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Rezensionen 

Editorial 
-.Alles hin13 mit allem zusammen" - ist 
ein beliebter Sprach der PÃ¤dagogen @da- 
gogi k ist keine eigenstÃ¤ndige sondern eine 
Bezugswissenschaft, sagen die anderen, 
die ,,reineb- Wissenschaften vcrireien. 
Darin sehen sie die Schwiche dieser Wis- 
senschaft. Dies ist zugleich auch die StÃ¤r 
ke der PÃ¤dagogik weil die Probleme die- 
ser Welt nicht zerteilt in Einzelwissen- 
schaftsdisziplincn erscheinen, folglich 
sind diese Probleme auch nicht durch sie 
unabhzingig voneinander zu lSsen. Solan- 
ge wir den C'esamtzu'immenhang nicht 
erkennen. werden wir allenfalls Sympto- 
me kurieren, nicht die Ursachen. Die Be- 
reiche Okonomie und Okologie, mensch- 
liche Beziehungen und Entwicklung sind 
Beispiele dafÅ¸r Was die Welt im Inneren 
zusarnmenhilt. dies zu begreifen und an- 
deren vielleicht deshalb verstiindlich zu 
machen, war seit jeher das Ziel der Kda- 
~ u g i k .  Deshalb sind die groben Denker 
wie Sakrates und Gandhi zugleich auch 
groÂ§ Padagogen gewesen. 

Nach den heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen den Modernkierungs- und ,,De- 
pendcncia'Theoretikem. BefÃ¼rworter 
der GrundhcdÃ¼rfnis-Befriedigung Ab- 
kopplung und SeWReliance-Thesen vom 
Ende der 5Oer bis mr Mitte der 70er ist die 
entwicklungstheoretische Diskussion fast 
eingeschlafen. Obgleich es Anzeichen da- 
fÅ  ̧ gibi, daÂ man in allen Lagern Abstri- 
che gemacht hat (Senghaas z, B, ist schon 
liingst von seiner Abkopplung abgerÃ¼ckt 
und der vehementesic Modernis~erungs- 
befiirworter, die Weltbank, spricht mittkr- 
weile wie selbstverstindlich von Armuts- 
bekarnpfung, Sind1 icher Entwicklung 
usw. 1. Es findet jedoch keine Diskussion 
mehr statt 

Erfreulich ist deshalb, daÂ die Zeitschrift 
., blatter des iz3w" (Heft 154 und iS6) ver- 
sucht hai. die Diskussion wicdcrzubele- 
ben. Don haben sich nur die Einheimi- 
schen zu Won gemeldet (Menzel, Hur- 
tienne, Messner). Auch bei den fruheren 
Diskussionen - mit der Ausnahme von 
Dependencia - waren die westlichen 
Theoretiker immer federfiihrend . Dies ha- 
ben wir zum AnlaÃ genommen, drei Wis- 
senschaftler aus der Dritten Welt (aus Fn- 
dien. Nigeria und Brasilien) zu bitten, de- 
ren Sicht der Dinge darzustellen. Nicht 
aus Proporzgninden, sondern als Ergiin- 
zung oder als Gegenposition nimmt Hart- 
mut EIsenhans in diesem Heft Stellung. 



Ã–konomi und Dritte We 

Krise der Ent%cHungstheorie 

Entwicldung - Akkumulation des Kapitals? 

Ist Wachstum eine kausale Folge von Investition? 

Das Gefille Zwischen Reichtum und 
Armur. khimicfi  A ~ U K  nirfschaJliches 
Mchstum? 

A m u ~  und die Multis 

Die hperidimusthemie teilt die marxizxi- 
sck Aufhwung von Wachsturn als Folge 
der Akkumulauon von Kapital, hrc An- 
hÃ¤fige In der Dritten Weh hakn deshalb 
Unterentw~ckiung ah Folge kapitalistischer 

~ u ~ k u t u n ~  (Ãœkrtragun wn Wen aus der 
WriKen Weh in die kapi~lisusckn Under) 
kgrifkn, Untewntwicklung M t  sich dann 
a ! ~  Fehlen des W ibemgeflen Wem f i r  In- 
vestitionen in der Drinen Welt verstehen. 
Die enwickeken b n d e r  haben z w W i -  
ches Wachstum durch Ukfiragung von in 
der Dritten Welt produzierkm Weri finan- 
zieren kÃ¶rnen Die LOsung des Pmblems 
1st die Beseitigung der Ausbeutung durch 
Abschaffung der wescntiichen Instrumente 
des W'erttransfm, nÃ¤mlic der Tatigkei~ 
der multinmonaien Lntemehmen (3) und 
des ungkichen Tausches (4). 

Die Forderungen nach einer neuen Welt- 
wi#schaftsordnung qelen - mit Ausnahme 
der F~demng nach Offnung der Wirkte in 
den Ind~st~clandern Er wrarkitete Pro- 
dukte aus der Drinen Weh - auf eine V e c h  
demng der krteihng der im Welmflstab 
fik Tme~titiorien vefigbarm M 1nc1 zugun. 
SE~I der Dritten Welt, 

Sicher wurde in einzelnen en~wicklungs 
vlitischen Konzeptionen schon frijbiiig 
auch auf die Bedeutung interner Faktowf 
jZr die ~bem'ndung von f%terenm'~k 

hng vem'esen. Die friihen AnsÃ¤t der 
bdernisierun~sthmrie zeigten auf, daÃ 
wt%gbare Finammiml nicht f i r  Invcsti- 
.ioncn vemendct wurden, weil die Armut 
k r  Masse der BevÃ¶lkerun sn der Dritten 
Weh wrhindcrtc, dali Unternehmer fÃ¼ rh- 
re Fduk( ion  Absatzchmwn ciwat-teten 
CS). Verschiedene iiisungen wurden fidr 
dieses Dilemma vorgewhlagen. Im UR- 
zept des gicichgwicht~gen Wachstums (6) 
d h e  der 9aaf  die kordina~ion der Iow- 
s!itionsUtigkc~t iibcmehmcn, bn diese 
a ~ f p m i  % a c k n d e r  Mirkte privaten Un- 
ternehmen ubertrayen werden konnte. Die 
Anhhger eines ungleichgewichtigcn 
Warhwms gaben zu hedenkm (7, dai3 
geradc in unmentwickdtcn iindem das 
Personal f i r  eine solche an gesamtgesell- 
schaftlkhen tn!eressen orientierte Strate- 
gie besonders knapp ist. Sie crwarkm 
sich wr~ GroÃŸprojekten die eher h d h a b -  
bar schienen, eine aHmÃ¤hlich Vminde- 
mng des gwll~chaftlichen und wirt- 
schaftlichcn Umfe!dq. 

Einfachcrc Theorien der AbhÃ¤ngigkei (8) 
haben die Auswirkungen der Abhangigkch 
aussch!~eÃŸlic als Auskutufig k s c h ~ e k n  
und gegenÃ¼be da ~ I ~ S ~ I S C ~ C I I  1mpmaIi~- 
mustheoric l e d i ~ k b  als neue mesc a d p -  
stdlt. ddi die mif der Auskumng verbun- 
dene Ausdehnung dcs Kapit.alismus auf 
noch rbckstÃ¤ndig Gebiete keineswegs TUT 

Entwickltmg w m  Pmduktkkriiften und 
zum Ende der AhhÃ¤ngigkci iTuhr~. Sdche 
P ~ g r e w v i f i ~  des ~ p i i i i ~ i s m u s  hatte Marx 
in seinen kriihmten Artikeln ZU i d C n  



tere Formulierungen der Theorie der Ab- 
hÃ¤ngigki auf politische md wziak 
Blockiemngen d a  Entwic!dungspm~sses 
in diesen Undern selbst verwiesen. Sie ha- 
ben d~ese inrernen Sfrukturen allerdings als 
Folge der Dominanz des kapitalistischen 
Weksyskrns beschr~ckn, SO dali es ihnen 
zur F o l g  unm31ig und auch mesq unmÃ¶g 
bkh war, diese Internen Smktwen ohne 
Akhaffung der Abhhgigkeil vorn kapita- 
listischen Wel~sys1em ZU wÃ¤ncie (101. 
Ohne Wwch ~wkchen unterenmicklten 
Lindern und dem kapitdistischen IVeh~en 
warm Rehmwxeg~cn in der Dritttn We! t 
zum Scheitern verurteik. 

Amut utld die neuen E1ite11 

N~cmand kann lcugncn, W wn der SEI- 
jung der Dritten Weh in der Wehwimchaft 
ÃŸehmdcrun~c fur ihren W a c h s ~ m s ~ m -  
Z& ausgeh&. Multina~ionale IJntenb  
m m  tntmterkren tatsichlich in diesen 
Lhdem erwinschafiete Gewinne, vor ai- 
1en1 weil es f i r  sie keine zusitdichen ge- 
winnbringcnden Invcstition~mÃ¶g~ichkei 
ten gibt. Die Rohs~offpmse haben sich 
eher mgÃ¼nsii fiir die Linder der Dritten 
Welt entwickelt. Weil die industrie11 fort- 
geschritteneren Under verarbeitete Pro- 
dukte billiger als die Dritte Welt herstekn 
konnten, wurden vorhandene handwerkl i- 
ehe Fertigkeiten im SÃ¼de niederkonkur- 
r im.  Dieses Handwerk khltedann alq An- 
wtzpunk! fÃ¼ eine eigene Induqtrie. Muh- 
Mn1 aufgebaute Industrien kamen unter 
Wettbewc~bsdruck. Die inzwischen msch 
sich d~rcketzende Industrialisierung ein- 
idner htwick~ungs~inder hat diesen TU- 
sammmhang nicht tsberall gmndYegcnd 
verÃ¤deri An die Stclle der Abhtingigkeit 
von Industriemrenirnponen trat d x  A b  
hÃ¤ngigkei auch der Schwellenlander von 
~ n v e s ~ ~ ~ i o n s g ~ i e ~ m ~ ~ e n ,  weil die rteuert 
Induqtricri in der Dritten Welt hdufig nur 
dwch Einsatz importierter Techndogie 
werthewerbsfihjg sind. Genauso lih SI& 

nicht leugnen, daf3 erst die Existenz wirt- 
schaftkh fnrtpcschrittener lndusf riekn- 
&y den Eliten der Dritten Welt die Mfig- 
]i&keit gibt, all die modernen ~ X U S ~ ~ O -  

dukte ZU kaufen. die sie begehren, ~ n d  
&mit die Notwcndykeit schafft, den h- 
k n s s ~ n d a d  der Massen in der Drillen 
We11 niedrig zu hdm, um diese Produkte 
auch d m h  kpm bezahlen zu k f i m n .  

Produkte zu e r n t e n .  Um ihre Eliten zu 
enmachkn, mÃ¼ÃŸ die Massen in der 
Drirten Welt kmfiikthhig werden, das 
heiÃŸ in der Lase sein. die Orientierung 
der Prcduktion an ihren Mi i f i iwen  au+ 
zurichten. All dies setzt eine diversifizier- 
?e Winsch&~ voraus, die zmw nicht autark 
is t ,  wohl aber erlaubt, die R~chmfig des ei+ 
genen Wacl~s~urns und den Umfang der 
Vcrflech~ung mit dem Welmarkt s e b s ~  zu 
bes t imm,  Die ,,WeImarhbhingig- 
keif*' ist nur ein Verschiebebahnhof filr d ~ e  

, ,Br L,ebensstm&rd der 
Massen in der Ddten Welt 
w'rd von den Eliten der Drit- 

heofetische b s u n g  dcs Entwicklungs- 
problems, weii auf dieser Analpeebene 
nur eine andere Verkilung der f i r  rnwsti- 
timen verfÃ¼gbare Mittel gefordert wer- 
den kann. ohne daÃ gekla  wurde. wie die 
Mittel f ir  die Uherwindung wn Untenm- 
wicidung irrestim wrci 

Entwicklung und Massenkorksum 

Wachstum sdbslverstÃ¤ndlic hvest;- 
timen. Dz die E k n  im Westen sich 
f3r die einzigen Demiurgen des 
Wachstumspmewen halwn, der - in 
i h m  SdbstventÃ¤nht - von ihnen 
durch Verteidigung des h f i ~  gegen- 
Ã¼be den K~nsu~nan~priichen der Ar- 
beiter in Gang gehalten b lxn  sie 
sich von der N7nschah-u~i~sen.chafi 
eine Theorie des Wach~tumspmzesses 
konzipieren lassen, die ausschli~ÃŸlic 
auf der R 0 k  der inveslitionen beruh!. 

- Unter dem Einflufi d e ~  Mxx'schen 
Kritik der plitiwhen Okonomie ha- 
ben die Gegner des Kapitalismw eine 
paraliel s~mhurierte Thmm des 

Wachstums entwickdt. Sie weichen 
von ihr lediglich dadurch ab, daÃ sie 
diesen F k z Ã  als Ausbeutung diffa- 
mieren. 

nn in den unterentwicklkn i.&- 
em Fabrikn fiir die produktive Be- 
htiftigung der Masse der BevÃ¶ke 
ng und die ÃŸef~ied$ym ihrer Be- 

hfnisse fehl~en, dann wir es 
aheliegend, ihnen Kap~talhiifk zu ge- 
en, um solche Fabriken zu hwferi. 

Wchstum wid Kredite 

TatsÃ¤chlic wird in dicscr Komtion die 
Rolle der ~inkornmenswrieilun~ und des 
Konmns der Massen und damit auch de- 
ren plitische Rolle zu wenig berkksich+ 
tigt. Damit eine ncue Technologie einge- 
fihn werden kann, mufl sie die Kostm 
senken, so dd3 es ~mndsikhch kein Pro- 
blem ihrer Fmanzierbarkeir gibt, dasie die 
Gcwinnrategegeniiber der alten Techmla- 
gie+ Ã¼be die Dauer ihres Einsatzes ge- 
rechnet, anliebt. 

P.T. Buer  (11) hat zu recht darauf verwie- 
sen, daÃ fir Ã¶!anomisc sinnvok Investi- 
tionen auch in der I3ritte.n Welt ein Kredit- 
Wesen genhgt, das Umernehmen erlaubt, 
den Kauf der lnvestitionsgÃ¼w zu finanzie- 
ren. Sie komm anschlieflcnd diese Kredi- 
te zurÃ¼ckzahkn Einer Ubertragung fi- 
namielkr k x a u t c e n  hedarf es nicht. Zu 

stition sm Gglichkiten gibt, 
und nicht warum Geld fehlt'' 

fragen i s ~  also, W- es keine solchen 
rentablen lnv~titionsm@lichkeikn gibt, 
und n k h ~  warum Geld fehlt (12). 

Ubchstum und Redeinkommen 

Invtstitioncn werden rentabel, wenn es Kr 
die Produkte, die mit ihnen p d u i e r t  
werden, AbsatzmÃ¤rh gibt. DaÃ Twhno- 
logien nur eingefihri werden, wenn sie die 
Stuckkosten knken, bedcukt, dd! k i  je- 
der XeueinKihrung einer Technohgie irn 
VerhÃ¤ltni zur GÃ¼tcmeng die Summe der 
Ehkommen, die fW Arbe11 bei der Pm- 
d u k h  und h m  Betrieb der neuen T&- 
mlogie bezahlt werden, abnimmt, sofern 



die Rmllohnc gleichblcikn. Gleichge- 
wicht zwischen h n s u n i t i o ~  und Produk- 
~ion  kann nur hergestellt werden, wenn die 
&ullfihnc swigct~. Eignen sich die Unter- 
nehmen dtm zus~tzlichen Ertrag an. dann 
kknen sie diesen (ohne zus&lichen Lu- 
xuskonsumj nur dann in Nachfrage ver- 
wandeln. wenn sie zus3tzhhe Invest~iiu- 
nen wrnehnjen, m i ~  der Folge, &I3 die 
Prhktiorz i m w r  mscher srci.yr, ohne dup 
d k  Verbmuchsnackfia~qe fotq (13). Eine 
wiche StÃ¼tzur~ dcs i4r;~chsmms durch die 
b l o k  Nachfrage nach Inve~tit~onsg~tern 
 SI instabil und unrealis~kch. Wirtschufis- 
~ u c h s i i w ~  hiir~gt ulso w n  cxput~diwcrid~~~ 
Muss~t~mi~rkm und durnir w n  ~ t ~ ~ g m d e n  
R ~ u l c i ~ ~ k o ~ n r w r ~  uh Sollten die hhnfor -  
dcmngcn im Vcrhaknis zu den Prduk-  
tionskapazitiikn in der ~ n s u m g Ã ¼ ~ e r p i u  
duktmn zu hoch s e h ,  steige11 die Preise fwr 
Konsumgu~r und die Profite der Konsum- 
gLiterprndwenten. Wenn die Untcrnchmcr 
vorah erwrten. W3 die Verbmuchsnach- 
frasc die VerbrauchspCteprodukt~or~ 
ihrsteigen wird, dann werden sie Inwsti- 
11onsgiitcr behtellen, um ihre Kapazit&en 
anzupassen, Die I n v e s ~ i t ~ o n s g ~ t e ~ r d u -  
z e n h  erhÃ¶he die BeschÃ¤ftigung Die 
Lohnsummc in ihrcm Sektor steigt. ohne 
da11 kurzfristig das Verbrauchsghterange- 
IXJI 31icge. Weder sleigen die Preix  i'iir 
die h n w r n g Ã ¼ ~ e  und dic Pmhw dcr KM- 
sun~gimrprodwen~en. 

lern. Dicm Ergehnis kann auch III einer 
mwickelten V~hwha41 auftreten (weil 

pu.~~ur igymz~Ã f lr  iwtwi ikd~e WUI wmr- 
muick t fw  i~i- tschufw~~ vd/ig imw- 
srhiedliih. Die Abwertung mach[ in den 
entwickelten Wirtschakn (mit eigener In- 
v e s t i t ~ o n s g u t e ~ d u k t ~ o n )  IoMe Anblmr 
auch ki den Ausrhstunpen u~theudsl?t- 
h i ~ .  die b i d w  imprticrt  uwrdcn. In den 
unverentwickciten Wimchakn  m u h  da- 
gqcn der Wcchdkun u n w l ~ ~ t i ~ h  uef 
sinken3 b i i  die lokale Fenipng von Ma- 
~ h i n e n  billigtr dsderen Import wdrt 
und solange un~ren~wickclrc h d e r  nicht 
einen wachsenden Anteil der hwstitions- 
gimr. dic iiir Wimhafmvachstum bmo- 

tigt werden- lokal pduzieren kÃ¶nnen 
fih ein W?chshm des ~ n ~ u m ~  zu SI& 

gmden Inves~i~ionsgbterimpmn. & r  die 
die hhlmgsmittel fehlen (14). Weil und W- 
I a y e  die Mawe der Btvdkrung in der 
Dnnen Welt armis t ,  wkdniemmddie P m  

$ 9  Ein Ausweg aus diesem 
Teu fehkreis ist nur m~glich, 
wenn der Auflau einer hka- 
ien Produktion von hvesti- 
timsgutern gelhgf " 



der Bevdkerung hÃ¶her Geldeinkomn~en 
durchsctz1. Vielmehr niiissen Anstmngun- 
gcn zunj A u l b ~ ~  aner Invcstitmn&er- 
produkmn whon vorher untcrnoninlen 
wcder~ (16). Ddfur hereitxustc~lende M i r -  
W /  ~ w & w  utuwi,qerIid~ W I I  Elirerz koti. 

frugt Iw, wic d i m h  ~cchwlo~ieirnp& 
und ~csellschufihc~tc SI rukrun~rÃ¤de 
rungen dui %ch~urn h e r  lohier~ Mu- 
~(hine~tprnduktion bawrktelh~r werden 
h~wt Die wts~llche Modemisiemngs- 
theorle lnuumke. dieses Ergebnis kame 

arkitsteiiung &r Schthsd ?ur h u n g  
des &ir~*~ic~kiung~pr&lett~s i n  den Geselt- 

i rgcnduann imomatisch. Die Marxisten S C ~ ~ U ~  der Drirtetr Wh felbst lieg!, 



Alternativen ohne akonmnie? 

Parrizipution rot~tru Ã–konomie 
Gibt e.7 eine Kmkurrenz zwischen 
So&lwhenschafi und 
Wifl.Tchfi~ wissetrshJ? 

Die Krise der Entwickiungsthmrie hai zur 
Folge, da& die W~mchak~wissenschaft 
den Sozialwissenschaften ErklÃ¤rungs 
sp~elrÃ¤um e i n ~ u m t  (Uj. Rkhfige Mo- 
ddle f i u h  eben nicht fimktioni~i-!, weil 
die Akteuresich aufgmnd ihrer ,,sozioku~- 
[uwllen Nomen" anders als vorgesehen 
verhielten. Die W~nschafiswksenschaf~- 
ler in den internationalen und bi lmmkn 
&beropnisa t imen fragen heute Pol~to- 
logen, Psychohgen und Soziologen nach 
den Ursachen d i c w  Vtrbalfens und nach 
Alternativen. Dies is t  vcrbundcn mit er- 
hohtem Tnfemse m Staat und Vemltung 
in der Dritten Weh, den kleinen Unterneh- 
men (infomellcr Sektor) und den Nicht- 
Regiemngq-Organisationen [NRO). Die 
Sozidwissenschaftlcr bringen in diese 
Diskussion eine Problematisim-ung ein, in 
dem sie andere ZICIC als W-whaf is-  
Wachstum in den Vordergrund stelkn, wie 
Umwdt.whut:, Frmen@dermg lind Por- 
~ i ~ p a t i o n .  

DaÃ der Staat in der Dritten Welt zum In- 
strument der Bereicherung von ,,Eliten.' 
geworden ist, habe ich In meiner ITteorie 
der von Shatsklassen dominierten hiiro- 
kra~ischen E~~wick~ungsgese~lschaf~e~ 
selbst thematkicrt, allerdings mit einer 
deurlichen Fmn~stellung gcgeniikr $um- 

marischer Kritik (18). Der gejbdme Um- 
buu der Wrtxchafien der Drit~en Wh er- 
fmier~ ein hohes MaÃ an siaatlirher Zen- 
tmlisurion und Phnung. Es geht nich~ um 
die Abschaffung des S W ~ &  und der Sud&- 
klassen, sondern um deren Beeinflussung. 
damit sie sich in der Rim@ ihrer Seg- 
mcrttc an Politiken zur die Lbmvindung 
w n  Unterentwicklufig ausr~chten. Hier 
mll@ die htwicklungsthwrie Anreize 
benennen, mit deren Hilfe innerhalb von 
Sma&iassen in der Dritten Welt solches 
Verhalten gefbrden wird. Dazu gehtirl 

Auf- 
gahenteiluw zwischen s m d  icher Pla- 
nung und Markt. 

Die EnttÃ¤uschun Ã ¼ k  den Staat und die 
V e ~ l t u n g  in der Drittes Welt hat zu er- 
htihtem Interesse m Nicht-Regierungs- 
Qrganisa~innen gefÃ¼h (20). Wegen der 
Partizipation der Amcn, wegen der mora- 
lischen Lauterkeit ihrer Kader und wegen 
ihrer ofi noch geriiqen Grfilk wml  von ih- 
ncn erwarte!, dai3 sie En~wicMmgshilfe- 
geider, aber auch staatliche Mittei ef f i -  
zienter und effektiver verwenden. Eine 
eingehende Betrdchtung solcher Organisa- 
tionen muÃ aber zu fo!genden Einwinden 
f ~ h r e n :  Ihre positiven Eigenschafm sind 
Folge ihres geringen Umfangs. Wenn sie 
im Rahmen einer auf sie s c t ~ m d e n  Enr- 
wicklwngsplitik zu G d o r p n i s a t i o n e n  
werden. darf nicht crwrtef werdefi, dafi 
sie diese psitiven Verhahensmus~er bel- 
behalten. Auch die Staatsklassen haben 
hÃ¤ufi mit idealktischm Programmen und 
entw~cMun~sorientienen Qerhzl~en ihren 

Bei allen Nicht-Regierungs-Organisa!io- 
nen kommen Mine! von aulkn mit Partizi- 

pation von unten zusammen. Diese Mittel 
von a u k n  crlauben den Organisationen 
Wachsium und Uhcrleben, ohne Abhan- 
gigkeit von der effekriven hrtizipa~ion der 
betreuten Massen. Hier spricht die glaub- 
hn fte Behauptung solcher Partizipaiion. 
Nicht-Regiemngs-O~aniqa~innen ihneln 
in ihrer pli tf iknmmiwhen Bmiq eher den 
Staatsklasscn als wmtlichcn Gewerkwhaf- 
ten. Wenn Gewcrhchaften das Vertrauen 
ihrcr Mitggiccier vcrlicrcn, t r e m  diese 
aus. Weil dic Arbeiter in einem kapitaliqti+ 
schen Indwtrkland aufgrund der Nzch- 
f r ~ g e  nach Arbeit i h r  cigtnc Verhand- 
lungsmacht verfigen, ktknen sich ihre 
Qrgani 5ationen nil r bedingt v m e l b s ~ n d i -  
gcn und sie aus Ent~che~dungspr~zessen 
aussch\i&en. Nicht-Regicmngs-0yan1- 
sationen hez~chen dagegen erhebliche 
Ressourcen von auflen. Wenn sich Tclk ih- 
rer plitischen Basis abwenden, k n n e n  
siemit Hi!fe dieser Ressourcen Klimrety- 
Sterne bei der Zielgruppe aufbauen und 
diese an sich binden. Gcnau dies ist der 
EntwickIung eher hemmende Mechanis- 
mus, mit dem Staatsklassen auch lokal ihre 
Herz-schati hishcr befestigten. hn Zwam- 
menhan~ mit dcn N~chl-Rcgiewngs-Orra- 
nisationcn ist deshalb von cinw Uberhr- ... . 
demng zu warnen. 

,, Ina Zustammenhung mit den 



U& HEIM Uea-mber 1989 Seite 7 

Welt viele vorkapitalistische Strukturen ie ~[ttwicklung. Wett-Bades: Nomos: S. 268 - 274. 

dann. wenn ein gesamtwirtschaftliches Kon- 1 von Untercntwicklun~ durch Mai~iiproduktian 6; 

(auch wenn sie kapitalistischen S e h r  
f ~ ~ f i ~ ~ ~ i i ~ i ~ ~  in denen 
sehen auf viel%ltige %ise ausgebeutet wer- 
den. Die soziale Lage der Unterschichten ist 
deshalb viel h&mgener- Die Bildung 
bRiter fiditio,,m isf qch,vj~g, 
werden kfirmen diese Unterschichten nur 

(141 Vgl: Singer, Hans W. (1950): L'Sbreign InWst- 
ment in Underdevcioped Areas The Distribution of 
Gams betuifn Investing a"d Borrowine Countnes. 
in: % ~ ~ ~ r i ~ ~ ~  ~~~~i~ (40-2 ) Mai; 
S. 482 - 484. Prcbisch. !&Å  ̧ (1962): "nre Economic 
DCTelopment nf b i n  Amcnca and iu pnfliwi h+ 
blems, In: Economw Bulletin im b t i n  24inenca, 
(7-11 Februar: S. E - 16 
,151 Hscnham, Hartmu, (1982): Die "be-dune 

tiativen integrieren kann. Hier ist  die 
Zusammenarbeit von Makrdmnomie, Mi- 
k~~konomic, Makrosoziologie und Mikro- 
soriologie, Psychologie und Anthropologie 
gefragt, nicht aber die Ausgrenzung der 
Okonomie durch volunlaristihche h r h 6 -  

7.q~ & ni&( nur eip isoliert m i w b n w  
mischeÃ§ Projekt der von 
temnmicklung und viclfaltige hi- 

hung des Prinzips der Partizipation. 
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fÅ¸ internationale beziehungen an der UnivereitÃ¤ 
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genbeispielsweise in Algerien, Senegal, Malt, Indien 
und Bangladesh. Veroffentlichungen u.a.: Abhingi- 
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gen sie ihren Urvater noch so verleugnen oder symbolisch 
lÃ¶te - die psychoanalyrischen Schulen immer rekurrieren. 
I n  Wells' eigenen Worten: ,,Die Psychoanalyse mup kmfron- 
~ierr werden m i ~  dem Versuch, die objektiven experimentellen 
Methoden der Na~urwissenschafr spezifisch auf die hdwren 
Hirnpartien als Organ des psychischen Lebens anzuwenden. 
Pun~lows Wissenschaft von der hÃ¶here Nerven;Ã¼tigkei erfÃ¼ll 
diese Anforderungen, und daher tntl@te eine GegenÅ¸bersfel 
Jung von Freud und P ~ w l o w  Antwort auf unsere Fragen ge- 
b w .  
Dieses Buch gehl auf zwei Ebenen vor: L der einer Untersu- 
chung der Psychoanalyse selbst. Vom Ergebnis dieser Unter- 
suchung hÃ¤ng der Wen und die GlaubwÃ¼rdigkei der Theo- 
rien ab; 2. der einer Konfrontation zwischen Freud und Paw- 
low. um herauszufinden, ob die objektiven Methoden der 
Wissenschaft auf das geistige Leben Ã¼berhaup anwendbar 
sind. " 

wissenschaftlichen Welmsc 



Asien Rdagogik und Dritte Welt 

Bildung. Am Beispiel Bangladesh 
/ 

Da Bangladesh, Pakistan und Indien, dieselbe koloniale Vergangenheit haben, un- 
terscheiden sich das Schul- und Hochschulystem in diesen JSndern nur unwesent- 
lich. Die negativen kolonialen Reminiszenzen im Bildungssektor erlebt man in Paki-  
stan und Bangladesh ein wenig krasser als in Indien. Dies liegt u.a. daran, daÂ die 
beiden Lander die lingste Zeit ihrer Geschichte unter autoritirer Militirherrschaft 
gestanden haben (Pakistan) bm. immer noch stehen (Bangladeshl. 

Bangladesh (frÃ¼he Ostpakistan) wurde 
von den ["ftfesi-1 Pakisianis bis zur Unab- 
hgngig kei t/Staatsgrihdung im Jahre 1971 
und von den Glaubensbrudern des Westen 
wie eine Kolonie behandelt. Die Industrie, 
Banken, Verwaltung, der Handel, Verkehr 
und vor allem alle rnilitirischen Waffengat- 
tungen wurden von den Rakistanis volikom- 
men  beherrsch^. Das durch eine Gbenvilti- 
gende Mehrheit gewtihlte Staatsoberhaupt 
einer zivilen Regierung. der ,,Befreier", 
Sheikh Majibur Rahman, wurde knappdrei 
Jahre danach ermordet. Die MilitAr!~ uber- 

, Den jetzigen seibsternann- 
ten PraSidenten, General Er- 
M, schÃ¤tze die Kolle- 
genhnen  der UniversitÃ¤ 
Dhaku als das korrupteste 
Staatsoberhaupt in der Drit- 
ten Welt nach Ferdinand 
Marcos ein," 

nahmen die Macht. Seither gab es nur 3 
Jahre, 1979-82, eine g d l t e  Zivilregie- 
rung. Den jetzigen selbsternannten Prisi- 

denten. Genera) Ershad, der seit 1982 rc- 
giert, schÃ¤tze die KollcgedInnen der Uni- 
versitÃ¤ Dhaka als das korrupteste 
Staatsoberhaupt in der Dntten Welt nach 
Ferdinand Marcos ein. 

Bei den Statistiken aus der Driften We\t ist 
eine besondere Vorsicht geboten, weil man 
nie w d .  wie sie zustande kamen. Dennoch 
geben diesen Zahlen eine gewisse Oriemie- 
rung. Um einen Eindruck Å¸be die Unter- 
schiede irn ,,Bildungssmnd" der drei Linder 
zu geben. seien hier die Statistiken nach der 
letzten \bl&!ung (198Ot8l) wiede~ege- 
ben. Demnach waren Analphabeten: 74 % 
in Pakistan, 71 7r in Bangladesh und 59 % 
in Indien; die Einschulungquoien fÃ¼ MÃ¤c 
eherdJungen lagen bei 32/61 % in Pakistan. 
50!70 % in BangSadesh und 74n00 C? in ln-  
dien. Dies sagt zwar viel Å¸be den Grad der 
Organisation, aber wenig Å¸be dasi Sptem 
selbst aus. 'Was das Bildungssystem angeht, 
haben die drei Mndcr vici mehr Gemein- 
samkeiten als Unterechiede. Darin spiegelt 
sich die gemeinsame koloniale \ fcpngee- 
heil wieder. 

in den letzten drei Jahren war ich dreimal 
in Bangladesh, einmal in Pakistan und 
dreimal in Indien (zweimal auf Einladung 
des Goethe-Instituts). In diesem Jahr war 
ich mir einer DAAD-Dozentur fÃ¼ zwei 
Wochen am Institute for South and South- 
gast Asian Studies der Universibt Kalkutta 
und vier Wochen am Cenire for Social Stu- 
diesder Universikit Whaka. Da wir, Kolle- 
gednnen des Cenrres von Dhaka und ich, 
ein gemeinsames Projekt Å b̧e ..das fnrma- 
Je  und informelle Bildungswesen in Ban- 

gladesh" planen. haben wir gezicit einige 
Schulen und Bildungseinrichtungen des 
NGO's sowohl in der Hauptstadt Dhaka als 
auch in den Dtirfern besucht. AusfÃ¼hrlich 
GesprÃ¤ch habe ich mit allen Beieiligien 
- SchÅ¸lerinnen Lehrerinnen. Direktor- 
Innen, Schulr%tcninnen (supervisors), 
Vertreterinnen der NGUs (Nicht-Rqie- 
rungs-Or~anisationen), mit den zusiandi- 
gen Persiiinen fÅ  ̧Lehrerausbildung ( T m  
chers' Training College. Dhakii} sowie 
Kollegidnnen der Univcniitfit Dhaka - in 
der Landessprache Bangia (die auch mei- 
ne Muttersprache ist) gefÅ¸hrt 

Um das gesamte Bildungssystem richtig 
einordnen zu kÃ¶nnen ist m.E.  notwendig, 
etwas mehr als nur Ã¼be die Grundschulsi- 
tuation zu erfahren. Deshalb werde ich im 
folgenden auch darÃ¼be berichten. was in 
der Hierarchie des Bildungssystems davor 
und &mach geschieht (Kindergarten, Col- 
leges, UniversitÃ¤te - von den 7 Landes- 
universitaten habe ich 3, neben Dhaka, 
auch Jahangirnagr und Rajsahi miterlebt). 
Auf  die Sekundarschulen fhiyh-schools) 
gehe ich nicht explizit ein, weil sie m Ban- 
gladcsh nicht wesentlich anders als in In- 
dien sind fsiehc den Brief von Frau Malka- 
nekar in diesem Heft). 

Die KindergÃ¤rte Pur die Reichen: sie gibt 
es nur in Dhaka, vicllcicht auch in anderen 
GroBstadten, aber nicht auf dem Lande. 
Wo7.u auch? FÅ  ̧den Zweck, fÅ¸ den man 
hierzulande ein Kindergarten einrichtet 
(Kinder aufzubewahren, Bezugspersonen 
zu ersetzen, das Spielen mit Gleichaltrigen 
zu emiiglichen, psychomotori'iche Ferng- 
keilen und sozialen Umgang zu lernen), 
dieses kann das Kind alles zuhaute haben 
- auch wenn beide Elierntctie arbeiten. 
Da die Kinder der armen Leute sehr frÅ  ̧
fÅ¸ verschiedenen Arbeiten eingespannt 
werden. ist cm Kindergarten fÃ¼ sie ohne 
Bedeutung. Die ,,reichen" Eltern. die sich 
leisten kbnnen, stellen je nach Kinclemhl 
ein oder mehrere KindermÃ¤dche cm. Der 
Begriff ,,Kindcrmiitidicn" ist wbrtlich zu 
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verstehen, weit diese meistens zwischen 6 
und 12 Jahren alt sind. Die KindermÃ¤d 
chen sind fÅ̧ Mittel- und Oberschichtfa- 
rnilien in den Stidten fast obligatorisch. 

,, Der Begriff K i n d e d c h e n  
ist wartiich zu verstehen, weil 
diese meistens zwischen 6 und 
12 Jahren alt sind" 

Die KindergÃ¤rte in Dhaka haben eine an- 
dere Funktion. Diese sind fast ausschlieft- 
lieh in privater Hand und die Monatsge- 
bÃ¼h betrÃ¤g zwischen 450,- und 800.- Ta- 
kas pro Kind. Diese Summe betragt zwar 
umgerechnet nur etwa 28,- bzw. 50.- DM, 
ist aber eine asirommische Zahl gemessen 
an d m  Monatsverdienst einer Person im 

informellen Sektor, 60 % der arbeitenden 
BevÃ¶lkerun in Dhaka, wozu auch Kinder 
und Jugendliche zÃ¤hlen sind in diesem 
Sektor beschÃ¤ftigt jeder 4. davon ist ein 
Rikschafahrer. Also sind die Kindergirten 
weder f ~ r  sie noch fir die anderen, die 
nicht eine so hohe GebÅ¸h zahlen konnen 
(das sind etwa 90 % der Stadtbevrilkerung) 
vorgesehen. Die Eltern, die CS sich leisten 
kennen, betrachten dieselnstitutionalsdie 
erste Stufe fÃ¼ die kÅ¸nftig Karriere ihres 
Kindes. Fast alle KindergÃ¤rie befinden 
sich in dem vornehmen Vierte) (Dhan- 
mondi). Die Kinder werden in Altersgrup- 
pen eingeteilt, nicht etwa zum Spielen, 
sondern zum Lernen, die Gruppen heiÃŸe 
KGt (fÅ¸ 3-jihrige), KG2 (Er 4-&ihrige) 
usw. Von Anfang an werdendie Kinder un- 
terrichtet und auch benulet (Fur ABC-Lcr- 
nen, schÃ¶n Handschrift, Malen cic.). 

Die Zeit, die die Kinder dort verbringe; 
(die jÅ¸ngere 2, die almten 5 Stunden). i s  
in Unterrichtsstunden eingestellt. Bangla 
Englisch, Rechnen, Malen, Singen unc 
Spielen. Die Kinder lernen, das Gelemti 
exakt wiederzugeben. Ein 4-jÃ¤hrige Kint 
z.B., das zu Hause einen groben Garte; 
hat, malt einzelne Blumen auf einen drei 
eckigen Topf. Einen ahn1 ichen Topf hat e; 
zu Hause nicht gesehen. .,Den Topf muÃ 
Ihr so malen, hat die Lehrerin gesagt" 
meint das Kind. Der Kindergarten ist citn 
Miniatur- Privatschule - mir dem einzi 
gcn Unterschied, daÂ die KlassenstÃ¤rk 
(10-12) noch viel kleiner ist. Die Kinde' 
tragen Uniform und lernen in Zeittaincn 
Die Eltern sind besorgt, wenn ihr Kin< 
nicht schon in KG1 das ,,Klassenbesteb 
wird. Der von den Lehrpemnm und ~n 

gestellten selbstorganisierte Kindergarten 
an der UniversiGt ist eine Ausnahme von 
dieser Regel, 

bisch lernen, um den Koran lesen zu 
konnen; dort werden sie auch in rituelle 
Handlungen eingewiesen). Abgesehen von 
Madrassas kann man alle andere Typen 
nach Elteminkommen einteilen. Die Kin- 

U 

der der Armen besuchen die staatlichen 
bzw. halbstaatlichen Schulen (KlassenstÃ¤r 
ke 50-60 und mehr, kÃ¶rperlich Ziichti- 
gwng ist an der Tagesordnung). Man muÂ 
zwar keine SchulgebÃ¼h zahlen, aber irn 
Gegensatz zu Indien gibt es eine Kleider- 
ordnung (Uniform - eine Einnahmequelle 
fÅ¸ die Schule, welche von der von ihr be- 
auftragten Firma dafÅ  ̧Geld kassiert); wie 
in Indien herrscht zwar Lehrminelfreiheit. 

W Die kostenlosen SchuZbii- 
eher sind angeblich gleich - 
vergriffen, man bekommt sie 
aber von der M q e r s o n ,  
wenn man dafÅ¸ zahlt'' 

hier sind aber die Schulbucher angeblich 
gleich vergriffen, man bekommt sie aber 
vonder Lehprson, wenn man dafÅ  ̧zahlt. 
Die Grundschullehrerinnen werden so 
schlecht bezahlt, daÂ sie davon nicht e i d  
auf dem Lande leben kÃ¶nnen geschweige 
denn in einer Gdstadt. So ersinnen sie al- 

IMrfern regeimÃ¤6i anderen Berufen nach 
oder arbeiten in der Subsistenzwirtschaft. 
Als wir an einem Wochentag zur normalen 
Schulzeit Sakipur besuchten [ein Dorf in 
Tangail, etwa 70 km und 3 Autostunden wri 
Dhaka entfernt), habe ich das leere Schul- 
gebÃ¤ud gesehen. Die mich begieiiende 
deutsche Entwicidungshelferin k l h  mich 
auf. j e d e r )  geht fÅ  ̧sich der eigenen Arbeit 
nach. Sie erzÃ¤hlt nur, als  sie eines Tages 



zuWig den Lehrer mit einigen SchÃ¼lerln 
nen traf, wollte der Lehrer unbedingt von 
ihr ,,bescheinigth haben, daÂ sie ihn in der 
Schule getroffen habe. Dies brauche er f'Ã¼ 
die Behbrden in Dhaka. Die Frau hat mit 
der Schule nichts zu tun, zufÃ¤lli befindet 
sich das Entwicklungsprojeki m diesem 
Dorf. 

Die ,,drop-outs-Quote" (der Schulerinnen, 
die die ersten zwei Klassen nicht durchste- 
hen bzw. in dieser 7At die Schule verlas- 
sen) liegt in den nicht privaten Schulenoffi- 
ziel1 he; 60 %. In den liindlichen Gebieten 
ist die Quote erheblich hoher (80-85 %). 
Die Hindeningsgriinde sind: Schuluni- 
fom-Zwang, Lehn-riittelgeld, sonstige Zu- 
wendung fÃ¼ Lehrpersonen und Schule und 
vor allem in den DÃ¶rFe die Ibstgelege 
Schulzeit 00-B Uhr). Eine Zeit, in der die 
Kinder fÅ  ̧ die Arbeit entweder im Haus- 
hall oder auf dem Feld gebraucht werden. 

Indizien fÅ̧ diese Annahme liefern die Er- 
folge der NGO's. BRAC (Bangladesh Rural 
Advancement Committee) z.B. ist schon 
seit einiger Zeit in der infnnneiien Erwach- 
senenbildung atig. Seit 1982 bemiiht sich 
diese Organisation informell auch um die 
.,drop-om'~Kinder (8-11 +hrigen). BRAC 
bildet eigene Lehrerinnen aus; die Kinder 
brauchen weder Schulgeld noch Lehrmittel 
zu bezahlen (die Scl~ulbÃ¼che werden ko- 
stenlos abgegeben), es gibt keine Kleider- 
regelung, keinen Unifomwang, und die 
Schulzeit wird nach Wunsch der Eltern 
festgelegt (mwder  7-10 Uhr oder 17-20 
Uhr). Nach dem letzten BRAC-Bericht ist 
die ,$rop-outs-Quote" weniger als 2 %. 

Die ,,drop-outs-Quoten" in Madrassas sind 
geringer als der Durchschnitt, weil einer- 
seits das in alten Schule vorherrschende 
Prinzip von Disziplin und Gehorsam noch 
strenger gehandhabt wird, andererseits die 
Lehrer nicht auf Zusakzverdienst (Uni- 
fomwang, Geld fÃ¼ SchulbÅ¸cher aus 
sind. Die Privatschulen sind gewissem- 
k n  eine FortfÅ¸hrun des oben beschriebe- 
nen Kindergartens. Die Monatsgebiihren 
sind so hoch. daÂ nur die reichen Eitern 
sich diese fur ihre Kinder Ieisren kÃ¶nnen 
Der zusiitzliche Finanzbedarf $ur Schuluni- 
form und -bucher spielt fiir diese Eltern 
keine Rolle. Die Klasiienfrequenz ist 25-30. 
Auch hier herrscht strenge Disziplin, und 
Leistungen werden wie in anderen Bi!- 
dtmgsbtreichen daran gemessen, wie man 
das Gelernte .,unverfdscht" wiedergeben 
kann. 

Ein GrundschulabschluÃ hat keine andere 
Bedeutung als die einer Berechtigungsk- 
scheinigung fÅ̧ den Besuch einer weiterfÅ¸h 
rendctt Schule. Auch das kÃ¶nnt ein Grund 
fÅ  ̧die hohe ,&pouts-Quote" in den er- 
sten zwei Gnuidschuljahren sein. Die Se- 
kundarschulen (secondary and higher se- 
condary) sowie Colleges Ã¼bergehe wir aus 

dem eben erwihnten Grund. Formal sind sie 
nach dem anglo-anierikanischen Muster or- 
ganisiert. Die besten Aussichten auf ein Stu- 
dium, damit bessere Berufspcrtpelaiwn ha- 
ben Schulerinnen, die eine Privaischule - 
rnoglichst Englisch-medium - besucht ha- 
bcn. Die reichen Eltern taurnen davon, ihi 
Kind zwecks (Weiter-) Studium ins Ausland 
zu schicken (nach GB, USA oder wenigstens 
nach Indien). 

Chaos und Ordnung 

Das universitÃ¤r Lernen: Auf den ersten 
Blick von auÂ§e hat man den Eindruck. 
daÂ die Zustande an den UniversitÃ¤te sehr 
chaotisch, verwirrend, ja unedglich sei- 
en .  Nach dem angla-amerikanischen Vor- 
bild spielt sich das universit5re Leben auf 
dem Campus ab. Alle Srudemlnnen. die 
von auflerhalb der Stadt kommen, leben in 
,,Halls" (getrennt in Studenten- und Stu- 
dentinnenwohnheirnen), In Dhaka sind es 
2.23. 25 % der 26.000 Studierenden. Die 
Wohn- und ArbeiÅ¸ibedinynge in diesen 
Halls sind hier kaum vorstellbar. Es gibt 
3-4 Bett-Zimmer, die haufig Å¸berbeleg 
sind. mit bis zu 5-6 Personen. Manche 
Studenten mÃ¼sse aus Platzmangel auf 
den Fluren schlafen Es gibt hÃ¤ufi nicht 
einmal einen Arbeitstisch in jedem Raum. 
Turn Arbeiten mÃ¼sse die Studentinnen 
sich in eine Halie begeben, wo manchmal 
bis zu 100 Personen sitzen. Dort sind aber 
wenigstens Einzeltische und eine kleine 
Bihlinthek mit LehrbÃ¼cher dler Fach- 
nchtungen vorhanden. Da alle Studien- 
gÃ¤ng streng nach Syllabus geregelt sind, 
kann man dort alle notwendigen BÅ¸che 
finden. 

Das universitire Lernen bis hin zum post- 
gradualen Studium (Master; Magister) ist 
schulisch nach dem Syllabus-Modell auf- 
gebaut. Das kreative, innovative und for- 
schende Lernen ist nicht gefragt, e i  wird 
auch nicht von den S~udemInnen erwmet, 
daÂ sie selbswdig handeln. Folglich gibt 
es kaum Seminare in unserem Sinne, son- 
dem nur Vorlesungen. Der Syllabus ist in 
jedem Fach relativ umfangreich, Unter- 
richtet wird nach dem Motto, deddie Leh- 

, Fast rege/mii& gab es 
auf dem VniversitÃ¤tskampu 
niichtliche SchieÃŸereie " 

rerIn lehrt, die Studentinnen heren zu und 
schreiben mit. Was und wieviel sie mitbe- 
kommen haben, wird regelmaÂ§i in ver- 

schiedenen Tests, viersthdigen Ktausu- 
ren, ÃœberprÅ¸ (viertel-, halb- und jiihrlich 
finden solche Examen statt). 

Andererseits ist das Chaos das All!iigliche. 
Jeden Tag finden irgendwelche Proteste, 
Demonstrationen, Schligereien irn Uni- 
vemitÃ¤tscampu statt. WÃ¤hren meines 
einmonatigen Aufenthalts innerhalb des 
Campus habe ich 4 ganztagige Streiks mit- 
erlebt, dem 5. entging ich, indem ich einen 
Tag friiher abmistc. Fast regelmiihig gab es 
dor! nichtlichc SchieÂ§ereicn Es wurde 
zwar nicht gezielt geschossen, aher zufil- 
ligc vcrict7tc oder Tote sind nicht selten 
(diese sind wiederum AnIiisse fÅ̧  weitere 
Sfreiks, Dernomtrationen usw.). Zu Be- 
ginn meiner Titigkcit war ich der Mei- 
nung. daÂ in diesem Chaos das Lehren und 
Lernen nicht stattfinden kann. Uberrascht 
war ich dann zu sehen. wie .,<liiizipiiniert" 
es in den Hfmiilen, die immer voll waren, 

,, Wahrend drauflen Tausen- 
de demonstrierten, lauschten 
und schrieben die Studentin- 
nen in den H i h a l m  auf, was 
ihnen vorgetragen wurde" 

zuging. Wihrenil Tausende drauiien de- 
monstrierten, tauschten und schrieben die 
Studentinnen auf, was ihnen vorgetragen 
wurde. Die Demonstrationen sind Aus- 
druck der Machtlosigkeit, weil die Stu- 
dentinnen kein Mitspracherecht in den 
Selbstverwaltungsorganen haben, meine 
ich. Die Studentinnen und Kolleginnen 
klfinen mich auf, daÂ der Grund woanders 
liegt. Die Universitit is t  zwar sehr hierar- 
chisch organisiert, es gibt aber immer 
noch eine Aumnornie - trotz M tli&herr- 
schaft. Die Militiirregicrung rnhchie diese 
Autonomie beenden. Deshalb, meinten 
die Betroffenen, schmuggeln die Militiirs 
Unruhestifter. Krawallmacher auf Jen 
Campus, liefern Gewehre und Munilion. 
Damit sie einen Grund haben, die Autono- 
mie zu beenden. 

WidersprÃ¼ch uber Widerspniche: hierar- 
chische Ordnung paart sich mit der Auto- 
nomie. Es herrscht ein totales Chaos, eine 
stindige Unruhe. unmotivierte Gewaltta- 
ten, und es gibt zugleich einen .,geordneten 
Lehrbetrieb". Gefragt sind Disziplin. Ge- 
horsam und Auswendiglernen, und gelehrt 
wird nach .,TextbÅ¸chern" die nicht infrage 
gestellt werden. Es gibt zahlreiche Lehrge- 



Informationen 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat grÅ¸ne Licht gegeben fur das Fbr- 
schungsprojekt ,,Von der Dritten Weit-Pa- 
dagogik zur Entwick lungspiidagogik - 
Zur Geschichte eines Lernbereichs". For- 
schungsleiter isl Alfred K. TremI (Harn- 
burgj, finanziert werden neben Sachrtiit- 
1e1n u.a. 2 Wissenschaftliche Mitarbeiter 
(112) fÅ¸ 2 Jahre (Annette Scheunpflug- 
Peetz, Bamberg, Klaus Seitz, Tubingen). 
Erste Ergebnisse wird es also ab Mitte 
1992 geben. Kontakt: Prof. A.K.Trcml, 
2055 Daswndorf, Pappelatlee 19. 

Dr. Asii Dam, geb. 1936 in Indien, iÃ Privatdozem 

~ ~ ~ e ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m & ~ ' ~ ~ ;  
zeiddirift EntwidduneswaBigik und hat ist 
Gastherausgeber des vorliegenden Hefies. 

biete, wo Forschungsarbeiten und -projek- 
te, AnsÃ¤iz undenkbar sind, mderemits 
gibt es Institute wie das ,,Centre for Social 
Studies" in dem auch nach iniemationalern 
MaÃŸsta ernsthaft geforscht wird. Rein iu-  
ÃŸeriic fallt das Institut sofort auf. I n  einem 
islamischen, von den M i l i ~ r s  regierten und 

akt 

von Mimern beherrschten Land arbeiten 
dort fast aussch1ieMch Fmua.  Unter 10 
Kolleginnen und Mitarbeiterinnen sind 
dort nur 2 Miinner. 

Gibt es eine Ordnung im Chaos? 

Zeitschrift INTERKULTURELL 

Seil kurzem erscheint die von der For- 
schungss~elle Migration und Integration ar 
der Pidagogisehen Hochschule Freibu~ 
herausgegebenen Zei~schrift ,,Interkultu- 
reit" (vormals: ,,AuslÃ¤nderhderbh) DK 
Vierteljahrcszcitschnfi wendet sich an Leh- 
rer, SozsalpÃ¤dagcge und Wissenschaftlei 
und behandelt Fragen der internationaler 
Arbeitcrwandcrung, der Flixhtlingsbewe- 
gungen und der Eingliederung von Aussied 
lern in der Bundesrepublik. Lhr: 7entn1~ 
fÅ¸  Migrahnsforschung, zweisprachige Er 
~iehung und interkulturelles Lernen. Kim 
zenweg 21, 78 Freiburg i.Br. 

Seminarangebot Haus am Schubers 

Das Haus am SchÃ¼berg Ev. TagungsstÃ¤ 
fÃ¼ kirchliche Entwicklungsdienste, in h , 

,,Mn der Dritte-WEilt-Rdagogik zw 

I 
I 

l 

l 

mersbek bei Hamburg bietet fÅ̧ das erste 
Halbjahr 1990 u.a. folgende Seminare an: 
4- Wirbewegenetwas -etwasbe-wegt uns. 

Fremdheit und Verstecken [E.-B. 1.) 
-+ ,aDieSchihste &it des Jahres" - Tou- 

rismus und Entwicklung (19.-21.1.) + 
+ Spielerisch die Welt erfahren.. , ,,Drit- 

te-Wclt'LSpiele im Untcrrichi und in + Praxisbezogenes Lernen irn 
der Gruppe (16.-18.2.) sehen Landbau (2629.4.) 

+ 1st das BevÃ¶lkerungswachstu ein 4- 20 Jahre Entwicklungsplitische Kor- 
Problem der Frauen? (30.3.-1.4.) respondenz - EPK 
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A s i ~  daeogik und Dritte Welt 

Das koloniale Bildungswesen. 

Das koloniale Erbe in den meisten Ent- 
wicklungsliindern ist nirgendwo so sicht- 
bar wie irn Bildungssektor. Das Ziel der 
kolonialen Erziehung war es nicht, mÃ¶g 
lichst alle Kulmrtechinken - Lesen, 
Schreiben und Rechnen - beizubringen, 
sondern eine kleine Schicht so auszubii- 
den, daÂ sie in der Lage war, das koloniale 
GeschÃ¤f im Laufezu halten. Ein unbedeu- 
tender Prozentsatz aus dieser Schicht kam 
in den GenuÃ der ,,hÃ¶heren Bildung. Nur 
diese so gebildeten Schicht hatte Zugang 
zu ,,white collaredJobs", die stieg, in dem 
sie vom eigenen Volk entfremdete, zur 
,,Elite'' auf. D a  es aber von diesen ,,hoch- 
gebildeten" Personen weder kreatives 
oder innovatives Denken noch selbstÃ¤ndi 
ges Handeln erwÃ¼nsch war, sondern Ge- 
horsam, war das ganze Schulsystem auf 
Disziplin und Selektion ausgerichtet. Ver- 
suche. Schulen zu demokratisieren, gab es 
zwar seit Mitte des 19. Jahrhunderts in den 
Gndern der Kolonisatoren, diese spielten 
aber fÅ  ̧die Kolonien keine Rolle - es sei 
denn. die Kolonisierten versuchten es 
selbst. 

Kritik an diesem Erziehungssystem hat es 
genug von Anfang an gegeben. Auch Re- 
fonnversuche, z.B. kritisieren zwei groÂ§ 
Pershlichkeiten Indiens - Rabindranath 
Tagore (1861 - 1941) und Mohandas Ka- 
ramchad Gandhi (1869 - 1947) - nicht 
nur die koloniale Erziehung, sondern ent- 
wickelten Gegemodeiie, die jede auf sei- 
ne Weise in die Praxis umsetzte. Offiziell 
- von der Regierung, von allen Parteien, 
und vom Volk - werden Tapre und Gan- 
dhi so vereh?, daÂ sie mittlerweile den 
Status eines b e n s c h e n  erreicht hau 
ben. Nur deren Bildungs- und Ausbsl- 
dungsmodelle spielen in der Praxis keine 
Rolle mehr. Der Widersprach wird deut- 

lieh, wenn man berÃ¼cksichtigt daÂ beide, 
Thgore und Gandhi ihre Schule und Uni- 
wrsial (Santiniketan von Tagore) und 
(Ashram von Gandhi) von den staatlichen 
EinflÅ¸sse gÃ¤nzlic freihalten wollten. 
Nach der UnabhÃ¤ngigkei wurde die Fi- 
nanzierung von Santiniketan von der indi- 
sehen Regierung Ã¼bernommen zugleich 
wurde sie unter staatliche Kontrolk ge- 
stellt (vgl. mein Artikel in: b:e 12/84). 
Gandhis Ashram erhhren nicht einmal ei- 
ne solche ,,Ehrew, weil angeblich seine 
Prinzipien einer Basiserziehung in der of- 
fiziellen Biidungspli~ik aufgenommen 
worden seien (TI. mein Aufsatz in: Meine 
Welt 1/89]. In Wahrheit ist Indien lÃ¤ngs zu 
dem kolonialen Erzsehungssystern zunick- 
gekehrt, genauer gesagt, hat es nie vcr- 
lassen. 

Indien, das sich alsdie gm3te Demokratie 
der Welt rÃ¼hmt setzt, um seine liberale 
Haltung vorzuweisen, von Zeit zu Zeit un- 
abhÃ¤ngig Kommission ein. Diese leisten 
vorzÃ¼glich Arbei~. Die Berichte, die re- 
gelmal3ig vefiffentlicht werden, kbnnen 
sich auch nach internationalem Mafistab 
sehen lassen. Man kann in den Beriehien 
der letzten 30 Jahre r e g e l w i g  lesen. daÂ 
die Stadt-Land, Mgdchen-Jungen Unter- 
schiede sich vergrofiert haben, die Primar- 
erziehung vernachlÃ¤ssig werden, Lehr- 
stoffe von der Alltagspraxis sich zuneh- 
mend entfernen, die Lehrausbildung 
unzureichend sei, in den lÃ¤ndliche Ge- 
bieten nicht ausgebildete Lehrerhnen, 
sondern nicht qualifizierte Personen mit 
Beziehung zu Lokaipolitikem eingesetzt 
werden usw. Unmittelbar danach verhn- 
det die indische Regierung regelmaig ei- 
ne neue Bildungspolitik. Zuletzt wurde so 
ein Gesetz, New Education Policy, 1986 
verabschiedet. Etwa zur gleichen Zeit ging 

die deutsche Lehrerin und Dipl.pÃ¤d mit 
ihrem indischen Mann und ihren Kindern 
nach Indien. Sie beschreibt die jetzige 
Rchuisituation - drei Jahre nach Verab- 
schiedung des Gesetzes - sehr anschau- 
lich. Deshalb drucken wir den Brief voll- 
stÃ¤ndi ab. 

Karmane, 29. August 1989 

Lieber Asil Datu, 

wir schreiben Ihnen aus Gw. - Ajit hat 
Sie vor einigen Jahren in Hannover einmal 
anfiesuchr, als Sie ihm mi! Literatur far 
seine Magisterarbeit ausgeholfen haben. 

Sei! 3 112 Jahren leben wir hier. Wir haben 
ein GntndstÅ¸c gekauft, kdtivieren das 
mit Kokospalmen, Cashews, Bananen und 
haben etwas Vie.4~-rtschaft. 

Wir haben uns gut eingelebt. Unsere bei- 
den Sfihne (Ashok. 12 Jahre und Ami, 10 
Jahre) sprechen inzwischen flicJend die 
Landessprache, Konkani und Englisch. 
Unsere Tochter Arti ist hier &mren (I iL? 
Jahre). Ashok gehl hier s&n das dritte 
Jahr zur Schule, 

Wir hatten die beiden Jungen m h s t  zu 
Hause unterrichtet, weil sie erst einmal 
Englisch lernen sollten, und augerdem ist 
der Schulweg ziemlich weil. 

Ashok hat das 5. und 6. Schuljahr an einer 
Schule besucht, die von einer kathotischen 
Mission gefihrt wird, der Schulleiter ist 
ein Priester 

Diese Schute ist ein darfliches Einwgsge- 
biet. Die Eltern der SchÅ¸le sind zumeist 
einfache Dnrfhewohner, die seihst nur 

I 



ganz wenig Schuibildung haben und z.T. 
sogar Analphabeten sind. Das Unter- 
riehtsmedium ist Englisch. 

Die Kinder haben, bis sie in diese Schule 
aufgenommen werden, nur die Landet- 
sprache gesprochen. Der Unterricht in der 
Grundschule wird in Goa im allgemeinen 
in Mamihi oder Kanhani emi11. Danach 
haben sie keine andere WÅ¸hl als diese 
,,Engtish Medium School" zu besuchen. 

Die SchÅ¸leIfreye in den Klassen liegt 
zwischen 50 und 60. Die Lehrkdfle sind 
z.T. sehr schlecht qualifiziert und wenig 
bemÅ¸ht auf die BedÅ¸rfniss der SehÃ¼/e 
ein;ttgehen. Kritikfdhigkeit. Selbsfhdig- 
keit, Kreat i~tdt ,  etc. sind nicht gefragt, 
vielmehr rangiert Disziplin an erster Sie!- 
le, kOrperliche ZÅ¸chngun ist Å¸blich 

Dergesamte Unterricht ist aufdiediversen 
Examina ausgerichtet (Uni-Tests, Mid- 
tewn-Test, Final). Da& werden Fragen 
und Antworten an die Tafel geschrieben, 
abgeschrieben und wortgetreu auswendig 
gelernt. - Der vermittelte Stoff hat wenig 
mit dem zu run, sie die Stnq%n nur an 
&erwegen Å¸berquere derfen. haben 
aber selbst noch nie einen Ã¼berwe gese- 
hen. Als Beispiel fir ,,good housing " ist 
im Buch ein Bungalow abgebildet, W h -  

rend sie selbst in einfachen Steinhausern 
oder HÃ¼ne leben. 

Ich bin selbst Hauptschullehrerin und ha- 
be mein Diplom in Erwachsenenbildung 
gemacht. - Ich war immer schocfa'ert, 
wenn unser dltester Sohn von der Schule 
kam und berichtete. Leider war eine Mit- 
Wirkung der Eltern an dieser Schuk Å¸her 
h u p t  nicht gefragt oder erw~nschr. So 
blieb uns nichts anderes Å¸br ig  als eine an- 
dere Schule zu suchen. 

Ashok geht sei1 J w i  in der ,,Manovikas " 
Schule in Maryw in die 7. Klasse, A d  ist 

Kinder sehr anstrengend. 

Diese Schule ist das krasse Gegenteil von 
der, die Ashok vorher besucht hat. Sie wird 
wn einem Trust gefÅ¸hrt die Eltern d e n  
relativ hohes Schulgeld. Die K h t m  sind 
klein, hochs~ew 30 SchÅ¸ler Die Schultei- 
mng ist sehr engagieff, und die Lehrer 
bernÅ¸he sich um einen inreressamen UR- 
rerricht. Es gib1 eine gut ausgestattete Bi- 
bliorhek, die Klassen regeltn@g benw- 
zen. Die Kinder werden zum Gebrauch von 

Nachschlagewerken angehalten. Eltern- 
mitarbeit ist enviinscht und wird erwarn. 
Es gib; regelmÃ¤ÃŸi Eiremsprechge. - 
Aber diese Schule ist einer kleinen eliaren 
Gruppe vorbehalten, meist Kindern von 
GeschÃ¤ftsleute oder gut ausgebildeten 
Eisern, die Kosten fÅ¸ die Ausbildung auf- 
bringen kdwien. 

Wir denken, es wÃ¼r interessant, die 
SchulSituanOn hier bei uns in Goa &!her 
zu untersuchen. Ich habe an eine verglei- 
chende empirische Untersuchung W- 

schiedener Schulen gedacht. Es ist anzu- 
nehmen, zwischen der Herhlnft der 
Schiier, der Ausbildung der Lehrer und 
dem Erfolg bpÃˆ MiJetfolg der SchÅ ļe im 
SSC-Excmen ein Zusammenhang besteht. 
Wir wilden gern Ihre Meinung dazu W 
ren! Sicher hohen Sie auch Kfintakt zu Stif 
tungen, die evtl. bereit wdmn, eme solche 
Artwif zu unterstÃ¼tzen 

Kommen Sie rnanchmd nach Indien? Wir 
fitten uns, wenn wir von Ihnen baren! 



SÃ¼damerik twicklung 

Brasilien: Krisen eines Landes an der 
Schwelle zu neuen AbhÃ¤ngigkeite 

Gut ein Jahr vor den brasilianischen PrÃ¤sidentschaftswahien die auf den 15. NÅ¸ 
vember 1989 festgesetzt sind, versammelte sich die PSDB - Partei der Brasiliani- 
iichen Sozialdemokratie- arn 23.9.1988 in Brasilia, um Wege aus der gegenwÃ¤rtige 
Krise zu erortern. Bei der Gelegenheit wurde ein Grundlagenpapier diskutiert, das 
- unter der Feder namhafter Soziologen und Okonomen wie Hil'io Jaguaribe, An- 
dre Lara Rezende, Edmar ÃŸach und Winston Fritsch entstanden - die aktuelle 
Krisensituatinn auf den Punkt bringt. Der Soziologe Gilberto Calcagnotto, wissen- 
schaftlicher Mitarixitcr am lnstit ut fÅ¸ iberoamerika-Kunde in Hambu rg, wshlfe 
und ubersetttc daraus die grundlegenden Passagen zur Diagnose. Sie erlauben ei- 
nen differenzierten Einblick in die Situation der Abhiingigkeit, in der sich Brasilien 
als .,SchwelIenla>idh' befindet, niimlich an der Schwelle zu neuen Abhhgigkeiten, 
ehe die alten vollkommen Å¸ber unden sind. 

Brasiliens doppelte Krise 

In der gegenwÃ¤rtige Situation Ã¼ber 
schneiden sich in Brasilien zwei Krisen: 
eine akute hjunkrureik und eine tief- 
greifende Strukturkrise. 

FÃ¼ die Struksurkrise sind vier Faktoren 
hauptsichlich verantwortlich. 
1. Der strukturelle Dualismus der brasi- 

hnischen Gesellschaft. WÃ¤hren eine 
Minderheit der BWlkerung eine mo- 
derne, industrialisierte Wirtschaft be- 
treibt und in einem ihnlichen Wohl- 
stand lebt wie die BevÃ¶lkerun der 
fortgeschrittenen Linder Europas, le- 
ben Ca. 60 % der Bevfilkerung ohne 
Schutz und Bildung wie die iirmsten 
Liinder Asiens und Afrikas: entweder 
auf dem Land unter den EIendsbedin- 
gunpen der Subsisteiwwirtschaft oder 
in den Stadien, wo die Beschaftigting 
im aufgebl3hten Dienstleistungsscktor 
kaum mehr als eine Randexistenz er- 
mÃ¼glicht 

2. Das wachsende Miherhaltnis zwi- 
schen dem modernen Sektor der brasi- 
lianischen Gesellschaft und dem rasch 
verfallenden Staat sowie das noch shr- 

tiv modernen Charakter dieses Staates 
und der krassen RÃœcks&ndigkei des 
parteipolitischen Systems. Die einsei- 
tiyeOrientierung der Parteien an ihrer 
jeweiligen Wahlklientel und an der Er- 
oberung von Staatspfriinden wirkte 
sich verheerend auf den Staat aus. Er 
verkÃ¼mmerr immer mehr und wurde 
zunehmend handlungstinfihig. 

3. Die gefahrlich zunehmende Kluft, die 
das Land Von den jungsten Ernmgen- 
schaftm der modernen Gesellschaft 
trennt. Sie auÃŸe sich in dem Mhrend 
der beiden letztenJahrzehnte wachsen- 
den RÃ¼ckstan vor allem irn Hinblick 
auf die wissenschat'rlich-technologi- 
sehe Entwicklung. 

4. Das stagnierende wrtschaftswachs- 
turn als Folge der UngewiÃŸhei Ã¼be 
den wirtschaftspolitischen Kurs und 
als Folge der extrem hohen Finanzie- 
mngskosten. Die Rahmenbedingun- 
gen werden durch den Zusarnmen- 
bruch der Sparfahigkeit der riftentli- 
chen Hand sowie durch den RÅ¸ckgan 
der Auslandsfinanzierung abgesteckt. 

Die konjunkturelle Krise iiuflen sich in ei- 1 

ner Inflationmn monatlich mehr als 20 %. 
in einem Fehlbetrag des Staatshaushalts in 
Htihe von 6 % des Brutto-Sozialprodukts, 
in der extrem hohen Auslands- und In- 
landsverschu~dung sowie in dem vollstÃ¤n 
digen Verlust an politisch-administrativer 
GlaubwÅ¸rdigkei der Regierung. Damit 
droht das Land, in den Abgrund der Hy- 
perinflation zu stÅ¸rzen Dies wÃ¼rd den 
Alitag derart erschweren, daÂ ein sozialcs 
und wirtschaftliches Chaos mit unvorhet- 
sehbaren Folgen 7.11 beflirchten wÃ¤r Aus 
ihm wÃ¤r n~~schwer l i ch  im Rahmen nor- 
maler institutionclter Bedingungen wieder 
herauszu kommen. 

,, die konjunkturelle Krise er- 
fordert die sofortige Ergrei- 
fung von geeigneten Mi$- 
nahmen noch im Laufe die- 
ses Jahres" 

Jede dieser beiden Krisen gleicht einer 
Zeitbombe, deren Explosion EU unter- 
schiedlichen Zeitpunkten unausweichlich 
ist. wenn sie nicht vorher entschÃ¤rf wird, 
Es ist unmÃ¶glich die Toleranxschwelle 
des Landes im bezug auf diese Krisen ge- 
nau auszumachen, da ihr Ablauf von un- 
tersdiiedl ichen fleschleunieunes- und 
Verlangsainungsfaktorcn b e e ~ n f l h  wird. 
Doch Kann man durchaus annehmen, daÂ 
die notwendigerweise lhgerfristig wir- 
kende Strukturkrisc nicht mehr anzugehen 



sein wird, wenn nicht kurzfristige MaÃŸ 
nahmen zu ihrer geeigneten und verlÃ¤ÃŸl 
chen Usung spÃ¤testen ab Anfang 1990 
ergriffen werden. Auch die konjunkturelle 
Krsse erfordert die sofortige Ergreifung 
von geeigneten Mahnahmen noch im Lau- 
fe dieses Jahres. 

Brasiliens Strukturkrise. 
Der grundlegende Dualismus 

Als ein Erbe der Kolonialzeit sowie als 
Folge einer auf Sklavenarbeit beruhenden 
und auf die Erzeugung von PrimÃ¤rgiiier 
orientierten Volkswirtschaft durchzieht 
ein tiefgreifender Dualismus die brasilia- 
nische Gesellschaft. 

15 5% der brasilianischen Familien leben im 
Elend mit einem Pro-Kopf-Einkommen 
von b i s  zu 1/4 des gesetzlich festgelegten 
Mindestlohnes (l Mindestlohn = ca. US-S 
60,00); 35 % (einschlidllich der oben ge- 
nannten 15 %) leben unter Bedingungen 
krasser Armut mit einem Pro-Kopf-Ein- 
kommen von bis zu einem halben Mindest- 
lohn. Bezogen auf die Gesamtbe~lkerung 
belauft sich der Anteil dieser Einkommens- 
schichten auf 41 %. Lediglich 34,9 % der 
gesamten Arbeitskraft verdienen mehr als 
l Mindestlohn. Mit dem Gegenwen von 
nur USS 60.00 entspricht der brasilianische 
Mindestlohn dem &hntel eines Grundloh- 
nes (US-S 600.00) in Siideuropa. Umge- 
kehn verdienen nur 1.4 % der braiiiliani- 
sehen Bev6lkerung das Zehnfache des Min- 
destlohnes ( US-S 600JOO) oder mehr. 

Die Mehrheit der brasilianischenBev6lke- 
rung ist nicht nur arm sondern auch und in 
alarmierendem AusmaÃŸ unwissend. Im 
Unterschied zu den modernen Industrie- 
gesellschaften - unier die sich die brasi- 
lianische an 8, Stelle einreiht -, verfugen 
nur 9 % der brasilianischen W l k e r u n g  
Ã¼be den Grund- und Hauptschulabschlui3 
{Argentinien: 70 % ; moderne Industiege- 
~ellschaften: 100 %). Die Analphabeten 
machen mehr als 20 % der brasilianischen 
BevÃ¶lkerun aus. 

Das Zusammenleben dieser beiden Ge- 
sellschaften ist ethisch und rechtlich man- 
nehmhar; politisch und sozial ist es auf- 
grund der massiven 'VerstÃ¤dterun der 
letzten 10 Jahre nicht tragbar: die 15 Mii- 
lioncn Bauern und Landarbeiter, die in 
diesem Zeitraum in die StÃ¤dt fluchteten. 
erhhhten den Anteil der Stadtbewohner an 
der Gesamtbevtilkerung auf 70 % und 
brachten unertfigliche soziale GegensÃ¤tz 
auf die StraÃŸe dieser StÃ¤dte In ahsehha- 
rer Zukunft werden die Moglichkeiten ei- 
nes friedlichen Zusammenlebens diesei 
beiden Gesellschaften erschtipft sein. 

Es gibt keine Atlemsttive; entweder wer- 
den diese groÃŸe BevÃ¶lkemngsgruppe 
durch ein umfassendes Refonnprop-amir 
auf ein hÃ¶here Niveau an Lebenssian- 
dard, Bildung und Panizipa~ion gebrach 
oder es wird binnen weniger Jahre unmÃ¶g 
lich sein, die sozialen Konflikte in Brasi- 
lien im demokratischen Rahmen auszu- 
tragen. 

Gesellschaft, Staat und Parteien 

Das zweite groÃŸ Strukturproblein Brasi- 
liens ist zum groÃŸe Teil mit dem gnmdle- 
genden Dualismus der Gesellschaft ver- 
banden. Es betrifft die wachsende Kluft 
zwischen dem gegebenen Effizienzniveau 
des Staates und dem modernen Sektor der 
Gesellschaft; es betrifft auch das noch 
krassere Gefalle zwischen dem relativ mo- 
dernen Charakter des Staates und der ex- 

dem relativ modernen Cha- 
rakter des Staates und der ex- 
tremen RÃ¼ckstÃ¤ndigke des 
parteipolitischen Systems " 

Aus verschiedenen GrÃ¼nde ist es Brasi- 
lien gelungen, unier allen h d e r n  der 
Dritten Welt den modernsten Staat aufzu- 
bauen. Von 1940 bis Ende der 70er Jahre 
- denn Zeitraum seiner besten Organisa- 







chen Gebiete durch die offizielle Mi -  
tik zu korrigieren. Un1 den drangenden 
Bedarf an Nahrungsmitteln und Roh- 
stoffen zu befriedigen, mÃ¼hse sowohl 
die l^ehensbedinpungen und sozialen 
Beziehungen auf dem Lande vedndert 
werden Dies erfordert sowohl mehr 
Macht Pur die lÃ„ndlich BevÃ¶lkerun 
durch Planung von Urnen als auch mas- 
sive hvestitionen in die Infrastruktur 
der lÃ¤ndliche Gebieie. um sie voll in 
das nationale Lehen zu integrieren. 

(C) lndustr~alisierung. die hauptsachlich 
auf lokalen Ressourcen basiert, um 
den lokalen Bedarf an Grundbedurf- 
nissen durch Nahningsmittelverarbei- 
tung. Arzneimitiel- und Teitilherstel- 
lung usw. zu hefricdipn; 

(d) nationale und kollektive Produktion 
ausgewÃ¤hlte Kapitalguter wie Stahl. 
Werkzeugmaschinen, peimchemische 
Erzeugnisse. Maschinen und Trans- 
portausrÅ¸stun usw. Durch diese 
Schwerindustrien wird in den Ent- 
wicklungsprozcf3 ein Wachsiumsfaktor 
eingebaut. Sie wirken als technologi- 
scher Katalysator und sollten auf natio- 
naler, Å¸berregionalc und regionaler 
Ebene finanziert werden; 

(e) Technologietransfer wird durch die 
Entwicklung einheimischer Technolo- 
gien ersetrt. Diesie Entwicklung betoni 
die Bedeutung lokaler handwerklicher 
Techniken, forciert eine einfache tech- 
nische Kultur auf einer breiten, volks- 
nahen Ebene mit Klemuntemehmen, 
verbindet ernsthafte Forschung fÅ¸ die 
unmittelbaren Produzenten mit einer 
umfassenden naturwissenschaftlich- 
technischen Bildung. Importierte 
Technologie soll lediglich ergÃ¤nzend 

Funktionen haben. Hierzu sind eine 
Technologie-Datenbank, innerafrika- 
nische Zusammenarbeit und sorgfalti- 
ge Ausbildung zur Instandhaltun; wi- 
wendig. 

( f )  ZurÅ¸ckdrÃ¤ng des externen Sektors - 
Irn Gesensdtz zu ihrem bisherigen 
volkswirtschaftlichen Uhrgewicht wird 
m den Devisen, der Zahlungsbilanz, den 
Importen und Exporteneinc untergenrdt 
nete Bedeutung zukommen. Handel auf 
Gegenseitigkeit und Tauschhandel wird 
deshalb @?irden. 

(g) Option tur eine pragmatische Fesitle- 
pung auf die entscheidende Rolle von 
Planung und Staac, da der cinhcimi- 
sehe Pnvatsektor keine Bedeutung hat. 
Die grundlegende lÃ¤ndlich und sndu- 
strielie intra-iwuktur wird als Teil einer 
Umwelt entwickelt, durch die IJmge- 
staltung Afrika-i mogfich wird. 

(h) Kampf gegen die Auslandsverschul- 
dung - dringend notwendig sind na- 
tionale Aktionen. um ein afri kanisches 
Kartell g q c n  die Schuldcnkrisc, die in 
erster Linie eine politische Krise ist. 
zustande zu bringen. Stati der gegen- 
wÃ¤rtige S s r u k t u m p ~ ~ u n g . s p r ~ r a m -  
nie (SAP) ist ein Nationales Wieder- 
aufbauungsprogramm zu fordern. Da- 
bei ist der Schuldendiens~chlussel auf 
einen HÃ¤chstsat von 10 % des jihrli- 
dien Exports zu reduzieren. Gleich- 
zeitig muh eine Kampagne gestartc! 
werden, um die Schulden entweder sn 
Anleihen umzuwandeln. sie zu strei- 
chen oderdieafrikanischen LÃ¤nder& 
zu zu bewegen. die Schulden gerneh- 
Kam a ls  unverbindlich zu erklkren. Es 
muÂ sich die Erkenntnis durchsetzen, 
daÂ die Scbddenkrise und das SAP ei- 

ne pditische Strategie zur wirtschaftli- 
chen Kriepfuhrung und Belagerung 
darstellen, dercn Ziel die Rekoloniaii- 
sierung Afrika;) und der Ã¼brige Drit- 
ten Welt ist .  

( i )  Bevhlkerungs- und umwelipolitische 
Stratesien - Dem schnellen BevNke- 
run~swwhitiim und seiner ungleichen 
Verteilung muÂ dringend eine BevÃ¤lke 
runespoh tik entgegengesetzt werden, 
durch die die Anzahl der Kinder pro 
Frau und Familie begrenzt und eine ge- 
zielle BevÃ¤lkerurtg'iwnderun von 
vergleichsweise ÃœherbeWiertc i n  
diinn bevfilkertc Gebiete ermutigt 
wird. Der Schutz der Umwelt gegen 
DÅ¸rre,,Vordringe der WÅ¸ste Entwal- 

l 
dmg, Uberschwemmungcn usw. cri'or- 
den systematische Jnvestitioneti in die 

I 
Infrastruktur, Raumplanung und Ein- 
beziehung der Bevdkerung durch Er- 
ziehung, 

TV Politische Mallnahmen und 
Ã¶konomisch Programme 

Jcdc dieser Strategien erfordert die sorg- 
faltige Vorbereilunf politischer M m h -  
men. Progrdnirne und Ins[run~en!e unter 
BerÃ¼cksichtigun der verschiedenen Win- 
schaftssektoren. Hierzu irn folgenden eini- 
ge grundlegende Angaben und Beispiele. 

( I )  Ersatz der Simkturdnpdssungiipro- 
gramme (SAP) durch eine afrikanische 
Alternative 

Die Alternative zu Strukturanpssung~i- 
Programmen ist ein Nationales Pro- 
gramm. bei dem der Schwerpunkt auf 



Strukturwandel und Wiederaufbau liegt: 
- auf festgesetzte Wechselkurse an Steile 

von flexiblen, 
- hÃ¶her Wirtschaftlichkeit der Ã¶ffentli 

chen Unternehmen an Stelle ihrer Pri- 
vaiisierung, 

- auf kosien!oi>e Leistungen irn Bereich 
von Erziehung und Gesundheit td-h, 
keine Kurrinipen bei diesen Ausgaben), 

- eher auf WieÅ¸ereinsklIun als auf Per- 
sonalabbau, 

- eher auf niedrige Zinsen als generell 
hÃ¶here 

- eher auf Irnportverbotc und andere 
Einschankungen als auf Liberalisie- 
rung dcs Handels, 

- aufgwidte Subventionen an Stelle von 
globalen Suhventionsstreichungen 

- und eher auf gci'icltc als auf generelle 
Exporiforderung. 

(2) Erforderlich sind mehr Macht fÅ  ̧die 
Bauern. einsichneidende Landreformen - 
um das Problem der Landlosigkeit und des 
sich herausbildenden Groftgrundbesitzes 
zu lÃ¶se -, groÃŸ Investitionen in die ma- 
teriell~ und soziale lnfrasiruhtur, kleine 
Kredite direkt an Genmscnschaften und 
Bauern, teehnisiche Scrvicezentren - die 
den Landwirten Auwisiiing und neues 
Saatgut zur Verfugung stellen -, vcrbcs- 
scrtcs Marketing (1.B. durch die Genos- 
senichaft und den Staat) - um die ZWI- 
scheÃ§hindie au'ii'uschalten und bessere 
Preise ru bieten - sowie crhfihte Auf- 
mcrksamkeit fÃ¼ eine verbesserte Lage- 
rung der landwirtschaftiichen Produkte, 

(3) Arbeitskrifte und Programn~e fÅ¸ den 
Sozialsehior. Vorbedingung ist die Mini- 
md foderung. daÂ die Etaimittel fÅ  ̧ Erzic- 
hung, Gesundheit und Wasser auf keinen 
Fall gckÅ¸rz werden dÃ¼rfen Dies bedeutet 
Haushaltspianc, die wm kostenlosen So- 
zialleisiungen ausigehen. Dajnit wird noch 
einmal un~crsiricht'n, daÂ weder eine Um- 
wandlune noch eine alternative Entwick- 

Der Schwerpunkt muÂ auf vorbeugender 
Medizin und einer wissenschaftlich-techni- 
sehen Eritiehung liegen. In dieser Erzie- 
hung soll sich Theorie mit Praxis durch die 
Teilnahme von Lehrern und SchÃ¼ler an 
der direkten Produktion verbinden. 

(4) Programm fÅ¸ Kleinprojekx - .,Small 
is beautiful" ist einer der Slogans fÃ¼ die al- 
ternalive Entwicklung Afrika-;. In allen Be- 
reichen haben kleine Projekte und Kteinun- 
temehmcn Prioritat. da MC arbeitsintensiv 
sind und das Problem der Arbeitslosigkeit 
l k n  khnncn. Deswiieren verm0yn sie 
Technologie auf einer Massenbasis zu ver- 
breiten, sieh demokratisch durch Gemein- 
schaff konirolliercn zu lassen und die Ent- 
wicklung in den lÃ¤ndliche Gebieten zu 
forcieren. Daher sind spezielle Banken und 

Forschungsinstitute und sogar eine nationa- Ohne Demokratie mÅ¸sse sich die pliti- 
le Kommission erforderlich. um die poti~i- sehen Fuhngsgruppen auf keiner Ebene 
sehe Aufmerksamkeit und die Koslenwr- wirklich veranrwnnen - daher die ahstn- 
teile kleiner Unternehmen fÅ̧ die Demo- Â§end Koy,ption und der zÅ¸geIlos MiÂ§ 
kratisiening wirtschaftlicher Macht und brauch von Amtem. Demokratische BeEei- 
Technologie zu fordern. igung und Verantwortlichkeit vorausge- 

setzt, kann das mobilisierte und plitisich 
V. Politisches Programm fur die o~anisiene Volk eine alternative Ent- 
alternative Entwicklung wicklung fiir Afrika entfalten und wirk- 

sam durchsetzen, 
Entwicklung ist grundsÃ¤tzlic politisch 
und mit Klassenkampf verbunden. da sie VI. Nachwort 
direkt darauf abzielt den Status quo zu ver- 
Ã¤ndern Die herrschenden Gruppen und Neue Hoffnung und neue Perspektiven 
Klassen. die durch die Verdnderung in den mÅ¸sse dringend aufgezeigt werden, um 
soxiaien Beziehungen und Strukturen die Afrikas rapides Abgleiten in Katastrophen 
Macht verlieren. sind normalerweise ge- und Desintegration aufzuhalten. Kern- 
gen die Umwandlung. Die Klasse der ar- punkt dieser Forderung ist ein alternatives 
heitenden Bevhlkerung dagegen, dse dar- Emwicklun~smodell. An erster Stelle 
aus Nutzen ziehen wird. fordendiese Um- hÃ¤ng sein Erfolg einerseits entscheidend 
wandlung massiv. Daher kann von den von der intellektuellen Ausarbeitung der 
herrschenden kleinbiirgerlichen Gruppen Konzepte und andererseits von der Schaf- 
in Afrika nicht erwartet werden. daB sie hng eines politischen Eilndnisses ab, um 
prÃ¤xis Vorstellungen Ã¼be eine alternatne seine Annahme und Verwirklichung durch 
Entwicklung in Afrika formulieren oder organisierten und militanten Klassen- 
diese durchsetzen. FÅ  ̧diese Aufgabe ist kampf zu erzwingen. 
eine polnische Basis notwendig. die wirk- 
lich eine Klassenbasis ist - die Mehrheit Diese afrikanische Alternative sollte auch 
der Armen. Schwachen und marginalisier- im grÃ¶ÃŸer Zusammenhang der drin- 
ien Afrikaner. gend notwendigen Sud-Sud-Zusammenar- 

bei1 auf allen Gebieten gesehen werden. 
Der Erfole dieser Bestrebungen erfordert I - 
~fort i~edernokrat ische ~ k t & n e n  im Nor- 
dem und SÃ¼den um den Wehimpe~alts- 
mus und seinen Schuldenkneg 7.u hckimp- 

,,Entwicklung ist fen und um das internationak Umfcld W- 

niger feindselig zu gestalten. Besondere 
lieh politisch und mit K~Qs- Aufmerksamkek muÃ sich dabei rrchten 

senkampf verbunden" auf den Internationalen Wahrungsfond, 
die Weltbank. den Parkerund Londoner 

Das politische Programm erforden daher 
dringend die Schaffung breiter deniokrati- 
scher Klassenbiindnisse oder Fronten. Die 
Ideologie dieser BÅ¸ndniss kann auf den 
einfachen Prinzipien demokratischer Ent- 
wicklung. Vol ksdernokratie, alternativer 
Emwick tung usw basieren, (Falk Sozia- 
lismus oder Marximus anfangs zu radikal 
erscheinen. ) Den Kern dieser Biindnisse 
mÃ¼sse organisierte Arbeiter, Bauern. 
Studenten, Frauen, fomchrittiiche Inial- 
iektuelle und auch patrioli-ich eingestellte 
Politiker bilden. Ihre eraen Schlachtrufe 
khnnten iiein: Nein zur Rekolonialisiemng 
- Nein zu den Schulden - Nein zum In- 
ternationalcn WÃ¤hrungsfon - Nein zur 
Weltbank - und - Ja zum nationalen 
Uberleben. Um erfvigreich zu sein, ist es 
fÅ¸ diese na~ionalen demokratischen 
BÅ¸ndniss oder Fronten unbedingt not- 
wendig, ihre eigenen Organisationen zu 
schaffen. die sich von denen der Klein- 
bou~coisie unter'icheiden. 

Club der GlAubiger, die au~cnblicklichen 
Verhandlungen von Lome IV sowie die 
GATT- und STABEX Verhandlungen (Er- 
gÃ¤nzun der bestehenden internationalen 
Handelsabkommen durch die Einrichtung 
internationaler Fonds T.W Stabilisierung 
der Exporterlbse). 

FÃ¼ die internationale Wirtschaft sind neue 
GrundsÃ¤tz und Regelungen erforderlich. 
Die Initiative hierfÅ¸ muÃ von den Bilnd- 
nissen der Arbeiter, Bauern. Frauen, Stu- 
denten, fortschrittlicher Intellektueller 
und patriotisch gesinnter Politiker in ganz 
Afrika ausgehen. Ihre Partner im Å¸brige 
Siiden und irn Norden sollten ebenfalls 
mobilisiert werden, um sie solidarisch zu 
unterstÅ¸tzen 

Ph D- Badi Omniode, geboren 1941, ist Professor fÅ¸ 
Okonomic an der Universilat Ibadan, Nigeria. Seine 
Forschungii-ichwerpnkte s i n d .  Eniwicklttngstheone 
und Intemtionalcr Handel. VaÃ¼fienttichunge H.a,: 
hnpenal~qmarid Lfnderdevelnpmenl in Nigcna, Lon- 
den I9G. A Poitt~cal holnomy of hrican Cri-iis, 
Londnn tW9, 

Aus dein Englischen Ã¼bersetz von Dr. Wolf-RÅ̧ dige 
Viatner 
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Wissenschaft und Dritte Welt 

Ãœbe die Notwendigkeit einer Wissenschaft 
irn Interesse des Volkes 

Die augenblickliche Phase menschlicher Zivilisation ist durch einen enorm hohen 
Zuwachsrate des Wissens gekennzeichnet. Die Produktion dieses Wissens was ein 
organisierter und prugrammierter Fromft der westlichen Wissenschaft und Techno- 
logie, geleitet durch das Verlangen nach Verinderungen und Innovationen. Die Last 
der Kriege, die Veriockung von Prollten und in einigen Fillen die Mission der Hu- 
manitit zu dienen, waren die treibende Kraft hinter diesen Forderungen. Irn Ver- 
lauf der Jahre und am Vorabend des 21. Jahrhunderts, kann keine noch so isolierte 
Ecke des Globus das rapide Anwachen von Wissen ignorieren oder eine EinfiuR- 
n a h e  wrme,iden. Tatsichlich l iÂ§  sich erstmals eine Stufe der Integration der plo- 
balcn Sozio- Okonornie beobachten, durch die technologisdie VerÃ¤nderunge und 
lnn~vationen schnell zu instr~~mcntcri C 

Welches sind die GrÅ¸nd hinter diesem 
EinfluÃ moderner westlicher Technolo- 
gie? Sie werden nicht nur aufgrund ab- 
strakten Rahmens fortschrittlichen westli- 
chen Wissens ausgefdhrt, sondern durch 
die EinfÅ¸hrun eines Typs namens ..Mo- 
dernisterung"; sie erfordert die universale 
Akzeptanz und Nutzanwendung der nio- 
demen westlichen Technologien. Die Na- 
tur dieser Technologien ist hiiufig schwer 
auszumachen. Emcrwits khnnen sie bin- 
nen weniger Minuten alle Lebensformen 
dieser Erde zersteren, dh rend  sie ande- 
rerseiis Aussicht auf gute Gesundheit und 
ein komfortables Leben derselben Popula- 
tion bieten. Die weltweite Verbreitungdie- 
ser Technologien ist eng mit dem Konzepi 
der ..Modernisierung" verbunden. das 
zur Leitlinie fur ~konomische Malhah-  
men in technisch unrerentwieketten Lan- 
dem wurde. Die Bedeutung des Begriffe 
,Modernisierung" ist zu analysieren. 
wenn man ihn durchschauen will. 

1. Modernisierung oder 
Techni kkonsum? 

Nach der Unabhgngigkeit vermochten die 
ehemaligen Kolonien mit grokn Ansiren- 
gungen ,,das VersÃ¤umte nachzuholen. 
Dies hatte eme einzigartige sozio-Ã¼kono 

e r  ginhalen ~ransformal ion werden. 

mische VerÃ¤nderun zur Folge. Dieser 
Vorgang wurde bedeutend unterstGut 
durch riesige Subventionen und Darlehen. 
Bei dieser Umgestaltung des grfihten Teils 
menschlicher Gesellschaften haue der 
Einsatz von westlichen Technolcyicn ein 
fast einzigartiges Monopol. 

Ein signifikanter Aspekt der Modernisie- 
rung ist die Erweiterung des EffcktivitÃ¤ts 
rahmens. Der Rahmen. der von der westli- 
chen Industriestaaten auf weite Bereiche 
der nicht-wesiiichen Welt aufgestÅ ļp wur- 
de. Auf den Punkt gebracht: Die Moderni- 
sierung ist der Transfer von Technologien 
der produzierenden in ,.konsumierende" 
Linder. Dieser Transfer verursacht sorio- 
iikonomische Å¸myestaltung Dieser Pru- 
zcÂ kann Techn i kkonsum genannt werden 
und hat verschiedene Implikationen, die 
unter dem Gesichtspunkt von Erscheinen, 
Wachsen und Veralten modernen Techno- 
logien Å¸berprÅ¸fb sind, 

Technologische Innovation, in  der Ã„r or- 
ganisierter Infumationsfindung, IM ein 
Produkt seiner seihst. Die bedeutendsten 
ZwÃ¤ng zur technologischen Innovation 
gingen in den vergangenen Jahrzehnten 
v m  den Anforderungen des Mili& aus. 
Einen geringen Anteil hane der direkte 

Einfluli des Marktes hinter neuen For- 
schungsprogramrnen. Wird die neue Tech- 
nologie fiir militÃ¤risch Zwcckc veraltet. 
gelang! sie in den offenen internationalen 
Markt als ein Symbol von ,,Modemisie- 
ning". Die technologisch unterentwickel- 
ten LÃ¤nde wetteifern dann miteinander. 
wer diese Ã¼berho ie Technologie in das ei- 
gene Land holen darf. Tm Modemisie- 
rungspakct werden unterschiedliche Tcch- 
nolmjetypen verkauft, die von teuren 
Kampfflugzeugen zu einfachen Lehrmate- 
rialien reichen. Es ist nichi leichi. ihre so- 
zio~)kon~imisdic Berechtigung usw. klar 
zu urnreillen, 

Allgemeines Ergebnis ist, d& zum grofien 
Teil technische Entwicklung von Ge- 
schaftsinteressen bestimmt wird, doch die 
Gesellschaft konsumiert und zahlt fÃ¼ sie 
unter dem Namen von Entwicklung. Bei 
solcher Form sozio-bkonomischer Um- 
wandlung versGrkt sich weiterhin die be- 
wuÃŸt Ablehnung des Wissens. Dieser 
Technikkonsum verursache neben den 
materiell Besitzenden und Nichtbesit~e~- 
den eine zus3tzliche sozio-intellektuelle 
Zweiteilung zwischen wissenden und Un- 
wissenden. Die zuverl~ssigste Methode 
die weitere Existenz solcher Dichotomien 
zu sichern, ist der Handel mitdieser Form 
von Technikkonsum, der als das einzige 
Modernisierungsmodel~ und damit auch 
von Eniwicktung. bisher mit grokm Er- 
folg praktiziert wird. Solch ein Emwick- 
lungsprozeÂ§ in dem der Gegenstand der 
Entwickiung ein passiver Konsumem von 
Technologien wird, h a ~  mehrere negative 
Auswirkungen, die nicht breit wahrge- 
nommen oder diskutiert werden*. Sie k m -  
nen das humane und ,.erfÅ¸llte Uberleben 
der Menschheit gefihrden, U.a, halte ich 
die folgenden vier Einwirkungen fÅ  ̧ he- 
deutsam: 
I ZerstÃ¶run von nicht-westlichen Wis- 



senschaftitsystemen, 
2. Verlust wissenschaftlicher Kreativitit, 
3, arstorung der bkologischen Uberte- 

bensbasis, 
4. Kontrolle Å¸be Wissen und SelbstÃ¤n 

digkeit der Menschen. 

2. Zerstiirung von nicht-westlichen 

Das immense Wachstum des Wishensin- 
ventars hat einen relativ lautlosen und weil- 
reichenden Nachteil: die Terstbrung des 
Wentialii der nicht-westlichen wissen- 
schaftlichen Systeme in allen Teilen der 
Weil. MII der Kolonisation kollidierten die- 
se Syiiieme mit  denen der KolonialmÃ¤chte 

,, Um Absatvaum w schaf- 
fen, hackten die britischen 
Herrscher z. B. den Webern in 
Dhaka, die besonders hoch- 
weniges Tuch herstellten, die 
Daumen ab," 

Um Absatzrauni fÅ  ̧die Produkte der eise- 
nen Textil hbrikation zu schaffen, hackter 
die britischen Herrscher z.B. den Webern 
in Dhaka. die besonder-i hochwertiges Tuch 
herstellien, die Daumen ah. Ebenso verhc- 
tcn die Briten den inkden indiwhen Dorf- 
iirzten das Prakt~zieren. um das Wachstuir 
der britischen Pharmaindustrie zu sichern 
Zusihlich wurden neue InstituÅ¸one e f i f f  
riet, um darin die Einheimischen zu sehn- 
ten. Der falsche Glanz koinnialer Bildung 
und Kultur absorbierte die Elitedieser Lan- 
der in sich selbst. Die Aufmerksamkei 
wurde verlagert von den nichbwitlicher 
Wissenschat'tstraditionen. die Å¸be Jahrtau 
sende gewachsene Weisheit nicht-wedi 
eher Gesellschaften verkmperten. 

Abgesehen von wenigen Ausnahmen, ba 
sierten diese nicht- westlichen Wissen 
schafistradition auf narrativem Gebrauct 
als Teil der Volkshitur. Ihr Erlbschen bc 
wirkte einen irreparablen Schaden. Bar ih 
res einheimischen Wissens, verloren dii 
nicht-westlichen Gesellschaften ihr Selbst 
vertrauen und die FÃ¤higkei zum eigen'itÃ¤ 
digen Handeln. Das Fehlen dieses VcmÃ 
genci chnetc den Weg tiir eine universal' 
Akzeptanz von ,,Modernisierung". In we 
nipen Orten, an denen die SGrke des tradi 
[ioneHen Wissens nichi gÃ¤nzlic verlorei 

ging, hat es Widerstand gegen den Technik- 
consum gegeben. Ein Beispiel dafÅ¸ ist die 
mktizierte einheimische Medizin. WQ die 
radinonellen Wissen-teme zerstfirt 
yurden, gerieten die Menschen in ein Sta- 
lium von permanenter geistiger AbhÃ¤ngig 
ceit von den westlichen ,bExperten". Einiae 
jicser Fachleute kiinnen sogar aus ihrem 
iigenen Gemeinwesen stammen 

3. krhist wissenschaftlich 
KreativiG 

Die unbestrittene Akzeptanz westlicher 
W~ilsenschafesysterne als der einzige Zu- 
eang fÅ  ̧Entwicklung und Modernisierung. 
Icffie Forschungsakliviti3ten in anderen Tei- 
len der Welt Jahm. Es gab zwar auch in die- 
sen m d e m  br^chungsinieresse, z.B. in 
k r  chinesischen. persischen oder indischen 
Tradition. Die Suche und das Streben nach 
neuem Wissen aber auch aus d i e s m  Para- 
digmas ist so gut wie unbekannt. Das h e r -  
esse an der Geschichte der .,EntwickSungs- 
lander'" tst von Motiven geleiiei. das NU@- 
bare fÃ¼ moderne westliche Wissenschaften 
herauszufiliern und profitabel zu machen. 
Ohwohl Rnwicklun<~slander relativ fTUh 
Zueng zu forischrinliclier wesiilicher For- 
schung fanden. I d e n  sie umer einigcn 
grundsiitzlichen Schviichen. die ihre unab- 
hÃ¤ngig Kreativitiit kytiewsen. Du Defizit 
der Wissenschafiler aus diesen &dem 
lieg in deren Abhangigkeit vom Westen be- 
grÅ¸ndet Der Wewn. der diese auch finan- 
ziert, bestimmt auch Forschungsxiele und 
-Programme. 

Die Anzahl der in westlichen Eidern  aus- 
gebildeten nicht-westlichen W~ienschaftler 
i s t  hoch aber kein Grund zur Freude. Lange 
bevor sie wissenschaftliche Reife erreichen. 
werden sie mit Forschungsauf~ben kon- 
frontiert. Deshalb sind sie nur Au-rfuhrende 
und nicht Enivwrikr solcher Programme. 
Viplp d i w r  \vissenschaftler sind deshalb 
lebenslang an spezielle Aufgaben gebunden. 
die sie nicht bewuÂ§ gm&lt haben. In ihren 
Hcimatkindem versuchen sie das im Diensi 
des Westens gelernte eintach zu Å¸benrasn 
Sie versuchen vergeblich, sich und ihre Ge- 
sellschaft davon zu ukn-euyen. sie seien mi~ 
emsihahen und kreativen wissenschaftli- 
chen Fragestellungen befaÃŸt Die Fassade 

P S  Die Forschung und das 
Wissen verkommen zu eine) 
Methode des Geldverdienes ' 

halt nicht lange. Die Forschung und das 
Wissen verkommen zu einer Methode des 
Geldvediencs. Sie dienen der ,,Mndemi- 
sierung' des ei-n Landes. Das erforderli- 
che Wsssen zur Selbstmobilisierung existiert 
~dmh nur irn ,,modernisierten" Westen. 

l. ZerstÃ¶run der 6kologische 
Lkrlebensbasis 

Verschlechterung der Umwelt und natÃ¼rii 
eher Produktiviht ist eine Folge des Mo- 
demisierungsprozesses. Der ausgedehnte 
Abbau von BodenschÃ¤tze begann in Eu- 
ropa zu Anfang der industriellen Revolu- 
tion. Die Suche nach neuen Ressourcen 
fihne zu umfassender Ausbeutung und 
kpon von BodenschÃ¤tze aus den Kolo- 
nien, mit dem Ergebnis einer Umwltzer- 
st6rung. Mit dem Ende des Kolonialismus 

Erlangung von Wachstum und ~odern i -  
sieruns ein. Der ProzeÃ der Ressourcen- 
verschwendung weitete sich aus. Deriiber- 
iriebene Bedarf an Ressourcen rnÅ¸ndet in 
eine schnelle Ausbeuiung der nickerneu- 
erbaren Quellen und einer SchwÃ¤chun 
der Fahigkcit 7 m  Rcgenerierung der cr- 
neuerbarm. Die Black Box gefahrlicher 
Techmlogien kommt dem gemeinen Bur- 
ger phy4sch immer ngher. ~3hrend das 
Wissen Å¸be die Zusammenhange sich im- 
mer weiter verflfichtisi. Dies kulminiert 
offensichtlich in Tragdien wie Bhopal, 
wo Tausende Opfer bedenkenlosen Tech- 
noiogie-Transfers und seines unverant- 
uurtlichen Ein-mtzcs wurden. 

,, Dies kulminiert offensteht- 
lieh in TragGdien wie Bhopd, 
wo Tausende Opfer beden- 
kenlosen Technologie-Trans- 
fers und seines unverantwort- 
lichen Einsatzes wurden." 

fiber diesen Drohungen sofortiger Kata- 
strophen. hat die Umweltzerstfirung eine 
weitere langsame, doch bedrohende Form 
angenommen. FÅ̧ das Oberleben der mei- 
sten Menschen in den Entwickiungslan- 
dem hat sich eine noch fern scheinende 
Bedrohung angekÃ¼ndigt Der Verlust des 
grÃ¼ne Mantels mit Folgen weiterer Was- 
serverknappung, Ausdehnung der WÅ şte 
und Landverluste durch Uberschwem- 
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rnungen. Der beschriebene Typus Ã¶kono 
mischen Wachstums bringt irn wesentli- 
chen einen Anstieg von Umweltschaden. 
die, auf lange Sicht, nicht allen das U h r -  
leben zur Modernisierung erlauben wird. 
Das Fehlen wissenschaftlicher KreativitÃ¤ 
in diesen LÃ¤nder macht die Menschen 
hilflos irn Kampf gegen die weitgehendst 
menschengemachten ,,naturlichen" Kata- 
strophen. 

,,Das Fehlen wissenschaftli- 
cher Kreativitiit macht die 
Menschen hilflos im Kampf 
gegen die menschengemach- 
ten Katastrophen" 

5. Kontrolle Å b̧e Wissen und 
SelbstÃ¤ndigkei der Menschen 

Der Technologietransfer hat weitere tief- 
greifende soziale und kulturelle Folgen. 
Einige sind positiv, die anderen nicht. Der 
Zentralismus im Produktionsprozefi und 
die dezentrale Anwendung der Technoto- 
gien bedeuten eine zweischneidige Situa- 
tion, die nur weniger Mcn-ichen in Ent- 
wicklungsslandern bewegt. 

,, Mit der Akzeptant von 
Wachstum und Modemisie- 
rung ist ein neuer Typus von 
Entbehrung und Ausbeutung 
entstanden " 

Mit der Akzeptanz von Wachstum und 
,,Modernisierung" in fasi dlen Entwick- 
lungslÃ¤ndern ist ein neuer Typus von Eni- 
behrung und Ausbeutung entstanden. Die 
Armen und Besitzlosen haben hiufig fÃ¼ 
Projekte zu bÅ¸Â§e die keinen sicheren 
Nutzen Er hie haben. Das bedeutendste 
Beispiel ist die Auseinandersetzung um 
Land - sei es beim AbrÃ¤ume von Siums  

in GroilstÃ¤dten oder bei der Umsiedlung 
von DÃ¶rfer bei den Staudammprojekten. 
Die betroffenen Menschen, hkiufig ohne 
die wahren ~bsichten zu erkennen, wcr- 
den zu Opfern moderner Wissenschaft und 
Technologien. Von diesem Vorgang blei- 
ben auch die Industriestaaten nicht ver- 
schon!. 

& Wissenschaft im Interesse des Volkes 

Die Konflikte uber den Einsatz moderner 
westlicher Technologie in Entwickiungs- 
lÃ¤nder haben Gegenwehr und Kritik aus- 
gelcist. Es gab unterschiedliche Arten der 
Kritik. Einige sind um die Zukunft be- 
sorgt, wahrend sich die anderen als elitÃ¤r 
Schrullen entpuppen. 

Eine Ark ist der Ruf nach vÃ¶llige Ableh- 
nung moderner westlicher Wissenschaft 
begleitet von einer unhaltbaren Verallge- 
meinerung ausgewÃ¤hl negativer Aspekte. 
Diese Forderung wurde von keiner crnst- 
zunehmenden Praxis unterstfitzt. Gleich- 
wohl scheint die Denkart in der die Ab- 
lehnung der nachindustriellen Kultur ge- 
fordert wird, i n  den Industriestaaten zu 
gewinnen. Das andere Extrem der Kritik 
meint, daÂ man das Modemisierungskon- 
7cpt ohne Illusion weiterhin anwenden 
kann. Dies sei fÃ¼ die Entwicklung uner- 
kifilich. 

Zwischen den Extremen bewegen sich die 
verschiedenen Richtungen von Wkswissen- 
schaft, die eine definitive korti'.eptione~~c 
kretellung davon haben, was Wissenschaft 
und Technologie zum menschlichen Uherlc- 
ben beitragen sollten. Diese Gruppen lehnen 
weder die einheimischen Wisscnschaftssy- 
s m c ,  noch die Sichweisen westlicher Wis- 
senschaftssysiemc von einem fundanientali- 
stischcn Blickwinkel ab. 

Wie soll eine Wissenschaft im Imeresse 
des Volkes in den nicht-westlichen Geseil- 
schaften aussehen? Dies hingt davon ab. 
- wie die Rolle von Wissenschaft und 

Technologie in diesen Gesellschaften 
definiert wurde, 

- wer welchen Typus von Wissenschaft 
und Technologie benÃ¶tigt 

- wie das Gleichgewicht zwischen zen- 
tralistischer Wissenschaft und Men- 
schenrechten und Autonomie zu si- 
chern ist, 

- wie KreativitÃ¤ bei allen Menschen ge- 
fordert werden kann, 

- wie Wissen zur iikologischen Stabili- 
sierung verwertbar ist, usw. 

Wissenschaftliche Kenntnisse ~ & e n  von 
verschiedenen Teilen jeder Gesellschaft 
gebraucht. Die Annahme, die arme Land- 
bevÃ¶lkerun der nicht-westlichen Gesell- 
schatten sei die einzige Gruppe mit einem 
BedÃ¼rfni nach wissenschaftlichem und 
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technologischem Wissen, ist voreingenom- 
men. Das stetig wichsende Wissen in 
modernen Gesellschaften wie die Rudi- 
mente eines kontinuierlichen Wissenhver- 
falls der nicht-westlichen Wissenschaftoy- 
steme werden beide von der Elite und dem 
BÅ¸rge gebraucht. Mit steigendem Grad so- 
zio-~ikonomischer Integration wird der Be- 
darf nach wissenschaftlichem und techno- 
logischem W i w n  aul' den Entscheidungs- 
ebenen w~chiigtfr. An diesem Punkt M es 
n n ~ i g  ZU un!erwheiden zwischen der weit- 
hin gebrauchten Bezeichnung Voi ksn issen- 
schaff und einer Wh-ienschall im interesse 
des Volkes. Die Bezeichniing ,.Vnlkswis- 
scmchafr hat direkte Verbindung mit der 
Mikroebene - fikonornische AktivitÃ¤te 
wie Lamiwinschaft. Tierzucht. Handwerk 
usw. ,,Wissenschaft im Interesse des Vol- 
kes" bezieht sich auf die gesamte Skala 
wissenschaftlicher und technologischer ln- 
tonnation. d ie  wichtig f i r  Entscheidungen 
auf der Makro- und Gloivdlehcnc sind und 
nicht besch~nkt auf da-i direkte Ver- 
wickeltsein in mikro-Ã–konorniileh Ak- 
tivitalen. Einbeqen  sind Themen ~ i c  
Umwelt. Verteilung von Mitteln fÅ¸ die 

Forschung. Wissenschaft und Meitschen- 
rechte, Zukunft der Welt usw. Wenn diese 
Makrothemen nicht durch eine Wissen- 
schall im Interesse des Volkes gelcistct 
werden. mull der Raum fÅ¸ eine Volkswis- 
senschafi willig fehlen. Im Lichi dieser 
Zwseitigkei! M die Wissenschaft im tn- 
teresse des Volkes zu betrachien. 

nativbewegungen"' an. Das Programm 
kann nur verwirklicht werden von Wissen- 
schaftlern, die hohe ProfessionalitÃ¤ vor- 
weisen kamen, die kreativ mit dem Volk 
verbunden und bereit sind, sowohl mit den 
+.einfachen Leuten" als auch mit dem Kol- 
legen zusanunenzua~beiten. Das Å¸berge 
ordnete Ziel dieses Wissenschat'tspro- 
g r a m  1st. dem Vdk zu dienen. 

Aus k m  l+iy.'hCT u b e w  wn Manfred Siekmann 

Die Wissenschaft irn Interesse des Volkes 
bietet einen Sammelpunkt fÃ¼ die ..Aller- 
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Soziale Â¥ Wandel 

Alfred K. Tred 

Sozialer Wandel und Erziehungssystem 'I) 

In welchem Verhiiltnissteht das Erriehungssytem zum sozialen Wandel? Diese Fra- 
ge ist eine etwas offenere Formulierung einer anderen, nÃ¤mlich Kann durch Erzie- 
hung die Gesellschaft verÃ¤nder werden? Beide Formulierungen umschreiben irn 
Kern das entwicklungsp~dagogische Problem sui generis, wenn EnturickIungspÃ¤da 
g q i k  die padagogisdie Reaktion auf die Entwicklungstatsache der Gesellschaft ist. 
Im hlgenden M ird eine Bestandsaufnahme versucht. 

I. Forschuogsstand in der Allgemeinen 
Bdagogik 

Unsere traditionelle Ausgangstragc ,,Kann 
durch Erziehung die Gesellschaft v e h d e n  
werden?" ist seit alters her hsufig formu- 
lien und beantwortet worden. Es werden 3 
klare und eindeutige Antworten gegeben: 
ja, nein und jein Wal. Treml 1972). 

J a "  sagen die Ã£padagog~sche Optimi- 
sten'; angefangen von Comenius bis hin 
zum Club of Rome. Erziehung leistet ei- 
nen wichtigen und unverzichtbaren Bei- 
trag zur Gesellschaftsvcrinderung - und 
das heiÃŸ natÃ¼rlic in der Moderne immer 
auch: Gesellschaft.werbeswung. Sie ist 
hier sozusagen der Motor des sozialen 
Wandels, So wie die nichtsprachliche Uni- 
weit des. Menschen durch Technik verbes- 
sert werden kann. so muÂ und kann die 
sprachliche Umwelt des Menschen 
(sprich: die Gesellschaft) durch Erzic- 
hung verbessert werden. Technik und Er- 
ziehung s i n d  die beiden zentralen Medien 
der Modernisierung der Welt und der Vcr- 
besseruns der Natur: der guÂ§cre Natur 
undder gesellschaftlichen Natur des Men- 
sehen. 

.,neinu sagen die ,,pÃ¤dagogische Pessi- 
misten", ,.um Gottes willen nein!': ja sie 
haben hÃ¤ufi nur Spott Er die sog. .,H&- 
gogisichen Alln~achtsphantasien" der p+ 
dngogischen Optimisten Å¸brig - Dilthey. 
Bemfeld. Elias, LuhmannISchorr oder 

Dauber - wie unterschiedlich auch die 
Personen undTheoriekontexte, einheitlich 
ist ihr Bekenntnis: ..Erziehung ist kein He- 
bel zur VerÃ¤nderun gesellschaftlicher 
VerhÃ¤ltnisse (Dauber): ,.In der gesamten 
gesellschaftlichen Evolution ist Erziehung 
nie Schrittmacher struktureller Transfor- 
mationen gewesen, sondern jeweils auf sie 
gefolgt" (LuhmmdScborr). Die theoreti- 
iicheti PrÃ¤misse sind unterschiedlich, ist 
es hei Wauher eine diffuse (mich-) Kritik 
formaler Institutionen und formaler Erzie- 
hung, so ist es bei LuhmannfSchorr eine 
systerntheoretische Gesel lschaftstheorie, 
in der das moderne Erziehungssystem als 
ein Subsystem der Gesellschaft erscheint, 
einer Gesellschaft, die als funktional-dif- 
ferenziene Weltgesellschaft prinzipiell 
komplexer ist und allein schon deshalb 
nicht mehr durch Planung (Btldunpspla- 
niing) gesteuert werden kann. 

Jein" sagen die .,padagogischen Diffen- 
zierer" wie ich sie bezeichnen will. weil 
das Grundmotiv ihrer Antwort in der Re+ 
gel der Hinweis auf die Kornplexheit der 
Frage ist und sie deshalb eine differenzier- 
tere Antwort versuchen. Sie kann z.B. fol- 
gende Logik haben: 
- weder noch 
- sowohl-als-auch 
- ja, aber 
- nein. aber 
- wir wissen es nicht so genau (weil es 

,.erhebliche methodologische Schwic- 
rigkeiten" bei der Lhrpnifung der 

These gibt (Leschinsky/Roeder), 

Nach dem Motto von Matth. 7.7 ,,Suchet 
so werdet ihr finden (was ihr wollt)", kÃ¶n 
nen wir die pfidagogische Tradition als 
Steinbruch fÅ¸ beliebige Thesen benutzen. 
Es ist deshalb ein Leichtes f i r  eine be- 

~t ja sagen diep&hgogischen 
Optimisten, nein die W a g o -  
gischen Pessimisten und Jein 
die pÃ¤dagogische Diffenzie- 
rer " 

s~immte Position zu werben: indem alle 
Argumente und Namen angefÃ¼hr werden. 
die dafur bind, und alle anderen. die dagc- 
gen sind, verschwiegen werden. Wenn das 
Ganze dazutun noch rhetorisch und didak- 
tisch gwhickt verpackt wird. dÃ¼rft die 
Uherpeiigungsarbei! erfolgreich sein. So 
werden Meinungen selektiert, indem ihr 
Se~ektionscharakicr - und damit ihre 
Kontingenz - verschwiegen wird. Augcn- 
zwinkernd gehen wir in der Regel hÃ¤ufi 
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so vor, denn tief in unserem Herzen haben 
wird das ,,mtiurn non daiur" gespeicherl 
und glauben immer noch, daÂ es nur eine 
Wahrheit gibt, und das Gegenteil einer 
Wahrheit falsch und das einer Falschheil 
wahr sein muh. Oh das allerdings heute 
noch eine brauchbare PrÃ¤miss unseres 
Denkens ist, scheint eine offene Frage zu 
sein. 

,, . denn tief in unserem Her- 
zen glauben wir immer noch, 
daÃ es nur eine Wahrheit gibt" 

FÃ¼ alle Positionen gibt es Argumente, be- 
griffliche und theoretische Kontexte, die 
sie glaubwÅ¸rdi machen. L'nd trotzdem 
erscheint uns die Wderspfichlichkeit der 
verschiedenen Positionen als ein intellek- 
tuelles Ã„rgernis Es gibt verschiedene 
Mijglichkeiten, damit umzugehen: 
I. Wir vermuten begriffliche Uniiauber- 

keilen und Unklarheiten, einen inkon- 
shienien Gebrauch der benumien Be- 
griffe, verschiedene Thwnekomexte 
u.a.m,, indiesem Falle kiinnten die un- 
terschiedlichen Antworten auf unter- 
schiedliche Fragen reagieren; von Wi- 
derspriichcn konnte dann. weil unter 
schiedliche Bezugspunkte vorlieyen 
nicht die Rede sein. 

2. Wir postulieren dicUnmÃ–glichkei ei 
ner empirischen WberprÅ f̧ung Da; 
hiilte die Beliebigkeii jeder Antwort 
zur Folge. weil sie weder verifizicrbai 
noch fi~hifizierbar ist. 

Was Punkt 1 betrifft, lassen sich in der Ta 
viele SÃ¼nde feststellen, aber damit aud 
schon ausrÃ¤umen ,,Gesellschaft", ,,sozia- 
ler Wandel", ,,ErziehungN, ,,gesellschafi. 
liehe Verinderung" - all das sind mehr 
deutige und an den RÃ¤nder sehr vage unc 
verfliebende Begriffe, die schwer opera 
tionalisierbar sind. Je nachdem wie sie de 
finien werden. wird die Antwort vari 
leren. 

Was Punkt 2 belrifft, spricht in der Tat vie 
les dafir, daÂ eine empirische Validierun 
entweder Å¸hcrhaup nicht oder nur schwe 
- d.h.  mit einer Vielzahl von theoreti 
sehen Zusatzannahmen - mÃ¶glic ist. I r  
strengen experimcntellcn Sinne kann di 
Frage empirisch nicht beantwortet wei 
den, denn wir mÅ¸Â§t zwei identische Ge 
sellschaften isolieren und nur die eine Va 
riable- nirnlich Erziehung - verÃ¤nd 

Schon diese Versuchsanordnung ist natÃ¼r 
lich unrniiglich und das in mehrfacher 
Hinsicht. Schon die Isolierung eines 
(m~giichen) EinfluÃŸfaktor und das Au- 
ÃŸerkraftsetze aller rnfiglichen anderen ist 
ausgeschlossen, ganz zu schweigen von 
der experimentellen Isolierung zweier Ge- 
~ellschaften. 

Nur wenn wir weniger streng, nicht experi- 
mentell-statistisch an die Frage herange- 
hen, werden wir vielleicht zumindest &U- 

sible GrÅ¸nd E r  oder gegen die Ausgangs- 
hypothese finden. Und in der Tat finden wir 
ein solches nichiexperimeniel les E yyri- 
ment in realitawvor, wie gesagt: ein Experi- 
ment, das diesen Namen nur als Metapher 
verdient. weil es ohne ~issenschaftliehe 
Versuchsanordnung ausgekommen ist. 
Trotzdem ist es sehr interessant, denn man 
kann zumindest eine wissenschaftliche Be- 
gleitforschungfestsleSIen. 

2. Forschungsstand der Bildungs- 
Forschung mit der Dritten Welt 

Im Anschld an die Entkolonialisierung 
der sog, Dritte-Welt- f inder  in Afrika. 
Asien und Lateinamerika in den 50er und 
#er Jahren kristallisierte sich eine zentra- 
!e Hypothese unminelhr heraus: Nach 
allgemeiner Uberzeugung wurde die for- 
male Erziehung als zentral fÅ¸ den Aufbau 
einer neuen - nachkolonialen - Gesell- 
schaft angesehen. Die Ziele waren relativ 
eindeutig: nach einer jahrhundertlangen 
Kolonialisierung waren es primÃ¤ p e l l -  
schafthche Zielperspektiven, die Å¸be die 
formale Erziehung erreicht werden 
sollten; 

schlagwonhaft: politische SouverÃ¤nitÃ¤ 
demokratische Mizipation. Befriedi- 
gung der Grundbediirfnisse, Entwicklung 
- qua Modernisierung und d,h. vor allem 
Ã¶konomische aber sekundÃ¤ dann auch 
kulturelle Entwicklung. 

1 9  Das Mittel, um diese Ziele 
zu erreichen, hieJ Em'e- 
hung, genauer: Alphabeti- 
siemng" 

Das Mittel, um diese Ziele zu erreichen 
hieÂ Erziehung. genauer: Atphabe~isfe 
nmg der analphabeti.Â¥~he M l k e r u n g  
Alphabetisierung wurde als ,,Grundbedin 

gung fÅ  ̧sozialen Wandel, fÅ¸ Wirtschafts- 
~achstum, fÅ  ̧ das Funktionieren demo- 
kratischer Systeme und politische Stabili- 
tat" (sinngern8 Dias 1980) betrachtet. 

Dies schien einleuchtend nicht nur auf 
dem Hintergrund der eigenen Geschichte 
der Industriestaaten: ihrer Modemisie- 
ning ging - historisch gesehen - in der 
Tat die Alphabctisierung ihrer eigenen Be- 
vÃ¶lkcrun voraus, der hdlistrialisicrung 
ehe Industrieschule, die ,,Erziehung zur 
IndustriositW, wie sie irn 18. Jahrhundert 
genannt wurde. Auch ein weiterer Grund 
sprach dahr:  das Konzept des ,,Human- 
Kapitals" ging davonaus, daÂ es neben den 
klassischen zwei Produktionsfaktoren 
,,Arbeitw und ,,Kapital" einendritten Fak- 
tor gibt, nÃ¤mlic ,,BildungbL. Gerade fur 
die entkolonialisierten Staaten schien die- 
ser dritte Pmduktionsfaktor zunÃ¤chs der 
interessanteste zu sein, gab es in ihnen 
doch fast kein Kapital und fast keine Ar- 
beitsplitze - aber viele, viele Menschen, 
ein bisher ungenÃ¼tzte Potential an Men- 
sehen, die uber Bildung sich und ihre so- 
ziale Umwelt entwickeln ktjnnen. 

Einer der wichtigsten Vfenreter dieses 
Konzepts, nÃ¤mlic Harbison, formulierte 
es recht treffend einmal so: ..Das gmndle- 
gende Problem der meisten unterent- 
wickelten Lander ist nicht die Knappheit 
natÅ¸rliche Ressourcen, sondern die Un- 
terentwicklung der Human- Ressourcen. 
Deshalb muÃ ihre Hauptaufgabe im Auf- 
bau ihres Human-Kapitals bestehen" [zit. 
nach Dias a.a.0. S. 38). 

Die Folge dieser *frohen Botschaft des 
Human-Kapitals" war eine ungeheure Ex- 
plosion der Bildungsausgaben in den neu- 
en Staaten selbst, vor allem aber in Form 
technischer Hilfe (Bildungshilfe) von Ge- 
berhdem.  Die UNESCO begann schon 
Ende der  5 0 3  Jahre gmÂ§ Alphabetisie- 
rungskampagnen zu finanzieren, 1961 ent- 
warf sie ein Programm fur eine ,,Weltkam- 
pagne zur BekÃ¤mpfun des Analphabe- 
tismus" mit dem Ziel, in der ersten 
Eniwicklungsdekade von 1960-1970 die 
HÃ¤lft der Erwachsenen unter SO Jahren in 
den afrikanischen, asiatischen und lateina- 
merikanischen Mitgliedstaaten zu alpha- 
betisieren. Auf dem schulischen Sektor 
sind drei internationale Chartas zur Ent- 
wicklung der Erzieh~ngssysteme wichtig 
geworden: Karachi-Plan i959/60, Addis 
Abeba-Plan I961 und Santiago-Plan 1962. 

In der Folgezeit wurde in erheblichem 
Umfange in den Bddungssektor investiert: 

-Die technische Hilfeder OECD-LÃ¤nde 
betrug anfang der 60 Jahren Ca. 15 % der 
gesamten Entwicklungshilfe, Ende des 
Jahrzehnts war sie auf 30 % gestiegen, 
L-napp Å¸be die HÃ¤lft entfiel auf das Bi!- 



dungswesen (personell und finanziell). In 
absoluten Zahlen: 385 Millionen Dollar 
im Jahre 1960-800 Millionen Dollar im 
Jahr !%9 (Dias S. 36). Dazu kamen kirch- 
liche und private Gelder, die in das Bil+ 
dungswscn flossen (auch von Aktions- 
gruppcn!), die kaum geschÃ¤tz werden 
kÃ¶nnen 

- Die einzelnen Staatshaushalte der Writ- 
w-Welt-1.ander bestanden bis zu 30 % aus 
Bildungsausgahen und verbrauchten bis zu 
7 % des Nationaleinkommens. 

in den Lindern expandierte linear gesehen 
der  Bildungskonsum: Von 1950 bis W65 
ist die Zahl der Einschreibungen m den 
Primar- und Sekundarschulen und in den 
hÃ¼here Schulen um das Dreifache gestie- 
gen. Die Zuhl der beschulten Kinder und 
Jugendlichen stieg kontinuierlich in abso- 
luten Zahlen. 

Wir haben hier also gewissennafien ein na- 
tÃ¼rliche Experiment vor uns. bei dem es 
um die Vcrifizierung einer Hypothese 
ging, die relativ plausibel erschien. Inter- 
e m n t  ist  allerdings das Ergebnis, und das 
in zweierlei Hinsicht. Es ist einmal inter- 
essant hinsichtlich der Eitidentigkeir des 
Ergebnissen und zum andern wegen des 
Ewbmsses seihst. Die vergleichende Bil- 
dungsforschung mit der Dritten Welt erar- 
beitete in den letzten 15 Jahren eine FÅ¸ll 
von Studien - davon viele empirische -. 
deren Ergebnis eindeutig ist: allein von 
1960-1970 erschienen in deutsch Ã¼be 655 
Titel! So gesehen besitn das Ergebnis an- 
gesichts der Kornplexitat und G l o b a l i ~ t  
des Versuchs eine erstaunliche ValiditÃ¤t 

,,Das Projekt Entwicklung 
durch Erstehung oder Suzio- 
Zer Wandel in der Dritten Welt 
durch formale Bildung ist ge- 
scheitert" 

Das Ergebnis selbst besteht in der eindeu- 
tigen Fatsifluiion der Hypothese, also in 
der Widerlegung der zugrundeliegenden 
Vermutung. Anders formuliert: das Pro- 
jekt ,.Entwicklung durch Erziehung" oder 
,,Sozialer Wandel in der Drillen Weli 
durch formale Bildung" ist gescheitert. In 
seiner radikalsten Variante stellen die Stu- 
dien die These auf. daÂ im Gegensatz zur 
urspriinglichen Vfermutung Erziehung 

nicht nur Entwicklung nicht in Gang 
brachte, sondern sogar hemmte: Erne- 
hutig als Enwickiwigshindemis (vgl . z. B. 
Hanf CI al. 1977). 

, Die absolute Zahl der Anal- 
phabeten nahm weiter zu " 

Die Dimensionen dieses Scheiterns sind 
keinen nationalen und keinen systcmspczi- 
fischen Beschrsnkungen unterworfen: sie 
umfassen Erfahrungen in Afrika, Asien 
und Late~namerika undsind indifferentge- 
gen westliche oder sozialistischen Prife- 
renzcn. In den meisten Landern wurden 
die festgelepten Ziele nicht erreicht. Die 
Analphabetenrate verringerte sich, die ab- 
solute Zahl der Analphabeten nahm je- 
doch - aufgrund des Bevdkerungswachs- 
 ums - weiter zu. Be; erfolgreich Alpha- 
betisierten stclltcn sich dyshnktionale 
Folgen ein: eine MentalitÃ¤t die auf Bcfrie- 
digung von naraistischen bzw. egoisti- 
schen AnsprÃ¼chen nicht auf den An- 
spruch der Befriedigung von Arbeit zieh; 
Reproduktion und Legitimation einer eli- 
Viren Abgrenzung von den kulturellen und 
Likonomischen Wurzeln, denn diese sind 
anderssprachlich und primir tandwin- 
schafttich. Schulbildung in der Dritten 
Welt ereignet sich aber in der Regel in der  
Sprache der ehemaligen Koloniaistaaten 
und in einem formalen iBildtingssysteni 
dieser Staaten und das ist prirnhr stÃ¤dtisc 
orientiert. Kurzum: die forciene formale 
Bildung produzierte eine gespaltene Per- 
sfinlichkeit und damit ein gevaiienesi 
Volk, produzierte Differenzen und Dispa- 
rithten, wo es um die Bildung einer ganz- 
heitlichcn Gesellschaft ging. 

Der Ã¼be Bildungsplanung intendierte ge- 
sdlschaftli$e soziale Wandel wurde nicht 
erreicht. Uber Erziehung konnte weder 
wirtschaftliches Wachstum noch kulturelle 
Entwicklung erreicht werden. la. im Ge- 
genteil: Inden meisten LÃ¤nder der Wrinen 
Weli hat sich die Erziehung als hemmender 
Faktor fÅ  ̧ die Entwicklung erwiesen, ms- 
besondere fÃ¼ die Entwicklung der Land- 
wirtschaft. Anstatt daÂ Erziehung die Ge- 
sellschaft revolu~ioniene, begunstigte sie 
die Reproduktion der gegebenen Disparitii- 
[cn. Wiihrend die .3gebildete" Schicht sich 
an den Ansipriichen we3tl icher Gewl Ischa f- 
ten urieniierte, wurde die Kluft zum e@- 
nen Volk - n~aierieil und ku!turell- gro- 
ÃŸer Eine vom Vol k isolierte ,,power-Ehre". 

bzw. ,,Staatskasse", ,aStaatsbourgeoisie'', 
bzw. ,,nationale Eliten" bildeten sich. die 
parasitÃ¤ die gesellschaftliche Entwicklung 
hemmteanstatt dieseanzustden und zu be- 
fruchten. Diese an und Rir sich schon 
schlimme Entwicklung wurde noch ver- 
sGrkt durch einen DifrusionsprozcÃ der 
AnsprÅ¸ch auf das ganze Volk, die ihre ei- 
genen Entwicklungsziele in der westlichen 
ModernitÃ¤ d&nierten. Wahrend im alten 
Europa die eigenen gesellschaftlichen Em- 
wicklungsziele runehmend problemati'iien 
und verworfen werden, blhhtedas eurozen- 
instische Modemit3tssyndrom als Folge 
von Erziehungsprozessen in  der Dritten 
Welt auf, 

Die Meinung, daÂ alles Neue gut ist, und 
alles Neue aus den Industrielindern 
kommt und alles Alte diesem Neuen zum 
Opfer gebracht werden muÂ§ hat sich wie 
eine unaufhaltsame Lawine in der Dritten 
Welt verbreitet. Dieser frenetische Nach- 
ahmungstnch ist eine weltweite Erschei- 
nung (vgl. Enzensberger 1985) und er ist 
Folge einer subtilen Erziehung, deren 
schlimmstes Ergebnis der Mangel an 
SelbstbewuÃŸtsci und ein geradezu affi- 
scher und unkritischer Nachahmungstrieb 
eines. nimlich des westlichen. Fon- 
schriitsniodells ibt: ,,Die Idee fixe des 
Fortschritts wird von den EuropÃ¤er und 
Nordamerikanem zunehmend in Zweifel 
gezogen; unangefochten herrsch! sie nur 
noch in den Entwicklungslandern Asiens, 
Afrika und Lateinamerika. Die wahren 
Eurozeniristen, das sind die anderen." 
(Enzensberger a.a.0. .  S. 42). 

, Die Folge dieser Erziehung 
ist ein Mangel an Selbstbe- 
wqÃŸtsei und ein geradezu 
iaffisch er und unkritischer 
NacAahmungstrieb4' 

Dieses deprimierende Ergebnis eines gro- 
Ben Bildungsexperimentes, das hier etwas 
pointiert formuliert wurde, ist relativ gut 
auch empirisch bestÃ¤tig worden Inkeles 
und Srnith haben in einer umfangreichen 
Studie von 1984 mit Daten aus 6 Entwick- 
lungslÃ¤nder (Argentinien, Chile, Israel. 
Indien, Bangladesh und Nigeria) nachge- 
wiesen, ,,daÂ d ie  Erziehung ein sehr slar- 
ker und unabhingiger Best! rnmungsfahtor 
der individuellen Moderni~it  i ~ i .  Erzie- 
hung bewirkt dies vor allem durch die Pr& 
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gung von neuen, modernen Haltungen und 
Werten, durch das Hervorbringen neuer 
Einstellungen und Verhaltensweisen und 
vor allem durch die soziale Organisation 
der Lernprozesse" (zit. nach Dias a.a.0.. 
S. 44). Das Mwlerniialssyndr~m und des- 
sen Diffusion in die letzten und verlas- 
sensten Winkel der Drincn Welt ist also 
Produkt von Erziehung, von formaler und 
nichtformaler Bildung. Wie ein Bulido- 
zer der Weltgeschichte hat es sich Å¸he 
den Pirdhiill ausgehreite! ..und jede tra- 
ditioncilc Kultur planiert" (Enzeniiberger 
a.a.O., S. 41). 

,, Diese ErÅ¸ehungsmiJerfol 
ge sind Ergebnis von E d e -  
hungsprozessen, aber nicht 
von Erzieh ungszielen" 

Das aber bedeutet offenbar, daÂ durch Er- 
ziehung doch die Gesellschaft ver2mlert 
wurde, wenngleich auch nicht in die inien- 
diene Richtung. Dieses Ergebnis aber 
Ã¼berrascht denn urspriinglich ging man 
von einer engen Verbindung von Erziehung 
und sozialem Wandel aus; diese These wur- 
de aber eindeutig in den siebziger Jahren in 
der Dri~ien Wdt widerleg!. Erst an\ dieser 
neuen Sicht erscheint die Wderleeunc 
gleichzeitig ais die Bestitigung der Au; 
mesthese, wenngleich auch in einer an&- ., - 
ren. schockierenden Vnriame. Offenbar 

sozialer Wandel und Erziehung irgendwie 
zusammenhÃ¤ngen dann mÅ¸sse wir uns 
in einem letzten Teil zunachst einmal der 
Logik unserer PrÃ¤misse zuwenden. die 
wir in Anspruch nehmen, wenn ~ / i r  von 
Erziehung sprechen. 

3. Erziehung: s&kularisierte 
SchGpfang oder Evolution? 

Erziehung. seit es sie als iniemiwwie Er- 
ziehung gibt, will absichilich und mehr 
oder weniger planmÃ¤!h eine Wirkung bei 
Menschen erzeugen, die zuvor ausschlieÃŸ 
i c h  unabsichtlich und planlos. aber nichi 
weniger wirkungsvoil durch funktionak 
Eriiehung geleistet wurde. Seit Eizie- 
hungsprozesse Ã¼be Absichten, Ã¼be In- 
tentionen von personalen Subjekten gc- 
steuert werden. muÂ die Einheit einer Dif- 
ferenz uber theoretische Vorstellungen 
bestimmt werden. namtich die Differenz 
von Lehren und Lernen. A.E. wie Ã¼be 
Lehren und Lernen produzien werden 
kann, wird zu cincm Problem, das Grund- 
problern der Didaktik, ja der pÃ¤dagogi 
x h e n  Theoriebildung schlechthin. 

Logisch gesehen gibt es folgende MÃ¶g 
lichkeiten, diese Differenz zu korrelieren: 
- es wird das gelernt. was gelehn wird 

und sonst niehk; 
- es> wird das gelernt, was gelehn wird 

und darÅ¸berhinau noch anderes: 
- es wird etwa.\ anderes geierni als das 

wdis Ã¼be die Lehre iniendien uw 
- es wird gelehn. aber nichis gelernt: 
- es wird gelernt, aber nichts gelehn. 

In der piidagogischen Tradition lassen sich 
;>eil der Antike zwei alternative Vorsiellun- 
gen - idealtypisch - rekonstrulersn. die 

korreliert formale und nichtformafe Bil- 
dung eng mit der gesellschaftlichen t n i -  
wickSung, ddafÅ̧ sprechen nieti~ nur einzel- 
ne herausragende Beispiele - schlieÂ§lic 
sind Fnmtz Fanten, Ami1 Cabral, Mao Tsc- 
tung, Nelson Mandcla, Ghandi, Steven Bi- 
kv, Che Guevara, um nur ein paar Beispiele 
zu nennen. durch das formale Schulystcm 
eines Dritte-Welt-Landes gegangen und - 
wenn man so will - Erziehngserfolge, 
Aber auch die ErtiehungsmiÃŸertolge von 
denen schon die Rede war. hestiiliyen ei- 
gentÃ¼nilicherweis diesen engen Zusam- 
menhang, wenngleich mit der wichtigen 
Differenzierung, daÂ sie wohl Ergebnis von 
Erziehungsprcpessen sind, aher nicht von 
Erziehungszielen. 

- 

dieses Problem theoretisch losen, die eine 
geht aus von der Seite des Lehrcns, die an- 
dere von der des Lemens . 

Wie mÅ¸sse wir dieses paradoxe Ergebnis 
interpretieren'? Offenbar gibt es einen sig- 
nifikanten Zusammenhang von sozialem 
Wandel und Erziehungssysten~, aber die- 
ser 7-usainmcnhang ist otfenbar bisher zu 
schlicht und zu nionokaussil interpretiert 
worden. Wollen wir mehr wissen als: daÂ 

- Geht man von der Lehre aus, erscheint 

L 

das Lernen als heteronomes Produkt und 
das Lehren selbst als autonomer Pm$ des 
Hemeiiens. Bei Aristotetes ist der Begriff 
der .,poiesis': des Heraellens und krh- 
dernseines natÃ¼rliche Objekts, etwa analog 
zu einem Schreiner, der aus einem Baum ein 
Brett fbmit. So wie das Interesse des Schrei- 
ners selektiv auf das Bren ausgerichtet ist, 
so isi das Interesse des PÃ¤dagoge auf die 
Absicht. das Ziel, das Erziehungsziel ausge- 
richtet: Nebenfoigen - etwa Holzspine 
oder andere, mchtindendierte Lernprozesse, 
werden in der Regel selektiv ausgehlendet. 

- Geht man vom Lernenden aus erscheint 
das Lernen als autonomes Produkt einer 
eigenen Leistung und das Lehren als hctc- 
ronomer Versuch des Einfl uÃŸnehmens 
Lernen ist Selbtitorganisation, also im Ho- 
rizont von ..autopoiesis" angesiedelt und 
insofern er ein natiirlicher ProzcÃ ist, wird 
er hsufig analog zum natiirlichen Wachs- 
tum - etwa einer Pflanze - interpretiert. 
Erziehung erscheine hier ais %chsrms- 
pro@', als ein Pro@ des Reifen'; und BIÅ¸ 
hens. Der Erzieher kann &sJkdern oder 
hemmen, aber nicht .,machen" im Sinne 
von ,,poiesis". 5u wie der Ã¶kologiich 
GÃ¤rtne den Boden dÃ¼ngt in dem die 
Pflanze s e i h  wÃ¤chst 

Wir sehen, beide Vorstellungen von PÃ¤da 
eogik sind im Grunde Meiaphern, einmal 
kcheint  der PÃ¤dagog als Handwerker, 
das andere Mal als Gdrtner (vgl. Trend 
1989). Beule Metaphern sind schon alt, 
vermutlich so alt wie die Hochkulturen; 



man findet sie schon vor 5000 Jahren inden 
Erziehungsvorstellungen der alten Agypter 
In der Moderne leben bis heute beide Vor- 
stellungen fort. allerdings sehr ungleichge- 
wichtie Oomin~rct wurde zweifelsohne die - L? 

Poiesiwor-iiellung. und das. nicht nur des- 
halb. weit unsere moderne Gesellschaft hi- 
stonsch im Dynamischwerden des (insb. 
oberitalienischen) Handwerks grÅ¸nde und 
nicht tn der lange Zeit religifis ,,ge~topp- 
ten" Landwirtschaft, sondern vor allem. 
weil der antike Poiesisgedanke sich mil 
dem aus der jÃ¼disch-christliche monothe- 
istischen Religion kommenden Schr3p- 
f u ~ ~ ~ s r ~ ~ d ~ o s  mischte. Dieser aher war nichi 
nur in mehrfacher Hinsicht theoreÅ¸sc an- 
spruchwlier als die handwerkliche Roie- 
sisvorsteii~ng, sondern liegt in seiner sah- 
liarisienen Fassung unserer Neuzeit 
srhlerfiihin zugrunde. Die Analogie von 
Schopfung im Sinne eines autonomen Pm- 
dukhnsprozesses einer Ordnung 7.w Er- 
ziehunt ist offensichtlich. 

, So wie Gott den Menschen 
nach seinem Bilde schuf. 
so schafft der erziehende 
Mensch nach seinem Bildt 
den Educandus'* 

Beide Male ist 7unichst ein Subjekt da. da 
einzunachst nur geistiges Bild in ein wirkli 
chcs Ãœbcneiz und tliimi! Wirkhchhei 
schafft. So wie Gnn den Menschen nacl 
seinem Bilde schuf. so schafft der erzie 
hcnde Mensch nach winem Bilde den Edu 
c3ndu.s. In  der mystischen Wurzel dcii Eil 
dunphgrifTes ist dieser Zusainmenhan; 
deutlich aufgehoben: In  Â¥seine .&iuli?ri 
vierten Fassung wird nach der Imago-Dei 
Theorie der Mensch zu einem ,.potentid 
ien Deus secundus. der die Vmwirklichim 
SD der Klarung des inneren Bildes findet 
(Ruhr& in Rohrs (Hg.) 1968. S. XII). 

Erziehung nach dieser Vorstellung ist ein 
Handlidtig, die Folge einer antizipierte 
v<~rstcHiMg (Bild) und eines explizite 
Wissmukivs ist, und die nutwendi? etwa 
~r~idern als hewirktr Wirkung herm 
h i n #  (schal'ii. herstelh). Der Educandu 
entwckrili sich in Richiung auf antixipie! 

Zustande des Educators. Das ist die U 
gik unseres herrschenden Erziehungsve, 
sGndnisses. und das ist die Logik jedi 
Bildungspliinung und Bildungshilfe. 

Wir wissen. daÂ die= Vor~elIung nicl 

nur irn GroÂ§versuch sondern auch in un- 
zÃ¤hlige Kleinversuchen tagtÃ¤glic sehei- 
tert - und zwar aufgrund der autopoeti- 
ichen Grundstruktur des Lernens. Diese 
Theorie konnte nicht verstiindlich ma- 
chen, wie Lernen (durch Lehren) mÃ¶glic 

, Wir wissen, daÂ unser Er- 
Å¸ehungsverstand is tagtiig- 
lieh scheitert" 

ist. Deshalb hat die Psdagogik die Tradi- 
tion des Wachsens und Sichselbstent- 
wickelns keineswegs v ~ l l i g  aus dem Auge 
verloren. aber nie zu einer Theorie ent- 
wickeln k~nnen .  Dieser Gedanke blich 
entweder eine biuk Metapher oder die 
daniherhinausweisende Theorie wurde 
nur versprochen. nie aber eingelost: z.B 
in dem Gedanken der ,aErziehung als 
Kunst" i n  der Tradition der ars-tradition 
Polemisch Gesagt: Entweder blieb die Er- 
innerung an die EigensGndigkeit des ler 
ncnden Subjektes ein bloÂ§e Bild analoi 
turn BlÃ¼he und Wachsen von Pflanzet 
oder die Verantwortung fur gegluckte Er 
ziehung wurde ak ominose Kunst dem Er 
zieher als KÃ¼nstle aufgebÅ¸rdei Beidt 
Male blieb die Frage unbeantwortet, wit 
Erziehung (durch Erzieher oder qua Lch 
E) mÃ¶glic sei. TheorieRihis; wurde je 
doch diese Vorsteltung nicht. 

Bis heute. Inzwischen haben wir eine theo 
riefahige Version dieser Tradition in An 
sauen entwickelt. und es ist kein Wunde1 
daÂ sie eine Theorie aus der Biologie ist 

in die nÃ¤chst Generation durch geneli- 
sehe InfomationsÅ¸bertragun Ã¼bertrage 
wird. Das allein genug! fw das Uberleben 
in einer dynamisichen, komplexen und m- 
vurhersehbaren Umwelt auf Dauer natÃ¼r 
lich nichi, denn was heute CherlehensiÃ¼ch 
tig ist, kann morgen schon ein Magel auf 
dem eigenen Sarge sein. Deshalb werden 
zufaSlig (genauer stochastische) Kopier- 
fehler in einer vorsichtig dosierten Weise 
eingebaut, die ungenchtet neue Informa- 
tionen ermÃ¶gliche (Muwionenj. Die In- 
formationsmenge variiert also mehr oder 
weniger zufillig und ungerichtet (Varia- 
tion]. Als mchsten Schrii!,w&ll die Um- 
welt nach MaÂ§gab der Å¸berlebensreie 
vanz aus dieser Variation aus(Sdektion) 
und stabilisiert diesen ncuen Uberlebenii- 
ordnung auf Populationsebene (Stubiti- 
s i m t f t f ) .  

Was kann das Rir Erziehung, fÅ¸ PÃ¤dago 
gik, bedeuten? Ich iibergehe hier die Be- 
dcutung genetischer Lernprozesse f Å ¸  die 
Rdagogik und konzentriere mich sofort 
auf mmtaie Lernprozesse. Kann man sich 
Erziehung analog zur Evolution vorstellen 
und was bringt das FÅ̧ die Beantwortung 
unserer Ausgangsfrage? 

Die Umstellung von SchÃ¶pfun auf Evolu- 
tion ist far den Pidagogen folgenreich. Er 
wird sich nicht mehr als deus secundus 
aufspielen khnen mit stindiger EnttÃ¤u 
schung der eingebauten Erwartung. Das 
ist klar. Aber was dann? In mehrfach ge- 
brochener Weise wird das Auseinandeflre- 
ten von Erziehung in Stabiliiwrungs-. 
Vanalions- und Selektionsprwes'ie einen 
m.E. theorieicchnischen Vorteil haben. 
Da ist zunachst c~nmal der schlichte pada- 
gagische Bezug: 

G - - 
Evolutionstheorie kommt ohne den Ge- 
danken des Schopfcrs aus {wenn wir iite 
mit neueren kosmologischen Forschungen 
anreichern). und damit ohne den Gedan- 
ken eines handlungstheoretisch interpre- 
tierten Aktes eines Subjektes. Die Welt. 
dar Kosmos, ist das Produkt eines. 'ielbst- 
organisierten Zufalls, der in der weiteren 1 
F& weitere selbstorganisierte ZuGlle 
mn Notwendigkeiten so koppelte, daÂ die 
Weit wurde wie sie ist.  In ihrer systetii- 
theoretischen Variante (2.8. Luhniann) 
wird von einer Grunddiffereru ausgegan- 
gen. von einem zentralen Unterschied: Sy- 
stem - Umwelt. Das ..Uberleben" des Sv- 
stems - wir beschriinken uns gleich auf 
die organische Evolution - in seiner - 
immer komplexeren - Umwelt wird da- 
durch rn~gl ich ,  wenngleich auch nie ein 
fÅ¸ allem?! gesichert. daÂ zunÃ¤chs ein be- 
wÃ¤hne Uberlebenseniwurf deiailgetreu 

, Evolutionstheorie kommt 
ohne den Gedanken des 
Sch@$m aus" 

- der Erzieher handelt in erzieherischer 
Absicht und macht damil gewissermaficn 
ein Vdnationsangcbol an den Educandus, 
der zeigt ihm durch Korrelation am Beste- 
henden und Bekannten, wo in dessen indi- 
vidueller Evolution evolutionare Varian- 
ten mogiich sind. Erziehung durch einen 
Erzieher verÃ¤nde die Umweh der perso- 
nalen Umwelt des Erziehers, also des Edu- 
canden und iibermiuett ihm Dit'feren~cr- 
fahrungen. die e r  zur Selbstverinderung 



nutzen kann oder auch nicht. Der Lernen- 
de wird deshalb autopoietisch aus dem an- 
gebotenen Variationspoo! auswÃ¤hle und 

Part der Selektion autonom spielen. 
Was davon dann stabilisiert wird und onto- 
genetisch bedeutungsvoll wird, das wird 
wieder durch Seihst~elektion - in Form 
des Gedachtnisses - geleistet. natÃ¼rlic 
m Verbindung mit den je individuellen Er- 
h h n g e n .  

,, Der Erzieher macht ein Va- 
nationsangebot, Der Lernen- 
de wird auswuhlen. Was da- 
von dann stabilisiert wird, 
wird durch Selbstselektion 
geleistet^ 

A.g.. Sozialer Wandel ist nicht steuerbar 
und nicht prognostizierbar, auch nicht 
durch Erziehung. Das ist die eme Seite. 
Die andere aber lautet: wenn sich Gesell- 
schafien verindem. dann nur deshalb. 
weil zunachst Individuen oder kleine 
Gruppen alternativer Erziehungspromsc 
innoviemn. die fÃ¼ die Gesellschaft einen 
Variatianspool darstellen. Das paradoxe 
Ergebnis unserer Untersuchung lautet al- 
so: Erziehung kann die Gesellschafi nicht 
planrnihig verindern, aber wenn sich die 
Gesellschaft verandert. dann durch Er- 
ziehuna. 

Das hingt damit zusammen, daii 
komplexes System ausschlieÃŸlic von ei- 
nem Faktor abhÃ¤ngi ist und Gesellschaf- 
ten hochkomplexe Systeme sind. die sich 
nicht in Richtung auf antizipierte Zusm- 
de, sondern vor allem entlang latenter 
Funktionen selbsmrgan~sien wendem. 
Der Zufall spielt dabei. wie wir inzwi- 
schen ja w i s e n ,  eine erhebliche Rolle. 
Diese Prozesse selbstorganisierter und 
selbstseiek~ierender 'Sfc~nderungen wer- 
den irn Rahmen einer Evolutionstheorie. 
einer Theorie der sozialen Evolution und 
der Synergetik derzeit erfon-cht. 

Das bedeutet nicht. daÂ Erziehungspla- 
nung Å¸berflussi oder gar sinnlos ist. Das 
heil31 nur, daÂ Erziehung als Planung nur 
einen Kontext produzieren kann, in dem 
die Menschen dann selbstorganisiert ler- 
nen oder auch nicht Diese Planbarkeit 
von Variationen durch intemionale Erzie- 

97 Erziehung kann die Gesell- 
schaff nicht planmZJig ver- 
Ã¼ndern aber wenn sich die 
Gesellschaft veznde* dann 

hung ist zeitsparend, denn die Evolution 
von Mutationen aufgrund zuMliger Merk- 
malsvefindcrungen benÃ¶tig groÂ§ Zeit- 
eume. Ei-ziehungsplanung ist deshalb 
notwendig. ahcr sie garantiert nicht die 
&alis~emng des intendierten Zieles auf 
der Adressaienieite. Variation und Selek- 
tion und Stabilisierung durfen nicht kurz- 
geschlossen werden. weil nur durch die 
gegenseitige UnabhÃ¤ngigkei soziale Evo- 
lulion weiterhin inder Mfiglichkeit bleibt. 

(1) Vortrag in SimmcrsfcldJNordschwriwdd arn 
26.3 1988 vor Ausiawhsludcnten aus Drittwell- 
Landern. 
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In eigener Sache 

A r m  SchÃ¶pp 

Totgesagte leben lÃ¤nge 

Ein Tagungsbericht rund um die Zeitschrift fÅ  ̧

Auch dieses Heft beweist, es gibt sie noch 
die ZEP. Wer dies jemals bezweifelte? Das 
M i  sich schlecht sagen. PlÃ¶tzlic wurde ei- 
ne unterschwellige Eteertiigungstimung 
wahrgenommen, gewissermakn aus heite- 
rem Himmel. Die Abeyliubipen wulhen 
es schon immer, schliefilich kommt die 
ZEP ins 13. Jahr, andere spiirten ein fehlen- 
des Engagement bei den Verantwortlichen, 
wieder andere erblickten eine niedeyehen- 
de Konjunktur bei entwicklungspÃ¤dagogi 
sehen Themen und mancher vermih eine 
Etablierun~es Begriffe*- Entwickiungspti- 
dagoqik mi Bewufltsein akademischer 
~achkreise. Manch einer hingegen hat noch 
gar nichts gemerkt (jener mGge doch jetzt 
bitte weiterblÃ¤ttern es war nicht die Ab- 
sicht, jemanden zu beunruhigen). Und alle 
haben gewisscmaÃŸc recht, mit Ausnah- 
me der Okkulten, versieht sich. 

Doch haften wir inne. um uns zu orientie- 
ren Als Schauplatz wÃ¤hle wir einen 
Gasthof im D~rfchen Anhausen im Schwii- 
bischen Lautertal. Als Zeitpunkt ein ver- 
regneies Wochenende um den 08. Oktober 
dieses Jahres. Wer ist mit von der Partie? 
Eine handvoll Seminarteilnehmer. die sich 
aus verschiedenen Motiven zu einem Kol- 
loquium zusammenfanden. Drei Damen 
und ein Herr wollendie nÃ¤here Urnstiinde 
ihrer Diplomarbeiten mit dem Gastgeber. 
gleichzei~iflcrausgeber dieser Zeit- 
schrift, klaren. Drei Herren, Mitarbeiter 
dieser Zeitschrift, erwarten eine Diskus- 
sion Å¸be Konzeption und Zukunft +.ihreru 
ZEP. Weitere zwei Herren beabsichi~en 
redaktioneile und technische Details der 
neuerscheinenden Zeitschrift ,.Ethik und 

Unterricht" zu  besprechen. Eine weitere 
Dame ergreift die Gelegenheit, sich zur 
Mitarbeit zur VerfÃ¼gun zu stellen. Und 
alle zusammen harren den kurzgefafiten 
wissenschaftlichen Ergebnissen der Dis- 
sertation einer Doktorin in spe. 

Viele Â¥ urden erwariet LU diesem Treffen, 
der Termin war lange bekannt, wenige ka- 
men. Besonders entGuschend. Nur zwei 
der immerhin stanlichen Anzahl von Re- 
dakieuren (siehe Impressum) bewiesen ihr 
Interesse an der ZEP durch Anwesenheit, 
zwei frischgebackene EhemÃ¤nne und Vi- 
[er. Wer fehlte, brachte sich um Hausge- 
machtes aus schwibischen T ~ p f e n  und um 
eine Fels-, Burg- und H d d e n w a n d e ~  

mit beklemmenden Abenteuergeschichten 
und dem Ã¼berleknsrettende Phdpfin- 
dertip, wie nasse StreichhÃ¶lze in engen 
HddengÃ¤nge ohne Hiit'smittel dennoch 
entzÅ¸ndba gemacht werden kfinnen. 
Nein, von mir werden es die ,,Dahcimge- 
bliebenen" nicht erfahren. h c h  kfinnen 
jene nichts berichten von den vielen ~nfor- 
mcllcn Gesprachen, die sogar einen einge- 
fleischten FrÅ¸h-ins-Bett-Gehe bewogen 
haben sollen, seinen Jahrzehnte-t>ewÃˆhr 
ten Prinzipien das erste Mal untreu zu 
werden. 

Ãœbergehe wir das reichhaltige und in- 
struktive offizielle Programm (Bespre- 
chung laufender Arbeiten, ein Vortrag 
Å¸be den Zufall, die letzten Sekunden der 
Gchumstundc einer ncuen Zeitschrift 
usw.) bis auf jenes Thema. das den Leser 
vennuthch am rneihten interessieren wird: 
Wie gestalten wir die Zukunft der ZEP? 
Anlall hierfÃ¼ bot eine routine~flige Pla- 
nung der Neunziger-Hefte sowie ein vor- 
angegangenes ausfiihrliches Gesprich mit 
dem Verleger. Es ist kein Geheimnis: Die 
h bonnentenzahl der ZEP siagnien . Kein 
Grund zur Besorgnis, sie rast ja nicht in 
den Keller. Aber trotzdem unbefrie- 
digend. 

Solltedas Interessean der ZEPeinen SÃ¤tti 
gungsgrad erreichi haben? Ist dies das Sig- 
na!, die Flaggen rechtzeitig und noch in 
Ehren einzuholen und auf anderen Kihnen 
anzuheuern'? Oder mufl das eigene Schiff 
auf Dock und einmal ordentlich Å¸berhol 
werden? Was wÃ¼rd das kosten? Fragen 
wie diese wurden diskutiert. 



Eine Kostenrechnung wurde erstellt. Sie 
erbrachte Defizite. Das fehlende Investi- 
tionskapital beziffert sich allerdings nicht 
in Geld, sondern in Arbeit. Unter dem 
Strich stehtjedoch mehr Arbeit alsein ein- 
zelner leisten kann. Wenn Arbeit ansteht. 
muÂ aber die Frage erlaubt sein: WofÅ ŗ 
Man steigen keine Auflage ohne triftige 
und plausible GrÅ¸nde Ich wil l  versuchen. 
ein paar dieser Motive zu nennen und es 
dem Leser, vielleicht zuknftigern Redak- 
teur oder Autor, anheimstellen, einen Rat 
beizutragen oder sich gar zur aktiven Mii- 
arbeit bewegen zu lassen. 

,, Die Zeitschrift & wieder 
padagogisches Profil gewin- 
nen '' 

Die ZEP, wie sie derzeit existiert. hat aus 
meiner Sicht den einst eingeschlagenen 
Weg der Ausgewogenheil zwischen Pra- 
xisbericht und Theorieanteil nie hallen 
kfinncn. Nachrichten aus der Praxis. wie 
etwa ein ,7entwicklungspadagogisches Ta- 
gebuch", wurden sehr bald verdfingt von 
thwrielastigen BeitrÃ¤gen Viele haben 
dies hedaucri. Einemci ts weil die Attrakti- 
vitiit einer Zeitschrift durch solche Artikel 
steigt - Buntheit fordert die Aufmerkum- 
k e i ~ .  Andererseits belebten diese BeiwAgr 
immer auch die aufierakademische Dis 
kussion, ohne iheoncverd5chtige 1nhaltt 
vermissen zu lassen. Man magdics bedau 
em, die Konjunktur, die maflgeblich durd 
Gastherauhgebcr mitgestaltet wurde, wie! 
eben in jene andere Richtung. Theoriebei 
tmge wurden dmninani. 

Hiermit hagt ein zweiter Entwicklung 
trend zusammen, den niemand voraussah 
Von einem emwicklungs~agogisch einen 
tienen Periodikum entfernten sich eine An 
zahl von BeitrÃ¤ge inhaltlich sehr schnell 
Die ZEP geriel u.a. in das verkehrsreiche 
Fahrwasser der Entwcklimgspfiiink. H i  
und da passicrteauchdas Gegenteil, sie fÅ̧  
sich fest in reinen Beschreibungen gesell 
schaftlicher MSng~izushdc  und in einen 
allgemeinen Bedauern Å¸be die dlgegen 
wirtipc mwr~iisdie Verdcrbtheit, Ahhiind 
lungcn Å¸he die Dritte W l t  wechselten fit 
mit solchen Å¸be Institutionen, Weltbilde 
und moralisch aufgeheizte 'Rositionen, w 
problemorientierte Reflexionen des eigene1 
Standpunktes gegenuber der Dritten Wct 
usw. wÅ¸nschenwe gewesen wkn. Trotz 

dem, ,,auch nicht schlecht", mÃ¶cht man sa- 
gen, manche dieser Hefte wurden sogar zu 
ausgesprochenen Bestsellern (im bescheide- 
nen Rahmen, versteht sich). 

Und trotzdem muÃ es erlaubt sein, zu fra- 
gen, wo das Phhgogische bleibt. Weshalb 
opferten die Gastheransgeber und Auto- 
ren, unter ihnen viele Leute aus pÃ¤dagogi 
schen Bereichen, padagogischc Fragestel- 
lungen? Etwa die Frage der Maniputier- 
harken des Menschen? Oder die Fragen 
nach den Bedingungen von Wachsenlassen 
versus intentionakm Herstellen, welche 
piidagogisches Handeln betreffen? Oder 
die Fragen, die sich auf die UmstÃ¤nd indi- 
viduellen wie gesellschaftlichen Lernens 
beziehen u.v.a.m.? 

Ein scharfes Profil. so wurde auch in der 
Tagungs-Diskussion wiederholt bedauert, 
ist auf diese Weise fÃ¼ eine Zeitschrift 
nicht zu gewinnen. EineZeitschrift. an die 
keine Erwartungen - mit berechtigter 
Hoffnung auf ErfÃ¼llun - gestellt werden 
konnen, wird ein werbewirksames Profil 
auch nie erlangen kk-men. 

Die Preisfrage heiÃŸ dementsprechend: 
Wie kÃ¶nne die gegenMrtigen Tendenzen 
aufgenommen und positiv gewendet wer- 
den. Wie kann daroberhinaus Entwick- 
lungs-Psdagogik zu ihrem Recht kommen. 
denn d i e w  Teilbereich der Erziehungs- 
~issenschaft wird von herkÃ¶mmliche 
Publikationen nur spgrlich bediene. Und 
letztlich; Wie kennen Lese-Erwartungen 
kanalisiert werden in Richtung eines 
scharfen Profils und die Auflaycnziffem 
wieder ein wenig in Schwung kommen? 
Nebenbei wÃ¼rd mÃ¶glicherweis ein sol- 
cher Erfolg das LesevergnÃ¼ge an der ZEP 
steigern. Aus diesen Vberlegungen mÅ¸s 
sen konzeptionelle Anderungen resultie- 
ren (dazu spster mehrt. 

Die geÃ¤uÃŸert Gedanken gehen still- 
schweigend von der Existenzberechtigung 
einer cntwicklungs~dagogischen Zeit- 
schrift aus. Ist das so selbstvers~ndlich? 
Wenn nein, dann ist das Erscheinen dei 
Zeitschrift sofort einzustellen! Wenn ja. 
muÂ die Redaktion de-i Blattes Themer 
ausweisen, die speziell durch sie bearbei- 
tet werden mÃ¼sse und fÅ  ̧deren Prascma- 
tion das Publikationsorgan eine Markt- 
IÅ¸ck beliefert. 

Solche Themen gibt es in der Tal in Hulk 
und Ftif ie. Gesellschaftliche Entwicklim- 
gen erzeugen alleronen Probleme. dit 
Ratlosigkeit erzeugen. Der Blickwinke 
einer entwicklungspÃ¤dagogisehe Zeit 
schrifi muÂ in erster I h i c  auf die pÃ¤da 
gische Abarbeitung dieser Probleme ge- 
richtet sein, sie r n ~ Â  darÃ¼be hinaus. Fe 
wissennaften in einem Vorlaut, kÅ¸nftt 
Probleme erspÅ ŗe und benennen, Probie 

me, die sich aus normalen EntwickJungs- 
trends ergeben. 

Ein aktuelles Beispiel spielt sich derzeit 
quasi vor unserer HaustÅ ŗ ab. Die politi- 
sehen UmwÃ¤lzunge in der DDR werden, 
sobald der Donner der Euphorie verhallt 
sein wird, p5dagogisch & bearbeitende 
Probleme hinterlassen, die uns alle bctrcf- 
fen (ich will dies hier nicht weiter aus- 
fÃ¼hren) 

Aus diesen Einsichten ergeben sich Konse- 
quenzen, die in SofortmaÂ§nahme umge- 
setzt werden mÃ¼ssen Manche dieser 
Mallnahmen sind leicht zu verwirklichen, 
andere bedÃ¼rfe der arbeitsintensiven 
Mithilfe. 

1. Das obige Beispiel zeigt, daÂ die Reak- 
don auf aktuelle Probleme und der prog- 
nostische Vorlauf einer Temposteigerung 
redaktioneller Arbeit bedÃ¼rfen Neben die 
beGhr te  Abarbeitung von Altlasten-The- 
men muh dse Komponente der rqespoliri- 
sehen A k n d z a r  rreten. Zweierlei konzep- 
tionelle Umstellungen sind hierzu erfor- 
derlich. Ein Teil des jeweiligen Heftes 
muÂ fÃ¼ kurzfristige Beitriige reserviert 
werden. Solche Beitdge mussen, zwei- 
tens, unter Zeitdruck erhoben werden. Re- 
dakteure und Autoren smd deshalb aufge- 
fordert, diese Erhebung zu unierstiitzen. 

Zur ErhÃ¶hun der Aktualiht gehÃ¶r aber 
auch ein gut funktionierender Nachrich- 
tendienst &eine Sorge, niemand soll be- 
spitzelt werden). Die Kolumne Nachrich- 
ien, Veransialmngen und Hinweise wird 
einer StGrkung bedÃ¼rfen Ein reservierter 
Zettelkasten auf dem Schreibtisch, der mit 
Informationen angehllt  wird, die sonst 
den Weg in den Papierkorb nehmen wwr- 
den fweil sie fÅ̧ den einzelnen irrelevant 
erscheinen) und von Zeit zu Zeitcine Post- 
sendung an  die Redaktion, w2ren eine bil- 
lige aber effektive SofortniaÃŸnahme 

2, Nicht nur tatkrÃ¤ftig UnterstÅ¸tzung 
sondern gegenseitige Information wird ge- 
braucht. um die Steigerung der AktualitÃ¤ 
zu gmÃ¤hrleisten Der Informationsman- 
gel ist einer der meist beklagten Schwach- 
punkte innerhalb des Redaktionsieams. 
Einig waren sich die Tagungs-Diskutanten 
darÅ ber, daÂ eine ordentliche Kommuni- 



kation durch Anschreiben und Redak- 
tionstreffen steigerbar ist. 

Der Vorschlag zur Einberufung eines wis- 
senschartliehen Beirate1;, der eine Erbe- 
bung von BeitrÃ¤ge und die Kommunika- 
tionslust steigern kfinnte, soll hiermit zu- 
satzlich zur Diskussion gestellt werden. 

3. Neu eingeiÃ¼hr wird bereits in diesem 
Heft die Kf^umie ,.Kunimverse". Die Idcal- 
form dieser Kolumne sieht vor, Leitartikel 
u.a. in einen Umlauf unter Fachkollegen zu 
bringen, mit der Bine um Stellungnahme. 
Damit wird sowohl die konzeptionelle For- 
derung nach spezifisch eniwicklun~spada- 
gogischer Thematik verbreitert und ruck%- 
koppelt als auch ein kritischer (heuizutaye: 
plem~gener) Zug geGden. inctem der 
Versleich kuntdrer Positionen an On und 
Stcllc iingcbotcn wird. 

4. Etne Kolumne ,,PortrÃ¤t k i n m e  wieder 
[wie in friiheren Heften) dazu genutzi wer- 
den, Personelles und Insti~ionelles darzu- 
sicllen. HierfÅ¸ sind wir auf Zuschriften 
angewiesen. Seien es Jubilaen, bemer- 
kenswerte Leistungen oder Selbstdarstel- 
lungen. Miiglicherweise kGnnten sich 
Leute aus der ..Scenev'. wte frÅ¸her wieder 
angesprochen fÃ¼hlen 

5. Kleine Mangel m der Darstellung und in 
dur zeitlichen Abwicklung der Geschiifte 
sollen durch eine formale Hilfestellung i n  
Form eines ..Merkblattes fur Gastheraus- 
geber. Redakteure und Autoren" behoben 
werden. Das Merkblau ist bereits erhhli- 
lich und kann angefordert werden. Ein Ah- 

druck ist auch irn nÃ¤chste Heft vorge- 
sehen. 

6. Ein Won noch mrn GeschÃ¤ft Zur Auf- 
lagensteigerung gehort auch ein gewisser 
Bekanntheitsgrad der ZEP. Es soll Leuie 
geben, die unverschuldet n w h  nie eine 
XEP in der Hand halten. vie1Seicht wÃ¼rde 
Me aber gerne . . . Zu diesem ..Leutenh ge- 

9 . ~  Es soll Leute geben, die un- 
verschuldet noch nie eine 
ZEP in der Hand hatten" 

hÃ¶re auch Bibliotheken. Sicher gibt es 
awh in Ihrer Bibliothek ein ,.Wiintidi- 
buch"; Bibhothebianptellie iiind in be- 
sonderen MaÂ§ danki-ur fÅ̧ Hinweise von 
Ã¼berzeugte Lesern Wer Hefte braucht, 
um sie auf Kongressen 0.a. unter die Men- 
schen zu bringen oder wer seinen Freun- 
Jen Gutes tun will, wende sich doch bitte 
gleich an den Verlag (Adresse irn Impres- 
mm) - der niichste Geburtstag kommt be- 
summt, und ein Geschenkabonnemem fur 
ein Jahr erinnert viermal an den GlÅ¸ck 
wunsch und an den Gratulanten. 

Neben diesen kleinen Anmerkungen Å b̧e 
die KursÃ¤nderun der ZEP inden nÃ¤chste 

zwei Jahren - 1992 wird sich zeigen, ob 
sich eiwds bewegt hat oder ob wir den 
Kranz hinter dem Ofen wieder hcrvorhu- 
Icn mÃ¼sse - ist es erfreulich, gleich die 
Themen und Gastherausgebcr der nÃ¤ch 
sten vier Hefte bekannigehen zu kvnnen. 
- Heft l: Erkenntnis: Rudoll" Steher, 

New Age und andere Versprechungen 
(Treml) 

- Heft 2: Provinz - Land (Seitt/Klemrn) 
- Heft 3:  Weiblich - rnannlich (von 

Sichart) 
- Hd't4:  Pddagogische Ethik (Trcml) 

Die Planung fÅ  ̧ 1992 steht noch aus, viel- 
leichl verspiiren gerade Sie das BedÃ¼rfni 
eine Gastherausgeberschaft zu Ã¼berne - 
men oder den einen oder anderen schriftli- 
chen Beitrag zu leisten (auch zu dcnobigen 
Themenhctrcn,] . die Redaktion hai ein d- 
fenes Ohr Ein neuer Mitarbeiter und Ver- 
antwortlicher fÃ¼ das Schmierten in den 
Redaktionsgeschiften macht es mfiglich. 

ZurÃ¼c zur Tagung: N:ichstcs Jahr finde1 
am leuien Wochenende in) September 
wieder ein ZEPTreffcn statt. Die Ternnn- 
kalender smd noch einigermaÃŸe ker.  die 
Gelegenheit ist gÃ¼nstig 

. . . also gut. ich werde es doch verraten: 
ZÃ¼ndholze kfinncn in den Haaren 
trockengerieben werden. Wer weih, viel- 
leicht kann man den Tip ja irgendwann ein- 
mal brauchen. 



DDR - BRD 

Die DDR als LernproeÃŸ 1 ihren festen und tradierten Weltbilder &er- 
den von der historischen Entwicklung tÃ¤g 
lich. ja stÃ¼ndlich iiberrolit. 

Das alle3 verlangt Lernprozesse. und das 
unter 7-eiidruck W a s  wir in 40 Jahren an 
normativen Erwartungen stabilisiert ha- 
ben. zeigt sich Ã¼be Nacht als Ã¼berholt 
Also mussen wir koenitiv erwarten. das 

Das was gegenwirtig Mch in atemberau- 
bendcr Geschwindigkeit i n  der DDR voll- 
zieht. bring vertraute und liehgewordene 
Weltbildcr durcheinander. und das glei- 
chermal~en auf allen Seiten des poiitischen 
Sptikirutii'i: Rccliis ist m<in kunhtcrnicrt. 
daÂ die Eniwicklung >ich nich~ in die cr- 
wancic Richtung bewegt. Nach einer Kur- 
?umfrage bei DDR-Giis~cn wurde deut- 
lieh, daÂ uber 314 der Befragten kein wie- 
dcrvcrci~igtei Deutschland erhoffen. 
sondern zwiii relativ unihhingige. aber 
dcrnokriilischt deuhchtf Staaten mit offc- 
nen Grenzen, die alknfall*~ in Form einer 
KunfÅ¸tleraiio W iri'~-haflhch und politisch 
kooperieren. Eine b l o k  Kopie der kapiia- 
lisiischcn nkonomic wird offenbar nich 
gewunschi. Folgiich ist auch die CDU und 
ihre Deutschlandpolitik nicht Favorit bei 
DDR-Bewohnern: der Bundeskanzler 
wird in Berlin ausgepfiffen Link'i ist man 
gleichermaÃŸe ratlos. denn die Pleite ci- 
nes wcitrren Stxite'i des real cxisficrcndt'ti 
Swialimiuii 1st oi'ienhundig. Daft DDR- 
Bewohner in Scharen ihrem Arbeiter- und 
Â§iluernparadie duvimlaufen, mag man 
noch goliticccn. ahcr (iafi sie ausgcrcchnei 

in den maroden Westen. mit seiner Coca- 
Cola-Kultur und iieinem Konsiimtermr. 
stromen, U i l l  nicht in den Kopf. Die ioier- 
nationale flinke) Solidaritiit funktioniert 
vielleichi bei Sicaragua. aber die Freude 
der Menschen, die aus den Trabbis und 
Wlirtburgs steigen, macht u m  hilflos. 

Die Folgen sind paradox: WÃ¤hren d k  
rechten Beionfunktionare \om Schlage 
Egon K r e m  allcmhaiben die Mauw und 
die Grenze durchlwhern. und freien Res- 
'icverkehr errnliglichen. rufen Linke. Gni- 
ne und Teile des Yeuen Forunisi nach ei-  

nem Erhalt der Grenze und (ordern fle- 
hentlich. dal! die Mauer wenigstens noch 
ein paar Jahre bleibt. Was ist da noch links. 
was rechts. und was ist eigentlich Sozialis- 
rnus'' Ist nicht die BRD t ielleicht weii so- 
zialiiitischer als die DDR (man vergleiche 
nur einmal d ie  M i~bestimmungsrechte der 
Arbeiter hÃ¼be und drubcn)? Die Rechien 
4nd geFahrlich. wenn sie jetzt ungeschÃ¼tz 
von Wiedenereinigung schvntdronieren. 
die Linken aber machen sich lkherlich. 
wenn sie die DDR als Staat auf Teufei- 
komm-raus reuen wollen. Beide Lager mit 

aber heifit: lernen Solche Lernprozesse 
sind schmcnhafi und dahalb emotional 
-stark besetzt. Und sie sind schwierig, weil 
wir dabei kaum Hilfestellung erhalten. 
Was hier nctig scheint, ist  nichi nur Inter- 
kulturelles Lernen. sondern auch und ge- 
radc EnlwickiungspAdagogik i rn Wortsin- 
ne. Padagogische Reflexion und Hilfe als 
Reak~ion auf eine ~ewllschaftliche Ern- 
w icklung. die eine ungeheure Eigcndyna- 
mikentwickelt hat und uns auch die nach- 
sien Jahre beschÃ¤ftige wird. 

Wir woSlen deshalb in der ZEP in den 
kommenden Nummern dieser Diskussion 
Raum geben und m&hten alle Leser und 
Leserinnen animieren. aus pÃ¤dagogisch 
Sichtdazu Stellung zu nehmen. Wrr hegin- 
nun m i ~  einem Beitrag von Dagmar Greite- 
meker. Das isi ein Anfang; er thematisiert 
in erster Linie die schmerzhaften Lern pro- 
zesse von DDR-Umsiedlern am Bekpicl 
einer Familientherapie. Das darf nicht 
daniber hinwegttiuschen, daÂ auch wir vor 
g~I4eren Lernprozeiisen stehen. Vielleicht 
kÃ¶nne wir auch diese Sicht im ngchsten 
Hefe diskutieren, 

Aus dem In halt. 

Dk rau* wWJlLllch* At lan~ l l l lk  
(Elkluttwullkel B h Ã §  
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DDR - BRD 

Die Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der BRD und der DDR 
als Chance fÃ¼ einen LernprozeÃ 

Ich mÃ¶cht ausgehend von einem Erlebnis 
bei meiner Arbeit als Familieniherapeutin 
eine systemische Beziehungsanalyse der 
BRD und der DDR versuchen und vor al- 
lem durch Fragen zur Reflexion anregen. 
Die Analyse umfallt vergangene. gegen- 
wnrtlge und zukÅ¸nftig Aspekte, da alle in 
dieser gegenwartigen Situation eine Rolle 
spielen. 

Mein Ausgangspunkt ist: Ein Paar kam zu 
mir in die Beratung, das frÃ¼he inder DDR 
getebi hatte. Die Frau war vor einiger Zeit 
mit den Kindern hierher gekommen. Sie 
hatte sich in kurzer Zeit ihr Leben organi- 
siert (Wohnung, Arbeit und Kinderbet~u- 
ung gefunden). Dann kam der Mann, und 
das UnelÃ¼c firn an: Obwohl der Mann 
auch ~ r b e i t  fand, hatten sie bald 
Schuldenundes gab tiiglichstreit. Es stellt 
sich heraus. daÂ in der DDR eine kuniple- 
meniare Beziehung gelebt wurde, in der er 
das Sagen hatte und sie sich unterordnete. 
Nach seiner Ankunft versuchte sie 
das Modell umzukehren: er sollte sich un- 
terordnen. Nachdem er das nicht zull&, 
kippte das Beziehungsrnodell in ein sym- 
metrisches um. Ihre unterschiediichen 
Vorstellungen Ã¼be ein Lebensmoddl wa- 
ren in der DDR nicht deutlich pvorden, 
weil es an den Mbglichkeiten fehlte, die 
Vorstellungen der Frau zu verwirklichen. 
Hier aber kam das mit Vchemcnz. Die 
Frau miichte jera leben. sich Luxus gfin- 
nen - der Mann ist mit Wenigem zufrie- 
den und hat eher langfristige Ziele wie das 

Bauen eines Hauses. 

Meine erste Hypothese war. daÂ vielleicht 
die Trennung von der DDR eine symboli- 
sche HandSung war, gewissermaÃŸe eine 
vorweggenommene Trennung des Paares. 
Aber dann fragte ich weiter: Ist das eine 
Paardynamik, die auch in der BRD vor- 
kommen kann oder aber kommt hier nicht 
ein Problem zum Ausdruck, das; aus der 
DDR-Aussiediung resultiert? Ist der Kon- 
flikt zwi'schen Mann und Frau nur eine 
Spiegelung dessen, was gerade auf der po- 
litisch-~esellschaftlichen Ebene Thema 
ist? Das h3tte zur Folpc, daÂ das Problem 
nicht nur faniilieniherapemisch im eigenb 
liehen Sinne, sondern sysiemisch ange- 
gengen werden mÃ¼Â§t 

In der Therapie habe ich den Kontext der 
Paarbemtung erweitert, indem ich ihre 
Bilder Å ¸ b e  die DDR und die BRD embe- 
zog und indem ich die verhdenen Le- 
bensbedingungen als ebenso wichtige 
Wirkfakioren anerkannte. So konnte das 
Paar eine qstemische Sicht ihres Pro- 
blems entwickeln. 

Sodann konnte ich den therapeutischen 
Rahmen verlassen, den ich als privaten an- 
sehe, und wandte mich dem politischen 
Rahmen zu. Wird nicht zur Zeit das The- 
ma .,Trennungh auf allen Ebenen ver- 
handelt? 

Ich schreibe diesen Texi, weil ich AnstMe 

geben mÃ¶chte Ã¼be unsere Beziehung 
nachzudenken und unsere Bilder vonein- 
ander und Å¸be unsere Beziehung offen 
auszutauschen. Dann besteht die Chance, 
daÂ etwas Neucs aus dein Aiten entsteht. 
Wir mÃ¼sse das heiÂ§ Eisen anfassen, 
denn nur so k6nnen wir an der Entwick- 
lung aktiv mitwirken. Vor allem denke 
ich, daÂ wir in der BRD zu wenig dazu sa- 
gen, wie das fÃ¼ uns ist, daÂ solche Bwfil- 
keningsfluten Å¸be uns hereinbrechen. 
Aber die Spannung im Volk wiichst. .. 
Die Dynamik zwischen den beiden (deut- 
schen) Staaten und ihren Menschen kann 
mit Hilfe von verschiedenen Bildern be- 
schrieben werden- Ich versuche es, indem 
ich solche aus der Familie heranziehe. 

Vor vierzig Jahren waren in einer Familie 
zwei Geschwister, die aufgrund bestimmte 
Umstiinde voneinander getrennt wurden. 
Sie wuchsen jedes f i r  sich auf und horten 
nur selten etwas vom andcrn. Besuche wa- 
rcn sehr erschwert. Jedes Kind machte &I- 
ne eigene und vom andern vÃ¶lli verschie- 
dene Entwicklung durch. Das eine Kind 
kam m groÃŸe Reichtum, es konnte rei- 
sen und sich ziemlich offen zu aUem Ã¤u 
Rem. Das andere war arm, lebte hinter ei- 
ner Mauer eingesperrt und muhte eher sei- 
nen Mund hallen. Wenn CS an seine 
Geschwister dachte, war es neidisch. 
Das Beispiel tt6ftt an seine Grenze. Ich 
kann daran nicht die Umarschiede inner- 
halb der jeweiligen Seite aufzeigen. Des- 



Handeln umzusetzen. Wir mÃ¼sse das 
starre Festhalten an Bildern, die nicht 
mehr passen, aufgeben. Die Voraussei- 
zung fÅ¸ die Balance zwischen Gesche- 
henlassen und aktiver Mitwirkung wire 
die Bereitschaft dazu, das wahrzunehmen, 
was ist. Die einseitigen Positionen (Kapi- 
talismus/SoziaIismus) sind aus dem Stadi- 
um der Ab- und Ausgrenzung herausgetre- 
ten und kÃ¶nne in eine fruchtbare Syn- 
these ÃœberfÅ¸h werden, wenn nicht der 
Kampf gegeneinander wiederauknom- 
men wird. 

Da.gw G ~ i w m ~ r ,  geh, 1 ~ 3 ,  ja kz,dwjs. 
se~iÃˆafÅ¸en Fmilieniherapeutin und Herausgc- 
berin der Zeitschrift &stemische Hefte -Thema". 
Ihr therapeutisches ~perlaigeblel sind Trennun~sb 
raron^n. Sie Mitarbeiierm des 
stehetuer MÃ¼l~e- imd VAcr VAMV Tnbimgen 

halb kehre ich zu den beiden VÃ¶lker zu- 
rÅ¸ck Welche Motive gibt es f ir DDR- 
BÅ¸rge hierher zu kommen? Haben sie es 
San, in einern sozialistischen System zu Ic- 
ben und setzen alle ihre Hoffnungen auf 
den Kapitalismus? Sie fÅ¸hle sich nicht als 
Auslandcr, sondern als Ubersiedlet-. Das 
bedeutel, sie denken, das ihre Heimat 
hier. Dort w a r  nur eine Wber- 
gangslfisung. Sie preisen die Vorteile des 
Kapitalismus und Ã¼bersehe seine Nach- 
teile. Ebenso einseitig ist ihre Wahrneh- 
mung des Sozialismus: nur noch negative 
Seiten werden zugdassen. 

Wie geht es uns damit? Ich spure Angst, 
Skepsis und Freude fÅ¸ die DDR-BÅ ŗger 
Da wir von ihnen wissen, sind sie 
Uns oft fremder als Franzosen, Italiener 

ner hÃ¶here Ebene, der menschlichen. eine 
Gemeinsamkeit? 

Unsere Probleme werden stÃ¤rke bewuÂ§ 
durch NeuankÃ¶mmlinge In ersten Ansit- 
zen zeigt sich schon KreativitÃ¤ inden Pro- 
bleml~sungen. Wenn sich in der DDR 
Neues entwickelt, kÃ¶nnte viele DDR+ 
B i i ~ e r  zurkkkehren und einige BRD- 
BÃ¼rge kbnnien sich vielleicht anschlie- 
Ben. Vieles, was bei uns festgefahren ist, 
kfinnte dort Raum haben. sich zu entfallen. 
Das Haben ksnnte relativiert werden zu- 
gllnsten 
auf beiden Seiten. 

Das Wichtigste: b s e n  wir uns ein auf den 
ProzeÃŸ Die Chance liegt jetzt darin. das 
prozeÂ§orientien Denken zu Å¸be und in 

oder andere EuropÃ¤er Ihre Euphorie ver- 
stehen wir, aber wir mÃ¶chte sie diimpfen. 

werden sie wohnen und arbeiten? Wir 
haben die eigenen Probleme damit noch 
nicht gelijst, da driingen sie sich herein und 
wollen auch haben. Sehen sie nicht die 
Kehrseite des Lberflusses? Wissen sie 
nichts Ã¼be unsere gesellschaftliche Such- 
Problematik? Schadenfreude ist m spÃ¼re 

f',>A.:': * --::!,,.:*; , .+:.:. <."., . . 
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bei denen, die sich m m  Kapitalismus be- 
kennen und den Fortschritt in diesem b h -  
mcn. Ist der Sozialismus abgeschrieben? 
Wie geht es denen, die schon lange nach 
anderen Lebensformen suchen? Die der 
Fonschrittsspirii!e mit ihrer zwangslÃ¤ufl 
W n  U m ~ e l t z e r s t ~ r u n ~  entkommen mtich- 

Gastfreundw hafi kann nicht angebo- 
ten werden. denn die Gaste gehen irgend- 
wann wieder. ES auch Frohlocken: 
Endlich haben wir ~ Ã ¼ r g r  die unsere Ren- 
tenbezahlcn werden! Sofort wird das Neue 
funktjonal eingebaut ins System. 

von haben sieh an die Trennung 
g&hnL und haben die Gedanken an eine 
Wiedervereinigung aufgegeben. W a s  pas- 
sien, wenn ein Getrennter z u r Å ¸ c k k o ~ ~  
und NÃ¤h will? Wie geht der andere mit 
den DWinzw~nschen um? Sind nicht in 
der langen T r e n n t q s ~ i t  viele Illusionen 
Å !̧ereinande und Ã¼be die Beziehung ZU- 
Wander entstanden'? 



unseres Planet 
Drutwhe Fassung hgs. Gerd Michelsen 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Wilthungerhilfe. 
Frankfurt W. DM 29.00 

Jede3 Jahr trwane ich mit Spannung, ja 
Ungeduld, den sei1 1984 regdniiittig er- 
wheinrnden Bericht des renommierten 
Institu~s. Nicht nur deshalb. weil er die neu- 
esien Daten enthalt. sondern weil er Zu- 
samnlenhdngc und mhgl iche Entwick- 
lungsteiidenzen aufzeigt. Gerade deshalb 
131 der Bericht fÃ¼ PAdapgInnen aller Spar- 
icn - die diirauf an,ecwiewn sind. Zusam- 
nicnhangc zu erkennen und diese auch zu 
vermitteln - und natÃ¼rlid Kir die Politi- 
ker. die dardus ihre Handlungen ahlcitcn 

Rezensionen 
Brmn,  Lester R. i{,a - Wwidwatch hritute Report: 

Zur Lage der Welt 89/90. 
Daten fÃ¼ das Ãœberlebe 

kÃ¶nnte (aber es selten tun) ein unerlÃ¤iili 
chcs Buch. Dies ist zugleich ein Buch Pur 
alle mÃ¼ndige Burger. ihre An- und Ein- 
~lidnen und Handlungen zu Ã¼berprÃ¼fe Fta- 
linkem - denen sie fÃ¼ cÃ§i beschknkte 
Zeit die Macht verliehen haben. in ihrem 
Auftrag zu handeln - aufzufordern. 
Schritte zur VerWerung 7u unternehmen. 
In dem letzten Kapitel. ..Global handein: 
AufriÂ einer Strategie". steht z.B. weiw !a- 
piilarcr Satz. ..wir leben. ob es uns gefiillt 
oder nicht, in einer Welt. in der Jeder !?Ir 
das Wohl aller anderen mitverantwortlich 
itr Aber auch. ..wenn die Politiker den 
Zusammenhang zwischen Energiesparen, 
erneuerbaren Energien und der E m i r -  
mung der Erde nicht begreifen. wird jede 
Ktirnastabilisierung unmuglidT-. 

Diesmal enih2ii der Bcridn Solgendc Thc- 
men, die. wie crwihni. iii Beziehung zu 
einander stehen: Budenerosion. Weller- 
n3hrung. Umwdtfluchtlingc, Ozon- 
tichicht. Transportweiien. glohaic Sicher- 
heit, die Grai>wur~;lrevo!ution und global 
handeln (s.o.). 

Asit Datta 

Zwischen Hunger und herschÃ¼ssen 
Agrarpolitik und Entwicklungspolitik 
im Widerspruch 
Tubingen W. DM SW xuzÃ¼glic Porto 

Dies ist zwar als ein Bcgleitmateriai-Heft 
zu den 5 halbstÃ¼ndige Sendungen einer 
Fern'iehreihc. Ã£Jcde GesprÃ¤c ist ein An- 
fang". p d e d h ~ ,  es ist aber durchauh. urab- 
hiingig von der Serie ab Sekundarstufe I. irn 
Å¸nienich fÅ  ̧ einzelne Stundcn gm 
brauchbar. Themen wie .,Zwischen An- 
passung und E)ti:itemkrise (zur Lage der 
EG-Bauern), die Geschichte einer Land&- 
setzung in Brasilien. ~ahrungsmi~elhi l fe  
gegen Futtermittel. Alternativen in Ayrar- 
pnlltik und -produktion oder Meinunp! 
Gegenmeinungen (Expenenkonfcrcnz)" 
sind dafur deshalb so gut geeignet, weil sie 
du~hwegs  mit Hinkyrunclinfonnatioiti;n, 
Graphiken. Arbeitsbl5nern und Hinweisen 

versehen sind. Neben weiterer Literatur, 
Materialien und Filmen gibt es eine Film- 
analyse und Hinweise auf die dazugehfin- 
gen Teile des Buches. so Å¸a es maglich ist. 
mit diesem Heft ganz pr&.ise die Fernseh- 
serie im Unterricht zu behandeln. Die TV- 
Reihe ist in Zusanimenarbeit zwischen 
GKKE, SWF. Baden-Baden und DIFF, Tii- 
b i n p .  e n t s ~ n d c n ,  

Eil gibt aber wenige Schulen. die e~ !>ich lei- 
sten konnten, den Film zu kaufen (Frei;, fiir 
eine Einzelsendung DM 78.00 fitr die ge- 
samte Reihe DV 330.00 VHS-Cassettcn). 
Deshalb ist es ~Å¸nschenswen daÂ die 
kirchlichen Medienzentraten diesie den 
Lehrern kusienluii zur Verfugung stellen. 

Asit Darta 

- Bezugsquellen: [Film) Katholisches 
Fiiniwerk. Ftosifilch 11 11 52. 6000 
Frankfurt 11. oder: Matthias Film. 
GÃ¤nscheidestrd 67, 7000 Stuitgart I: 
(Hel0 Deutsches Ins~itui fur Fcnisiu- 
dien. Postfach 1569. 7400 Tiibhgcri 
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inforinaliunszentrutn Drine W& Freibwg - Hartmann, Bers~ / Bojce, James K. (Hrsg. ): 

Schnitt, Rudolf (Hrsg. ): 

Dritte Welt in der 
Grundschule 

Hunger in einem fruchtbaren Land* 

Frankfurt 1989. DM 2fll,00 

Das gleichnamige Projekt begann im inter- 
nationalen Jahr des Kindes, 1979. Ohne die 
kontinuierliche UnterstÃ¼tzun des AK 
Grundschule und des BMZ wire es sicher- 
lich schwer gewesen, die Arbeit in unver- 
minderter Intensiut fomtÃ¼hren Das Ziel 
des Projekts war und ist es, ,.,.. in allen 
Grundschulen der Bundesrepublik pmis- 
bewahrte hten-ichlshei'ipiele einzuhhren. 
die einc positive Ein'itchng gcgcnÃ¼bc Vol- 
hem und Kindern der Druten Weit firdern 
kfinnen". Der eingeweihte Leserkreis konnte 
die mÃ¼hsam und vorziigliche Arbeit der 
Projektgruppe (Leitung: Prof. R. Schroh) 

Bauern in Bangladesh erzÃ¤hle 

chen. warum w ein in natÃ¼rliche und I 

in der gleichnamigen Zeitschrift - die vier- 
iciihrlich erscheint und den Zeitschriften 
Grundschule, Gnind&chutzeitschrift. Leb- 
rer)ournal/Grundschulmagazin. beigelegt 
wird - verfolgen. 

mcnschlichcn Ressourcen reiches Land im- 
mer Ã¤rme wird. Sie geben auch Hinweise 
darauf. was man tun kbnne (sofan G d -  

Die Verftsserinnen haben mchrcrc Jahre in proiekte. Winschatu- und Mililarhilfe 
Indien und Bangladesh gelebt. In einem stoppen; Selbsthilfegruppen untestÅ¸tze 
bangiadeshi Dorf namens Katni haben sie u w .  >. Ein Buch, das sich mit dem Dorne- 
im Jahre 1975 in einer selbstgebauten HÅ¸tt ben beschÃ¤ftigt kann nicht alle Aspekte der 
9 Monaie verbracht, um zu erfahren, ws, Machtpolitik auf der Makroebene erklÃ¤ 
ein marginales Leben in der Dritten Weit ren. R i n n  man aber wissen will. wie es in 
bedeutet. Da das Dorf sehr klein ist (350 einem Dritte-Welt-Dorf zugeht. gibt es 
Einwohner), haben sie in dieser Zeit eine kaum eine bessere Mfiglichkeit. Susan Ge- 
intensive Beziehung zu den meisten Be- o ~ e  bezeichnet diese*, Buch als ein seltenes 
wohnern aufgebaut. Das Buch ist ein Do- Beispiel fÅ  ̧eine ,,compassifinate sociolo- 
kument ihrer Erfahrung Å¸be die Men- gy". Das Buch ist  im Original (in h e t i d )  

sehen, Umwelt, Familienplanung. Macht- vor 10 Jahren erschienen, und mittlerweile 
und ksi~struktur, wialc Bwiehuflg, gro- hal es d i e 4  Auflage erfahren. Dank des tn- 
jlc und kleine Politik, Stadt-Land-Bc~ic- fomationq~ntr~rns isi es nun -atlerdinp 
hung und den Handel. Das Buch ist deshalb verkÅ¸rz auf W der Linge - in deutscher 

eindrucksvoll weil alles aus der Sicht Sprache z u g W i c h .  

Der vorliegende Band ist sozusagen eine 
doppelte Jubil~unls- Ausgabe - zum 
20-jiihrigen Besiehen des Arbeitskreises 
Grundschule und zum 10-jahrigen Beste- 
hen der Projektgruppe. Der Band enthilt 
gewisserrnafien das Ergebnis, Ã¼berarbeite 
und in Bereiche geordnet (neben der Ein- 
tÃ¼hnm und einer Synopse von LehrplÃ¤ 
nen aller BundeslÃ¤nde zu diesem The- 
ma). Weiterhin enth3t er erprobte Unter- 

der Betdicnen beschrieben wird, h w .  sie 
er?iihlen seihst. Gerade deshalb ist das 
Buch flir den Unterricht als Einstieg in das 
Thema sehr gut geeignet. Sehr anschaulich 
erkliiren Hanmann und B+ce die Ursa- 

richtsbeispieie (29) und eine Material- und 
Arbdtiiblatbammlung. Alles in allem ist 
die Sammlung nicht nur eindrucksvoll, 
sondern auch ein ,,mufl" f Å ¸  alte, die in 
diesem Bereich btig sind. 
- Bezugsquelle: AK Grundschule e.V., 

Postfach 900148. 6000 Frankfurt am 
Main 90 

Asit Datta 

- Bezugsquelle: Informatioiiii~entnim 
Dritte Weit Freiburg. Postfach 5328. 
7800 Freibufg im Breisgau 

Asit Daita 



Nebdiing , Michuel: 

Mobilisierung und Organisation von 

lÃ¤ndliche Bangladesh 
Kleinbauern und Landarbeite 

Bedeutung und Pferspekth'en einer \icht- . , 
~ ~ i e r u i i ~ - O r g a n &  t ion verfolgten Ent- 
wiektungsstra!i'gie. 
Ikrlin 1988. DM 29.80 

Gewissermalten ist diese Dissertation eine 
A n  Fortsetzung des Buches von Hartniann 
und Boyw {siehe Rezension in diesem 
Heft). Auch Nebelung hat zum For- 
schungszuwk 9 Monate irn Land ver- 
bracht und isi der Frage nach rher  dlterna- 
liven Entwickiungs'-triitegie nadlgcgaii- 
gcn. In vicirrtei Hinsicht ist die Arbeit 
iniere-tsani: einmal von den Fragen her. 
auf die er durch die Arbeit versucht, Am- 
warten 7u finden (isi die Basisarheit eine 
Alternative. ob der Erfolgauf der Mikro- 
ebene die Machistrukmr verandert. v. se ist 
der politische Handlungiisp~eirauii~ der 

Nicht-Regierungs-Organis~itioncn (ung! . 
Ahk : NGO). wie hcurteilen die Betroffe- 
nen die VerÃ¤nderunacn kann W O  ein 
Modell sein etc.). zum anderen von dem 
methodischen Ansatz her (eine Kombina- 
tion von Befragung.  interview^, und Feld- 
forschung). Beachtlich ist auch, daÂ er alle 
wichtigen NGOs in Bangladesh initeinhe- 
zogen hat. Die Ergebnisse verdeutlichen 
nicht nur Erfolg und Mifierfolg. meint der 
Autor. sondern auch Grenzen und das Po- 
tcmial Ã¤hnliche AnsJtze, Die Frage, ob 
sich durch die zunehmende Grtifle einer 
NGOdie Struktur der Arbeit verinden. ist 
offen y&lichm Gleichwohl ist das Buch 
fÅ  ̧die NGOs hier und f Å ¸  die. die sich da- 
mit beschaftigen. cmpfehlcnswcrt, 

Michael Nebelung 

! - -Ã‘Ã‘Ã‘ 
! Mobilisierung und Organisation 
1 von Kleinbauern und Landarbeitern 1 

im landlichen Bangladesh i 

Hunger in Afrika. Permanente Katastrophe? 

Die Lehrcrgruppe des genannien Hauses 
hat eine Lntemchhrcihc in ciner Samniel- 
mappc herausgebracht. Die Mappe zcigi. 
wie man das komplexe Thema im Unter- 
richt in Sckundanimfc I und [I (ab Si. Klas- 
se) behandeln kann. Auf den ersten Blick 
ist vielleicht der Umfang. C a .  25 Umer- 
richtsstunden. abschreckend. Da sich aber 
die Reihe mit den Hintergrimden und Ursa- 
chen beschiftigt, ist der Umfang aus hl- 
gendeni Grund einsehbar: Die Reihe ist in 
S Bereiche unterteilt, die viele Mrighchkei- 
ten der Kombination und Reduktion offen 
lAÂ§t Nach der Vorstellung der Gruppe sind 
f Å ¸  einzelne Scqvcnzcn 2-5 Unterrichte- 
stunden notwendig. Trotz der relativen 
Ausfuhriichkeit aller Sequenzen ist jeder 
naturlich frei \ariierbdr. Eh iiit invglich. die 

Reihe in spiralcurricularer Form oder ~n ei- 
ner Projektu~i~he arheithteilig 7u behan- 
dein. Die Gruppe verzichtet darauf. zum 
Sehluil ein konkretes Projekt vorzustellen. 
,,weil eine kritische Auswahl und PrÅ¸fun 
- zur Arbeit an der Umsetzung (der Er- 
kenntmsse) gehren seilte". Hinwei ie fÅ  ̧
die Entwicklung von Handlungsperspekii- 
ven [was kcinnen wir tun), sind fur so eine 
Reihe uncrl3Â§lich Ansonsten ist die Gefahr 
der Ratlosigkeit oder Resignation kaum zu 
vcrmcidcn. Darauf weist die Gruppe im 
Vorwort ausdrkklich hin. Die Mappe ent- 
hÃ¤l neben einem Lehrerheft (80 Seilen). I3 
ArbeibblÃ¤tier 11 Vorlagen fÅ  ̧ Over- 
Head-Folien und 6 Dias. 
- Bezugsquelle. Driiie-Weh-Haus. Au- 

gust-Behcl-Strak 62, 4800 Bielef'dd 

Aalt Datta 



Informationen 
Betrifft: Gesellschaft f Å ¸  Politische 
0kologie, Baden-WÅ¸rtiemher c.V. 

In einer von der GPO heraugegebenen 
BroschÅ¸r stellt sich der Verein vor. Er be- 
nennt folgende Zicle und Aufgaben: 

Die Gewllschuft k r  politische Ã–kologi 
{GPO) wurde 1980. damals als Landesver- 
band der E. F. Schumiicher-Gcscllschaf~. 
von Mitgliedern der Qkologie-. Alicrnii- 
tiv- und Fricdcnsbewegu~ig gegrundc!. 
Anialj (urdie Grundunp war die bis heute 
wachtiende Bedrohung durch die Umweh- 
und Zivilisationskrise. die eine tiefgchcn- 
de 0ewufltseins;inderung in uniierc Ge- 
sellschaft herausfordert. 

Ziel der Arbeit der G P ~  i'il es. lokale. rc- 
o ~ r t a k ' ,  niitk~nalc und in~ernationale Be- 
s t rcbungn ru untci'.'itÅ¸tzcn die sich um 
die Erhaltung unserer Lebcnsgrundlagen 
und um die Planung und Weiierentw-ick- 
lung swialer und demokratischer Lcbens- 
(brnien bemÃ¼hen 

Der Zweck der Geselischnfi fÃ¼ politische 
Okologie isi  demnach die FGrderung von 
lh iog isehern  Bewul\tsein. Friedcnsbe- 
rcitsch~ft und ichendiger Demokratie 
Durch Bildungslirbcit, besonders in Zu- 
samnienarhest mil Gruppen und Einrich- 
tungen der Ok~logie-. Altcrnaliv-. Frduen- 
und Friedensbewegung sowie durch die 
wissenschaftliche Fortentwicktung und 
Rrarbeitiing hk!?logischcr Alternativen 
versucht die GPO diesen selb~gcreckten 
7icIen gcrucht '/u werden. 

DIC GPO versteht sich dabei als t in  Ort. an 
dem aus der Ret'icxion poliliseher Akiion 
und dein l'icieii Dtiilog unieriichtedlit:!~'ik~ 
Meinungt-ii nvw linpulsc entwickel~ w-er 
den kennen. 

Aus den iJdrge~eiilen Zielen ergibt 5@ 
eine inhaltliche Nahe zur hne i  der GRI'. 
NEN, ohne mit dieser organisatorisch. Per- 
sonell oder tinitn7icll verbunden w sein 

Die GPO hat die rechtliche Forni eine5 ein 
getragenen Vereins. ihre Salbung cniiiprichi 
der Geinci~inu~~igkcitsvcmrdnu,ng. Die Fi 
iianzierong der Arbeit der GPO wird Å¸be 
Spenden. B e i t r i e  und durch tiffcmlicht 
M ittelzuwendunpen gesiehen , 

Die GM) bictci neben Bildungsfahrwr 
eine Anzahl von Bildungsveranst~ltunger 
(Seminare. Vortri$c) an 

Betrifft: Internationaler Christlicher 
fugendaustausch 

Ein Jahr Auslinder/in sein 

Es ~ i b t  viele Grunde. die jungen Men- 
schen dazu bewegen zu kÃ¶nnen den ange- 
stammten Lebensraum einmal fÅ¸ lÃ¤nger 
Zeit zu verlassen. Es gibt auch viele Mos- 
Sichkeilen dies fa tun. Eine davon hictct 
der Internationale Christiiche Jugendaus- 
tausch (ICJA e.V. t mit seinem Austausch- 
Programm. 

Diese Programm richiet sich an Jugendli- 
che und junge Erwachsene zwischen 16 
und 25 Jahren (Ausnahme bis 30 Jahre sind 
mdglich). die ein Jahr !ang etwas N L eucs 
sehen und erleben wollen, die Interesse an 
anderen Landern haben und die v ieileicht 
einmal iiirc eigene Herkunft, und Situation 
aus einer anderen Perspektive reflektieren 
wollen. 

Der ICJA e.V. bietet zwei Austaux-htypen 
an : 

L Schulbesuch und Leben in einer Gastfa- 
rnihe und bei Interesse Mitarbeit in sozia- 
len Einrichtungen. 

1. hlttarbeis in i>ozia!en oder poiiiischen 
Aktionsgruppen und Projekten mit W h -  
nen in einer Familie oder im Projekt 
seihst. 

Konkret kann das den Besuch einer High 
Schrol in den USA oder eines Gjninaw 
ums in Italien beinhalten, die Mitarbeit in 
dnein Warenhaus in Nigeria, in einer Ge- 
sundheitsiitatiwn in Liberia. einer Siadt- 
tdlkiiche in Bolivien, einem Umwelt- 
schuizprojeid m Zentralamerika oder die 
Mitarbeit auf einem Bauernhof in lsland 
oder Neuseeland. 

Das Austau.sch~ahr des ICJA e.V. beginn1 
jeweils irn Juli und endet irn Juli des darauf- 
folgenden Jahres. Bcwerbungsauwhult 1x1 

der 15. Januar 1990. JedeIr Bewerber 
nimmt an einem Vorhereitimywochenendc 
im JanuarJFebruar und an einer einwbchi- 
gen Vorbcrcituna irn MaiiJuli teil. Die Teil- 
nahmekosten liegen zwischen 4000 DM 
(Eumpal und 8039 DM (Australien, Sud 
korea), je nach Zielland und Einkommen 
FÅ¸  Bewerber/Innen aus einkommens- 
schwachen Familien oder mit geringen' 
Einkommen gibt es die Moglichkeit eir 
Teilstipendium seitens des 1CJA e.V. gs 
w 5 h 1 - 1 7 ~  bekommen. 

ICJA c.V.. Kie fe rnmde  45. 5600 Wup 
pertal 2 .  Te!. 0202 ; 501081 
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,Wir Menschen 

wendig wie der F 

Trinken k6nnen wir notfalls fÅ¸ einige Zeit verzichten, 

auf die Luft niemals. Sie ist deshalb ein kostbares Gut, 

das es zu schÃ¼tze gilt. Der 20. Internationale Jugend- 

wettbewerb der europÃ¤ische Genossenschaftsbanken 

,Luft ist Leben' fÃ¶rder unser gemeinsames Ziel. 

Er dazu. bei das UmweltbewuÃŸtsei zu 

stÃ¤rken Ich Ã¼bernehm deshalb gerne die Schirm- 

herrschaft und wÅ ņsch dem Wettbewerb in den 

Schulen und in der Offentlichkeit breite U n t e r s t ~ t ~ . "  

Prof, Dr. Klaus TÃ¶pfe 

So die Ansprache des ~undesumweltministers T~pfer.  Alle Schwer 

und SchÃ¼lerinne sind aufgerufen, ein Bild zum Thema Luft zu malen 

und ein Quiz zu l6sen. Helfen Sie mit. Behandeln Sie das Thema 

im Unterricht. Informieren Sie auch 

Dire Kollegen. Und regen Sie Ihre 

SchÅ ļe zur Teilnahme an. Unsere 

BegleitbroschÅ¸r mit weiteren Infor- 

mationen gibt es bei allen Volks- 

banken und Raiffeisenbanken. Oder beim 

BVR, Postfach 120440, 5300 Bonn 1. 

Coupon: 
Name 

PLZI Ort 

Bitte senden Sie mir die achtzig-seitige 
Begleitbroschik zum 20. Internationalen 
~ugendwettbewerb Ã £ L u f  i s t  Leben". 


