierhandlungen zu tun, be 
denen natÃ¼rlic nicht ausgeschlossen ist 
daÂ sie zulallig auch Erfolg haben ktin 
nen." (ÃŸRE7iNK 1969. S. 8 f.). Friedi 
kann deshalb kein Erziehungsziel sein. da! 
erziehungstechnologisch machbar ist 
sondern ist viel eher der Sinnhorizont de; 
gemeinsamen Fragens nach einem neuei 
ln-der-Welt-Sein, nach cincm ncuci 
SelbstverstÃ¤ndni innerhalb eines groÂ§ 
ren Zusammenhanges, das die Illusion un 
beschrÃ¤nkte 'Machbarkeit gerade trans 
zendiert. Eine so verstandene Psdagogi] 
mÃ¼ÃŸ sich analog zu diesem angefragte1 
Sinn konstituieren, hat sie sich doch allzu 

~ f t  analog zur Ideologie der machbaren 
Ausbeutung der Natur bestimmt: als Ver- 
Rigen und Unterjochen eines Subjekts, als 
KumuSation von Wissen, als Kampensa- 
ion der Angst vordem Anderen der (iiuÃŸe 
ren und/oder inneren) Natur (V?!. Boh- 
mdBohrne 19821, als Koloniaiisierung 
von UnmÅ¸ndige (vgl. MÃ¼ller/Ott 
(Hrsg.) 1984). 

Diese Analogie des Umgangs mit der (%U- 
fieren) Natur durch Technik und der (inne- 
ren) Natur durchErziehung ist nicht zu&!- 
lig, sondern Produkt einer modernen Wel- 
terfahrung, die in de r  zweiten Halfte des 
18. Jahrhunderts sich endgÅ¸lti Bahn 
bricht. Mit der g e g e n a i g  zu beobach- 
tenden Problematisierung der modernen 
Technik wird man auch analog dazu das 
Bild von Erziehung qua Koloniahsierung 
der inneren Natur des Menschen skeptisch 
in Frage stellen rnÅ¸ssen Dabei kommt uns 
entgegen, daÂ es der Erziehung immer 
schon der erfolgreichen Technologie er- 
mangelte, die die Kolanialiaiemng der Ã¤u 
Heren Natur so ,,erfolgreich" macht. Es 
gibt in der pÃ¤dagogische Tradition clurch- 
aus ein Wissen darÅ¸ber daÂ der m erzie- 
hende Mensch nicht ungestraft maaipu- 
liert werden kann, daÂ ertrotz alter Objek- 
tiviemngsversuche sein Subjektsein nichi 
verliert. Neben einer Pgdapogik, die a d  
,,Technik" setzt, gibt es eine andere, die 
auf ,,Taktu baut und auf .,Achtungh und 
,,Respektu im pÃ¤dagogische Verhiiknis 

Muh 1962). ,,Takta' kann hier durch- 
aus mehr sein als nur ein ,,Mittelglied" 
zwischen Theorie und Praxis, wie dich bei 
%rhart der Fall war (vgt. Hrrban 
1964165. S- 1261, nÃ¤mlic eine Alternative 
zur pidagogischen ,.Taktik" (im Sinne von 
,,Technik"), 

Solche Begriffe halten - obwohl ihre Kon- 
zepte damit nur angedeutet und nicht aus- 
gearbeitet sind - doch die Erinneruns 
wach, daÂ das Objekr ~'(idagogischen 
detns ein selbstbestimmendes Subjekt ist 
das in seinem Eigenwert nicht nur aus mo- 
ralischen GrÃ¼nde geachtet werden muh, 
sondern das auch aus GrÃ¼nde der Auto- 
poicsis lebenden Individuen nicht unmit 
relbar zweckrational verSnden werder 
kann. ,,Autopoietische Systeme" (so dei 
neusprachliche Begriff fÃ¼ eine alte Er- 
kenntnis, die wir in Leibniz' Monadologit 
schon ausgearbeitet vorfinden) (vyl 
Treml 1989b) haben keine direkten Zuganf 
zueinander, sondern ktinnen nur indirek 
Å¸be selektive Umweltkontaktc Struktur 
veranderungen (selbst) organisieren. Da, 
impliziert - wie jeder Erzieher, Kdago 
ge, Lehrer weiÂ - sendige E n t t h  
schungsgefahr. ZurÃ¼ckhaltun und Fein 
gefihl (um wieder zwei ,Falteuropiiische' 
Begriffe zu verwenderi) sind deshalb in 

Umgang mit Anderen (und mit sich selbst) 
9ie angemessenen Formen fÅ  ̧ das, was 
wir mit dem Begriff Eraiehung meinen. 
PÃ¤dagogische Takt heiÂ§ hier die Erinne- 
rungstormel Er  em Wissen, darÅ¸be daÂ 
jede Vorstellung von Erziehunsin den Me- 
aphern ,,PlanbarkeitU, ,lMachbarkeit" 
und ,,VerfÅ̧ gbarkeit auf einer Fiktion be- 
ruht (vgl. Bmmiik 1983, vgl. Treml 
1989a). Schon Schleiermacher verstand 
Erziehung in diesem Sinne als eine Art 
,,behutsames Begleiten", ein ,,denkendes 
Mitwirken an dem, was von seih.'st ge- 
schieht" (in den Worten von Andreas Hit- 
ner, Flitner 1983, S. 63). Das aber ist das 
Gegenteil von Technik, denn ,,alle Technik 
sucht das Nichtselbstvers&ndliche und 
profiliert sich damit gegen das. was man 
frÃ¼he Physis nannte; sie steilt etwas her, 
was nicht von selbst geschieht, oder ver- 
hindert etwas, was sonst geschehene wur- 
de." (Luhmann 1976, S, 334). 

Es ist bemerkenswert, daÂ sich - was die- 
se Einsicht betrifft - jenseits aller seman- 
tischen und iheorietechnischen Unter- 
schiede - zwei sehr heterogene Theorie- 
traditionell berÃ¼hren Man vergleiche 
unter diesem Gesichqxmkt einmal das, 
was in der Geisteswissenschaftlichen Pa- 
diig~gik (etwa von Theodor Litt (Litt 1958, 
insb. Anhang; sowie Brauer 19781) einer- 
seits und von der rnodcrncn Systemtheork 
bzw. systemtheoretischen PÃ¤dagogi (in- 
sb. in ihrer neuesten ,,autopoietischen" 
Variante) andercrscits dazu gesagt wird 
(vgl. Luhmann 1985; Luhmann/Schorr 
(Hrsg.) 1982; Wilike 1984). Das geht teil- 
weise bis hinein in die Formulierungen, so 
beispielsweise wenn Luhmann und Schorr 
als Konsequenz dieser Einsicht eine Sensi- 
biliiat fur Zufalle und Chancen von Erzie- 
hung fordern, bei der es darum gehe, ,.Ge- 
legenheiten wahmnehmcn und sie best- 
mi~glich 7ti entfalten" (LuhmannlSchorr 
in Luhmann/Schorr (Hrsg.) 1982, S. 360). 
Schon Pesialozzi verstand Erziehung als 
eine A n  ,.Ergreifting der immer anfallen- 
den Gelegenheiten" (Pestalozzi 1954, S. 
26). In der Regel aber ist die Sprache der 
Systemtheorie eine ganz andere als dieje- 
nige, die innerhalb der Geisieswissen- 
schafiiichen Pidagogik gepflegt wurde 
und wird, und das mag vielleicht auch der 
Grund dafir sein, dali man sich gegensei- 
tig nicht oder kaum zur Kenntnis nimmt, 
Man mag Å b̧e die Schtjnhest der unier- 
schiedlichen Sprachen unterschiedlicher 
Meinung sein, den Pathos, die ,,WSrme- 
metaphern", der einen kritisieren oder die 
,.KiltcmetaphenT.der anderen, inhaltlich 
sagen sie hier doch in etwa das Gleiche 
aus. 

Irnmerhingibi es jedoch einen bemerkens- 
werten Unterschied zwischen den beiden 
genannten Theorietraditionen, der gerade 
dann, wenn man bisher nur die Gemein- 
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samkeit hervorgehoben hat, nicht Ã¼berse 
hen werden darf, zumal er auch f i r  eine 
Theorie der Friedenspidagogik fruchtbar 
gemacht werden kann. Wiihrend in der 
Geisteswissenschaft1 i c h  Edagogik 
noch wie selbstverstiindlich auf der Fol ie  
der traditioneiien Dichotomie von Mensch 
und Natur - in der Kantschen Formulie- 
rung: von ,,Freiheit6; und ,,KausalitÃ¤t - 
argumentiert wird und damit die Einsicht 
von der Unm6glichkcit direkter und un- 
mittelbarer Beeinfluflbarkeit auf den Be- 
=ich der menschtichen Interaktion einge- 
schrsnkt bleibt, wird in den Theorien der 
Selbstorgariisation / Autopoiesis der Gel- 
tungsbereich dieser Einsicht stark ausge- 
weitet - nicht nur auf den gesamten orga- 
nischen Bereich, sondern sogar auf den 
anorganischen Teii der Welt. In der ,,Sy- 
nergetik" wird beispielsweise auch ein 
Sandhaufen als einautopoietisches System 
erforscht (vgl. Haken 1982) und in der 
,.Okologie des Geistes" von Gregory Bate- 
son ist ..Geist" etwas, das nicht mehr dis- 
junktiv der ,,Natur" gegenubcrgestellt 
wird, sondern nur ein anderer Ausdruck 
dafÅ  ̧(&L Bateson 1982). Lernen wird in 
diesem Kontext 7u einer Eigenschaft alter 
autopoietischen Systeme, insofern diese 
Selbst- und Umweltkontahc zum Zwecke 
des Informations- und Energieaustausches 
herdien und aufrechterhalten. 

y ,F~edemp~agoglk  mUJ/e 
sich neu buchstabieren, nicht 
mehr im Horizont zweck-mit- 
tel-orientierter Machbarkeit. 
sondern a l s  Erforschung und 
AufklÃ¤run Å¸be Bedingun- 
gen der Selbstopisation 
gest~rter ZusammenhÃ¼nge 

Diese neue Sichtweise impliziert eine neu- 
es Natur- und Menschenbild und dÅ¸rft 
noch nicht aMgbare Konsequenzen auch 
fÅ  ̧die PÃ¤dagogi haben (vgl . Trernl1987). 
Sie kann als e i n e  Art Friedensangebot in- 
terpretiert werden, weil sie die Wurde des 
Anderen - seien es Menschen, Tiere, 
Pflanzen oder anorganische Systeme - 
hervorhebt und jede Anrhropozentrik 
transzendiert, die sich als  Kronung der 
Evolution aufspielt. Friedenspadagogik 
miiÃŸt sich auf der Folie dieser Theorie 
neu buchstabieren, nicht mehr irn Hori- 
zont zwck-mittel-orientierter Machbar- 

keit, sondern als Erforschung und Aufkla- 
rung Å b̧e Bedingungen der Selbstorgani 
sation gesthrter ZusammenhÃ¤nge 

Ãœbe 99 % seiner Stammesgeschichte hat 
der Mensches verstanden, sich recht stabil 
in grÃ¶ÃŸe Zusammenhiinge einzurichten. 
Durch angepafltes Vennehrungsverhaiten 
und angepaÃŸt Ressourcenbeanspruchung 
vermochte der ,,primitiveu Steinzeil- 
mensch eine Art ,,Stctnzeitmoral" zu ent- 
wickeln, von der wir - ganz entgegenge- 
setzt zur heutigen Wortbedeutung - nur 
lernen ktinnen (vgl. Mark1 1980, Tred 

,,Das Rezept ist also ein altes, 
und es he@ Hegen und Pfle- 
gen statt Ausbeuten und UR- 
terdrÃ¼cke " 

1985). Das Rezept ist also ein altes, und es 
heiflt: Hegen und Pflegen, statt Ausbeuten 
und UnterdrÃ¼cken panielles Sicheinlas- 
sen und Sein-Lassen, Achtung des Ande- 
ren, taktvolles L'rngehen mit der (nariirli- 
chen und sozialen) Umwelt, Respektieren 
des UttverfÅ¸gbaren Wissen, Teil von ei- 
nem grÃ¶ÃŸer Zusammenhang zu sein, 
den man nicht ungestraft verletzten darf, 
Verzicht aufein ,,alles ist machbar", ,,alles 
ist mÃ¶glich" 

So wie man langsam in der Sicherheitspo- 
link zu entdecken beginnt, dai) Sicherheit 
immer auch die Sicherheit des Anderen 
umfaÂ§t so mussen wirlernen, daÂ Uber- 
leben immer auch das Eberleben des grÃ¶ 
ÃŸere Zusanunenhanges voraussetzt und 
daÂ gutes Leben - so gesehen - nur eine 
Art und Weise ist, mit diesem Wissen um- 
zugehen. a 
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Rezension 

Gerhard de Haan, Rolf- 
Joachim Heger, Helg 
Manthey (Hrsg.) : 
HerzStiche. 
Beit~ge, ErzÃ¤hlunge und Bilder aus dem 
GefÅ¸hlsdschunge Schule. Steintor: de- 
pendance Thomas Streicher Verlag Ber- 
lin, 1989 

Ohne Zweifel, der Titel trifft ins rote 
Schwarze. Die Herzstiche melden sich be- 
drohlich wieder bei der LektÃ¼re Diejeni- 
gen, die man so oft spurte in dieser Insiitu- 
tion Schule, damals. Stiche in das Herz - 
durch eine Einrichtung, die doch so sehr 
auf den Kopf zielt. Auch deshalb. 

Die RÃ¤um werden wieder erlebbar. die 
MitschÅ¸lerInne sind plÃ¶tzlic wieder da, 
wie zu jener Zeit manche im Vordergrund, 
manche blasser bis unsichtbar. Dasselbe 
bei den Lehrerinnen. Die eigenen Situa- 
tionen, Episoden leben wieder auf. Das 
leistet das Buch trefflich. Am eindrin- 
elichsten durch die eingestreuten Litera- 
turauszuge. 

Bei den meisten theoretischen BeitrÃ¤g 
handelt es sich um Diagnosen, Bestand- 

Gotteskinder! 

ge, mogliche Auswege vermi81 (R.Zemke) 
oder hÃ¤tt sie mir viel deutlicher ge- 
wÃ¼nsch (D.Schuttz). Auch H.Mantheys 
Wiederbelebungsversuch von Virginia 
Wndfs Idee eines Frauen-College scheint 
mir historisch nicht mehr gerechtfertigt: 
die Zeit ist reif, daÂ alle gemeinsam, Mhd- 
chen wie Jungen jenes andere Zu<>ammcn- 
arbeiten vom Geist und Kfirper, jenes an- 
dere Leben entdecken und leben lernen, 
fÅ¸ das Virginia Woolf sich so einsetzte. 
Der Kern der Botschaft ist. daÂ Leben oh- 
ne Ausgrenzung, ohne Abspaltung mrig- 
]ich sein muh. ,,Experimentierfreudig und 
wagemutig .. .". Zumal die reine Mzdchen- 
schule auch nicht das zu leisten scheint. 
was Koedukationsgegnerinnen sich von 
ihr erwarten (vgl, B. M. Schulte). Damit 
MÃ¤dche ,,Zugang zu ihrem Wissen, ih- 
rem Erbe und ihrer Gelehrsamkeit" (H. 
Manthey) erhalteo, brauchen wir keine 
M%dchenschulen, sondern andere Bil- 
dungsplÃ¤ne andere Politik. Und ich 
rnckhte anfhgen, daÂ den Jungen nichts 
besser tun wÃ¼rde als daÂ sie von den Lei- 

saufnahmen, insbesondere im Bereich der stungen der Frauen in der Geschichte und 
~eschlechterhierarchie, der mit Erotik Jetztzeit erfahren. Das &z1 den Pro& 
und Sexualiiiit verbundenen Herrschaft der Emanzipation um einige Schritte ab. 
der minnlichen Lehrer (und Schiller) Å¸be Lang(sam) ist er dennoch. 
die Schulerinnen. Hier habe ich VorschlS- 

Vom Krankhciiselend i n  der Welt und 
MÃ¶glichkeite zu dessen Uberwindung - 
Untemchtsheft mit Begleilhefi fÅ¸ Lehrer. 
TÃ¼binge 1989. 

Rezemion 

Deutsches Institut fÃ¼ 
Ã„rztlich Mission TÃ¼binge 

Das handliche Schulerheft ist bemerken- 
Wprt mraktiv dufgcmacht und dÃ¼rft d a -  
halb von den SchÅ¸ler im Religions- und 
Konfirn~andenunterrich~ sicher p e  ak- 

Was im Buch die theoretische Einstim- 
mungbildet, hier nun arn SchluÃŸ die kriti- 
sche Befragung des vielerorts euphorisch 
gehandeltcn Modells der humanen Schule, 
der mÃ¶glicherweis allgemeinen Schule 
der Zukunft. ,.Und die gelungene humane 
Schule als Schule der Imagination wird 
eben dies sein: eine Zcichenwclt, eine Si- 
mulationsmaschinenkonstrukteurin~ (G. 
Je Haan, S. 23). Lassen Sie sich durch die- 
i>en Salz (er ist wirklich der einzig schwer 
verstindliche!) nicht abschrecken, son- 
dem dazu anregen, nachztilesen, zu ver- 
stehen, was dahinter steckt. Es lohnt sich. 
Nicht nur bei diesem Beitrag. Auch wenn 
insgesamt die ,,Beitrfige, ErzJhlungen und 
Bilder aus den Gefihlsdschungc! Schule" 
7u wenig solche ans dem Dschungel her- 
aus sind. J0 Winter 

zeptien werden. inhaltlich geht es - wie 
der Untertitel formuliert - um das Krank- 
heitselend in der (Dritten) Welt und die 
MÃ¶glichkeite zu dessen Uberwindung, 
ein wichtiges, drÃ¤ngende Thema, das fru- 
her oder spaicr bei der Frage mÅ¸ndet ob 
eine verbessere medizinische Hilfe nicht 
nur ein Loch stopft. indem es ein anderes 
aufreiht. Dds datn i~ angdeuwm ~ r o ~ ~ e m  
der BevGlkerungsexplosion wird auf S. 32 
und 33 wohl angesprochen. n1.E. aber zu 
knapp und zu wenig differenziert. Das isi 
aber auch schon die einzige Kritik bzw. 

Stck.) Å¸her 
24. 7400 fi 

(AKT 



Rezension 

Gabriele Comn (Red#), 
AuslÃ¤ndisch Familien in der 
Bmdesrepublik Deutschland 

Dokumentation Nr. 4 der EAF-Fach- 
gung 1988. 42 Seiten. Bonn 1989, Bezug: 
Evangelische Aktionsgemeinschaf~ f i r  
Familienf~agen~ Meckenheimer A k e  
162, 5303 Bonn 

Die EAF, deren Mitglieder in den ver- 

schiedensten kirchlichen Diensten, Wer- 
ken und VerbÃ¤nde titig sind. hat mii der 
dokumentierkn Fachtagung auf die oft 
schwierige Lebenssituation und RechtsLa- 
ge (Rechtsunsicherheit) auslÃ¤nd~sche Fa- 
mitien auheikwm gemach. Die Bro- re. dle es aber m sich hat. 
schire mthah  ein Referat der AuslÃ¤nder 
beauftragten der Bundesregierung3 (G.Hcfft) 

L~selotte Funckc, dcrci~ Bet 

ncn {sog. ,,Gmtarkiter"j beschrÃ¤ 
doch kommen in der Faniilienperqxkti 
zw~ngsiiiufig wcitemichende Pmble 
in den Wiek. Dieses Referat ist a c h l i  
und informativ - allein die Fakl 
machen betroffen, was dann in den 
ten der Arbeitsgrtipp Gber BGrger , 
hche und Selbd1i4fcmi t i M h ~ r I  cind 
voll konkret wwd: Arbekskreis Aus 
und Deutsche {Ev. Kirchenkreis Ze 
dorn - Tr~del-Tcc~tuhc fur arahw 
Frauen und K~nder (Tiergarten) - Flik 
lingsrat Berlin - Jugendzentrum ,, 
Wille" (Kirchenhcis Krcuzbe 
,,Hinbun": Bildungs- und B 
twm fiir kurci~sche und !W 
und Familien. Die assozial 
Andacht, die m Schluli ab 

Eimelhefte: statt DM 6,-- DM 31-- 
Doppelausgaben: statt DM 12,-- DM 6,- 

Geselkichaft fÃ¼ ( i m d  Porto und Versand] 
entwicklungspol~ti~~h~ 
Bildung ev. Gesamt~aket ( 17 Hefte ): 

DM 30,- ( pim Porto und Versand 1 
Sonderverkauf 

Die hseb1altsamdun~en dienen ais Basisma- Paket 1; Welthandel I und II, Koloniaiismus, 

Jedes Heft enthÃ¤i eine Einfuhmng mit didakti- 
schen Hinweisen, wirkschaftliche und politische 
Gmnddatm, sowie Statistiken. Im Textteil 
finden sich Hintergrundnfomationen, Edh- 
rungskr ich~ ,  Briefe, Reportagen, h t m i e w  s, 
literarische Texte. 

Im Anhang findet sich ein Abschnin mit Hin- 
weisen auf Li temtur, Medien zum Thema, Leih- 
m6gIichkeiten von Filmen und Tmbildschaum. 

~mpcrialismus, Bolivien, Nicaragua, 
W affewxponl GmÃŸ hndogie, 
Brasilianischer Zucker 
DM 22,-- ( plus Porto und Versand ) 

Paket H: Mdemisierung des Elcnds, 
Pnlitische FlÃ¼chtlinge Tirken in Deutschland, 
Israel in Pahstina, Zigeuner 
DM ]Zr-- ( p h  P m o  und Versand 

Bestellungen an: 
Hodewnn  Verlag und Vertrieb 

Lohfelderst raÃŸ 14 
5340 Bad Honnef 



Zentrum fÃ¼ 

Bildung U* a. @Ir&: 

lungsbezogene Bildung, die DSE und der 
Stud~enkreis f%r Tourisn~us, legen mit die- 
Sem Hand- und Gehrauchsbuch cinc wei- 
e r e  Arbeitshilfe fhr den Dritte-Welt-Rei- 
senden vor, die die bereits iikraus d o l -  
grcichcn lÃ¤nder?pe~ifische 
a, S y tnpahie-Magazine.. und dic Reihe der 
..Blickwechsel-Fihe" sinnvoll erghzt. 
Et-lsuterun~en zu 250 Stichwfrtcrn w k n  
es dem ~6uristem ern~figlichen, die auf 
Reisen meist nur sehr f~agrnenmrisch 
(oder in der Rcgd eher p r  nich~?) wahrge- 
nomnmen Entw~ckl~ tngspro~ lcn~~  der 
bereisten LÃ¤nde besser TU verstehen. Ne- 
ben den Ã¼bliche Skn&wdeintr&en eines 

Zur Rezension 
eingegangene 
BÃ¼cher 

A. Mmtv (Hg . ) :  Von hei~natloscn Scden- 
leben. Entwurzelung, Entwendung und 
Identitiii. Bonn 1988 

Dritte-Welt-kxikons, wie ,,Emttomziab 
produkt**, ,.\VcfthanV oder ,,ferms of tra- 
de" erschliefit dieses Handlwch daher 
auch PhÃ¤nomene die dem Reisenden M- 

rni~tclhar vor Augen trclcn. wic ,,Schww-- 
zcr Markt'., Jiy~iene", ,,PunktIichkeif" 
oder ,,huschgi W. Vt~r allem die idcoh- 
gickritixhen Kommenmre des Autors Rir- 
gen Hodeniann zu Skichwur~en wie .,Fad- 
heit-, ,.Medien", ,,Negm+ odcr ,,Vorurtei- 
le" zeichnen dieses handhche Lexikon 
gegenÃ¼be anderen Dritte-Welt- HandbÃ¼ 
chern ~ U S  - demgegenfibcr fehlt aller- 
dingsder Darste~lungderen~w~cklungsp- 
litischcn Fachkgrifk und Organisaiiwnen 
die en~qprechende Pfiffigkch und kritische 
Spiiz~.  

&SI 

Unterwegsledkon 
EnticMungspolitik* 

K, Uslat~dcdJ. arger: Ruckkehr in die 
Fremde. Die Problema~ik der Remigmtion 
j ungcr Turkcni-innen und deren Fan~itien 
in ihr Heimatland. Oder: ..Kerne Ahnung 
und zurÃ¼ck'L MÃ¼nche 1988 

120 Seiten, StuttgarttUnkcl 1988, Bczug: 
Horkmann Verlag, Lohfelderstra~c 14, 
5340 Bad Honnd'[iO,DO DM). 

Heute werden b m i h  ein Achte! der jÃ¤h 
!ich iibcr 320 MilEionen internationalen 
Tour~sienankÃ¼nftc in LÃ¤nder der Drhcn 

Wchensc)~a~~ Nr. 311989, Ausgabe Sek 11: 
Forkxhrilt I 

Wch verzcichnct (das errahn man zum 
Beispiel unter dem Stichworl ,,Touri~m"~+' 
aus diesem Lexikon) - da liegt die Auf@- 
bc nahe. das R&cn in den sc&n als cnt- 
wicklungspdi~~sche Lemgelegenhei~ zu 
qualifizieren. Die Herausgchr des IJnwr- 
wegdexikons, das Zentrum f i r  Entwick- 

R. Sd~tn i i t  {Hg.]: Dritte Welt in der 
Gmndschulc. Ufiterrich~qbeisniele. Lehr- 

SI. R~irw73eii: A n t o m i e  und Gere& 
tigkeit. Da Bekpel der Familicnthempic 
hr eine therdpeulische Ethik. Herl~n u.3 
198s 

M. Hurh: 77 Fragen und A ntwacen zum 
Projtktun~erricht, Hamburg 1988 

SI. Gmfi Die Chance der Menschheit. Bc- 
wuÃŸtseinsentwicklun - der Ausweg aus 
der globalen Krise. Munchen 1988 

Seue Buher  von ZEP-Redakteuren 

1. Wttrr/l. Mack (HR.): 

Herausforderung Stad!, Aspektc einer Hu- 
rndn&dogie. Frankfm a.M./Berlin 1988 
(Ullstein Sachbuch) 

1. WesseW f fan~mmn/ ( V t r w m  I~OII Asit 
Dam) : 

Getreidefieber. W-Agrarkrisc, h n z c r n -  
macht und Welkmahru 
( h v  Sachbuch). 

K. SPI r:/M, Wirtdfih: 

Ltndwimchafi und Welthandelsodnung. 
Handbuch zu den Agrdrverhmdlungen 
der Uruguay-hnde im Gatt. Hamburg 
1989 (Texte 45. Dienste in i.l benee). 



Seile 32 

Informationen 

Neues bundmites Verzeichnis freier 
Tapqshauser 

Das new buntlebweite Verzeichnis freier, 
autonomer, unabhiingiger, sdbstwmkte- 
!er Tapngshauser ist gerade erschicncn. 
Es um faflt 106 verschiedene TagimgshÃ¤u 
ser aus allen BundeslÃ¤nder~ Dieses infor- 
mative und aktuelle Handhuch ist vor al- 
lem fÃ¼ Gruppen unentbehrlich, die Sctni+ 
nare und Fmzeiten selhst organisieren 
rdissen und nach gihs~igen und schhn ge- 
legenen Tagmgshiusem suchcn. Gegen 
Vciraussedung von 5.00 DM zuzgl. 2#0Q 
QM Venandkosten in g&tgigen Br~efmas- 
ken erhiltlich Ober: K r u ~ ? x e ~  e V ,  Si[- 
bernaal I ,  3392 Clausthd-Zc!lcrfcld d e r  
Ã¼be die ZEP-Redaktiotr, Pappelallw 19, 
2055 Dassendwf 

Fdtblatk Nationalismus und 
Rassismus Ã¼berwinde 

Werdcn wir +,unterivandert"? Werden wir 
.,iiberf~mcier'? ,,ScheinasyIanten" raus'! 
Diese Frdge b&inlwcmet ein Fdtblatt, das 
der ,,Qkumenischen %rkreirungsaus- 
schul3 zur Woche der aus!Ã¤ndischc Mit- 
burger" und der Bundesvorstand des 
Dtwtschen Gewerkhakhundes Iterms- 
gegckn hahcn. Es trtigr a!q Uberschrifi 
das Motto der dimjkhngcn Mciw d ~ r  am- 
liindischen Mirbo~er ,,Die Wkk des 
Menschen ist unanrastbar" und so11 e m  
Ar~ummtationshilfe f ir  die aktuelle Dis- 
kussion' lm Blick auf die Auskndervmche 
und ~ h r e  Vwhereitung bieten. 

Es kann bei der G e ~ c h & ~ s s ~ d l e  des dh- 
menischen ~ ~ r b e ~ ~ i ~ u t i g s a u s ~ c h  I I S S ~ S ,  

Neue Schle5ingergasse 22-24. 6UQO 
FrankhrtIM. oder im Kirchenurnt &r 
EK.0 bestellt werden. (G.Orth) 

Solide Grundaussagen und knappe Dar- 
skIhngen bietet ein neues Heft der Wrk- 
statt ~konornk mit dem 3 t d  ,,Tmnsnatio- 
nale Unternehmen: Heraushrdermg fÃ¼ 
e h e  solidarische Praxis': Das Heft bchan- 
delt die Macht und die Strategien der 
Tr;~nsnakmtlen Unternehmen, illre gJo- 
balen Aktivit3tm und deren Folgen Kr 
Entwiddungskinder sowie eine S~ratcgte 
fiir eine sdklarische Praxis durch Aufbau 
von G~genmcht.  Am Beispiel Ddimkr- 
Beru und b e a  Bmwn Rowri werden 
strukturelle Aus~gen konkret. 

Bezug; Wrkstatt ~ko tmnic ,  Obere Sce- 
msse 18, 6900 Heiddkrg (G.Onh} 

hperationsprtnerin in okonomie- 
Fragen 

Die Wrkstatt ~konoittie (s. a. S. 3 ff.) bic- 
tet Begkitung und Zusammenarbeit an h r  
Gruppen und Einrichtungen, die sich kon- 
tinuicrl ich mit wirtschaftlichen Smk~ur-  
fragen befassen und nach Wegen Ã¶kurne 
nisch~konomisch vemntwdichen Han- 
deln~ suchen w k n .  AuÃŸerde stellt die 
Werksrufr thr Zeitungsamhiv und dic Matc- 

Vom 24, bix 27 M L I ~  199L 
fin ein hngrel3 statt, dc 
interkul~ureller Begegn~ 
und Hinweise auf interku 
gcbcn ~ 4 1 .  Sein Ziel ist CS 

tiatbvtn k n n ~ n z u k r n e n ~  ' 

kntipkn. h p u k  zu seut 
jekte ins L e h n  ?U rufen 
diewm KonyreÃ Einheitt 
linder sowie G$s{e auh & 
Auskmd cinpladen W( 

Htfikgs der .,Bctrof'fcn~ 
pditkchc und ~ k o n o n ~ i ~  
rechtliche h d p  des Z 
wn Auslandcrn und Eir 
hen. Dabei sd!tcn irtterkt 
>ionsrnbglichkeiten lm \ 
hen, weringkich $nzehe 
die Moglichkit zur Selb: 
ben so! len. 

Inkressenfen wenden sicl 
Ori'h, DEAE. oder an Pi& 
brl-Kotzenberg-Stral3e 8 
furt 60, Tel. 0691525IW. I 

Ausgabe Sekundarstufe I: Der Betrieb, Rech 1t11 ~ W Y ,  

Heimat, Gesch~chte der Bundesrepub4ik, Massen- 



Dritte Welt im Unterricht scheinenden Zeitschrift ist die Kindhei~, 
ihre Geschichte sowic aktuelles Kinder- 
leben. Bezumtdresse; lns~itut fiur Kind- Unter dem Titel ,,Zur Situation des Un- 

ten-khts iiber die Dritte WeltL' legte die 
Ku~~usministerkonfe~m erstmals eine 
Uhersicht Ã¼be die Eehandtung ent- 
wicklungspolitischer Fragen im Unter- 
rith t der einzelnen BundeslÃ¤nde vor. 

Die Ztiwhrifl erschein1 im 

... . 

Dic 5Sseitige Bestandsauhahme Met  
die entsprcchcndcn Lerhplaneinheiten 
in den BildunpplÃ¤ne dcr Bundeskin- 
der, die jeweiligen Rahmenrichtlinien 
sowie die Inithiven im Bereich der ent- WICHENSCHAU VERLAG 

Dr. Kun k b w  GmbH 

1 

I 
s 

w ~ c k ~ u ~ g s p Ã ¤ d a g o ~ ~ c h e  khrerforthil- 
dung auf. Zwar beteuern die Kultusmi- 
nister im allgcmcinen Teil des Berich- 
tes, daÃ sie dcr E n ~ c k ~ u n j p p m h ~ c m a ~  
tik im Rahmen der Allgemeinbildung 
eimn hnhcn Stellemveri beimessen, die 
Lgndehestandsaufnahmen allcrding 
verdeutlichen, daÃ dieser verbale An- 
spruch nicht eingelih~ wird. Entaun- 
hcherweise kommen &C Kuhusminister 
und -w.natoren Ã¼berein e h e  Ziejfor- 
mwlienmg des entwick!ungsbexogenen 
Wntcmchts zu erkkiren, derzukdge 
Schaler lernen sollen, ,,da0 die Gcge- 
bmheiten in der Dritten Welt in vieltal- 
tiger Weise die eigenen kbensverhiilt- 
msse beeinflussen.. (S. 5 ) .  I n  den k h r -  
pknen W mancher l3undeslÃ¤nde wird 
m m  jedenfalls vergebens nach eher dL 
ciaktischen Konkretisiemng dicscs 
Le~w~iels  suchen, Der Bericht der Ku!. 
tusministerkonferenz vom 9.9.88 ist  
letztkh eine selbs~gefÃ¤llig Bestand. 
sadnalnne. die zu leg~timieren ver 
sucht, daÃ an bundesdeutschen Schulen 
d k  Erziehung zur Entwick1mgsverant 
wortung bereits ausreichend vmnkeri 
sei. Das Papier kann kostenlos Ã¼be da) 
Sekretariat der Stihxiigcn Konferem 
der Kultusininister der LÃ¤nder Nas 
sestr. 8, 53Ã¼ Bmri 1, lxmgen werden 

. Das AKE-Bildungswcrk bietet folgende 
eminare im zweiten Haibjahr 1989 an: 
- vom 02.i0.89 his O'T10.89 

,,Drei W z l ~ e ~ i  oder Eiw?"- Eine Ein- 
fÃ¼hrun in enwic~ungspolitische Zu- 
smmcnhÃ¤ng 
hgendtmf, 4973 Vloho 

- vom 09.10.89 bis 13.10.89 
B i k t & ~ t r d I ~  E&hitty - ihre MÃ¶g 
lichkcitcn und Grenzen 
Haus Ebbeg, 5840 Schwrtc-West- 
hokn 

- vorn I3 10.89 bis l5.10.89 
&hgte  ut~d Mensche~~recl~tc in Bra- 
silim (u,a, ~ni i  Jos6 Lutzenberger) 
Heidehaus3 4936 Augustdorf 

- w i n  10.11,89 hiq l2.1f.W 
Spie1e11d Icic111 v e r h k r t ~ .  Enw ick- 
lungspoli~ische~ Theater zum Mit- 
machen 
Seminar im Rochus-Spieker-Haus 
4RM BiekfeM. In Zumnmenabei 
miidcr B U K 0  Pharm-Kampgne u m  
rni[ der Theakrpadaga~in Earbari 
Frey. 

Herausgeber: Alfred K. Trcml 

Schr1ftki1ung. 
D1pI.fid. A m  k M p p  
Te!. Wt6541-28CO 

Redak~ion: 
PD Dr. Ahit Dalta, Hannover 
Wr. Gmrg-Fridnch PfXtl~n. !3uit@ 
D~pl Rid Ulrich Kicmm. Ulni 
rh. Gottfricd Orth. Karlsruhe 
M.A. Klaus Ritz. Ueustw~ 
Prof. Dr. A l f d  K, TwmL Hamburg 
Dr. Emin Wgncq Hildesheirn 

A m i g c n w d l u n ~  
Wochensckdu Verlag. Anzeigenabtdung. 

Barhara IVctzA 

Vcrantwniich i.S.d .P 
Gottfricd Onh 

E~cheinungsw~se 
u d  Bezugsbedingungen: 
erscheint vitrtdjihrhch. Jnhresdmnncn1cnl 
DM 24.-. Einzlhch DM T.-: allc Prck 
wmwhen sich zuK~g!ich Vcmandkosten: Zu 
hczichcn durch alle Buchhandhgen oder 
dir& vom Vtrlag. 
Abktellungen s p w m s  ach1 Wochen vor 
Ablauf dm Jahres. 

2. Das ZEB-Zentrum fÃ¼ cniwickhngsbe 
zogme Bildung in Stuttgar~ ve~-dnstak 
vom 10.-12.ll.1989 irn h h m e n  der Reih 
.,Dritte Wh irn Unwrricht der Sck. 11.' ei 
Semnar zum Thema: ,,Das didmic Ge 
srh$r - R~.~ru~~gw.rpurre i11 die Driu 
Weh ". 

INSTITUT F ~ R  KIND. 
HEIT G E G R ~ N D E T  

Irn Herbst 1987 grundctc sich in Bcrli~ 
das ,.ln<titut fÃ¼ Kindheit", das sich X I  
eine Insiitutiot~ ..von unten'' und als An  
walt des Kindcs versteht. Nach eigcncn 
S~lbstverstandnis geht es de11 lttitialo 
j-en hci ihrcr Arbeit u.a. um die GrÃ¼ 
&ng cincr Ass[s~iation ,.Jourixilist in 
nciitAti!url~i~~cn fiir Kinder". uni d i ~  
Bctcihgung an eimm PressebGro zu d e ~  
Themen K i n d l ~ c i t ~  Jugend und Bildung 
um die Hcrmqabe einer Buchrcihe 
um den Aubau eines Arcl~ivs souoie ur 
die Rcdak~ion des Bulletins ,,enfmt-, 
Das Generahhema dieser monattich ej 

Vom jS.-17.11.1989 flndct in Miinchrndle ? 
F x h t q y n g  ..Informatik und Schule'. s h t !  
DasThema der Tagung hciRt: ..Zukunf~qw 
spcktwcn der ln~vm:i!ik fur Sch& und t l u ~  
bi!dunpm. F'mgran~n~aus~cl~ufi: Pm[. Dr. f 
S~mcr.  FakulrAt i ~ r  M a l h e m ~ 1 i k  und Info1 
rnaIiL. t h v c m i ~  hhnhcini A 5. :Manr 
hcm.  

AKT 



Thea rerZeirSchrif r 

lheater - S O N ~ ~  es f " ~  einen so wichtigen 
Bereich keim Fachzei fschri ft geben ? 

Hier ist sie, 
die kritische, 
wissemchaft/iche Thea terzeitschrie 
TheattwZeitSchrift- das heiBt Ãœbe Thea- 
ter ins GesprÃ¤c zu kammm: sachlich und 
fundiert, kontrovers und kritisch, ironisch 
und versiert. 

TheaterZeitSchrih v ~ r r n i m l t  Einblicke 
&er Tendenzen auf dem Kulturmarkt: wo- 
her Entwicklungen kommen, wohin sie ge- 
hen. 

TheattMaitSchrift beschÃ¤ftig sich in je- 
dem H e f ~  mit  einem Schwerpunk~thma, 
weiterhin Literaturbesprech~ngen ,,mit 
BiÃŸ" Neuerscheinungsliste und i n t e r n a h  
~a le Z~i~schriftenscttau. 

--------- ---------- 
Selber lesen..  . 
, . . die TheaterZeitSchrift kÃ¶nne Sie im Abonnement fiir DM 34,- q l .  Versandko- 
sten beziehen. Vier Bande mit Ca. 120 bis 144 S .  Einzelhefte kÃ¶nne Sie fÃ¼ DM 12,- 
nacthest~llen. 

Lief erbare Schwerpunkthefte: 4-Zielgruppentheater - 6-Provinztheat~r 7 -A~to-  
ren - 1 &Frauen am Theater I1 11 -Klassiker - 13-Spektakel - 17118- Kinder- und 
Jugendtheafer (Doppelhefi) . 19-Theaters1ad! Ber lh  20- Bi lderwltm 
21 -Volkstheater - 22-M~di~nwissenschaft  - 23-Theater in Labioamerika 
24- NEUE Trends der Kulttqmliti k 25- 196811 988 . 26-Ferns~hu~terhal~ung 
27-Th~aterausl~itdung (MÃ¤r 1989) + 28-Theatergeschichte nach 1945 (Juni 1 989) + 

29-Wirkung {S~pternber 1 g89) 

Verlagsanschrift: Wochenschau Verlag, Adolf-Damaschke-StraRe 103, 
0-6231 Schwalhach/Ts. 


