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erklÃ¤mnge

Nietzsche-Kolloquium

Massenmedien und
Alphabetisierung in
Lateinamerika

Entwicklungserziehung
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die vollmundig angekbdigtegute Zusammenarbeil mit der EU,der Zeitschrift FÅ¸
Ethiklehrer, konnte dieses Mal nicht d i -

sicn werden. Das geplante gemeinsame
Heft zur Bioelhik kam, aufgrund einer
Reihevon MiBvcrsmdnissenund KoordinationspmbIcmcn,nichtm~tanfte.
Soistes
halt bei notorisch Ã¼berlasieie Redakteuren,dieal lesarnt nebenamtlicharbeiten.
Verzeihen wir es ihnen und uns, und sehen

wir lieber die positiven Seiten einer solchenUnprofessionalit3t:Wuktinnen/mÅ¸s
sen kurzfristig ein ncues Schwerpunktthemaausdem Hute zaubern und brauchen
uns nicht siÃ¤ndivon langfrisÅ¸g Plmen
determinieren zu lassen!

existierenden Sozialismus wird auch die

bis!angdominiemdeOst+W~l-Spannung
zunehmend abgebaut werden. Das kann
eine Chance sein. nun endlich die viel
wich~gereSÃ¼d-Nord-ProbScmattin den

Mittelpunkt des Interesses zu rÅ¸cken Was
das fÅ¸ Pildagogik, fur die Bildungsarbeil,
Kurzum, hier liegt ein Heft vor Ihnen, das heiÂ§c kann, wollen wir ansatzweise in
unverhofft (und ungeplant) einen ganz diesem Heft diskutieren.Sicher werden wir
aktuellen und gleichzeitig (fast) zeitlosen dieses wichtige Thema damit nicht abSchwerpunkt hat. Nach dem ebenfalls haken kbnnen.Es wird uns auch in der
ungeplanten - Zusammenbrach des real
- sicher noch lange und noch Bfters
verfolgen.

-

-

Ich wÅ¸nsch Ihnen ein schanes und besimliches Weihnachtsfest und mir, ganz bescheiden, ein paar Leserbriefe und, ganz
unbescheiden,vielleichteinpaarAhnenten mehr.

Fressen oder gefressen werden.
Der Binnenmarkt geht auch Sie an!

Alfred K.Treml
13.11.1990

Ihnen ist selbstverstÃ¤ndlic bekannt, daÂ der Binnenmarkt
1992 die Wirtschaft und Unternehmenslandschaft nachhaltig
verÃ¤nder wird. Wissen Sie aber auch, welche Auswirkungen
der umfangreiche MaÃŸnahmenkataloauf Ihr Unternehmen hat,
oder welche neuen Geschaff schancen Ihnen der
Binnenmarkt erÃ¶ffnet
Ergreisen Sie jetzt die Initiative: Machen Sie sich mit den
Heraustorderungen des Binnenmarktes vertraut.
Ihr unerlÃ¤ÃŸlichHelfer dabei ist ein neues Handbuch:

Euro-Guide
Der Binnenmarkt von A-Z
Loseblattzeitschrift mit 8 Erggnzungen jÃ¤hdichfachliche Beratung und
Konzeption: Dr. Gunter Kayser, Dr. Hubert W. Kraotz und Dr Wilfried Naujoks,
Grundwerk Ca. 600 Seiten In 1 Ordner, ISBN 3-87156-101-0,
iSSN 0937-6070,DM 148--

Der Euro-Guide liefert Ihnen leicht verstÃ¤ndlicheWissen,
das Sie als Chef oder Verantwortlicher eines Unternehmens fÃ¼
Europa '92 benÃ¶tigenDas Grundwerk berÃ¼cksichtigjeweils
den aktuellen Stand auf dem Weg zum Binnenmarkt.
Umsetzbare praktische Tips, Checklisten, MustervertrÃ¤g und
aktuelle Nachrichten stehen im Vordergrund.
Fordern Sie noch heute weitere Informationen unter der
Kennziffer 5077/9 kosten1 os an.

Verlagsgruppe

Deutscher Wirtschaftsdienst
Marienburger StraÃŸ22 D-5000 Kbln 51 (Marienburg)
Telefon (0221) 376 95- 0 - Fax (0221) 3 76 9517

Millionen von Kindern una Ju~mdliehen m Laieinamenka mÃ¼sse
taglich durch harte Arbeit zum
oberleben ihrer Familien
beitragen. Andqre fliehen vor der
Armut und Gewalt in thren
Familien auf 9ie StraBe und sind
dort sich selbst ubedassen. Doch
die Gewalt pregt weiter ihr Leben:
Inhaftierung und andere
Represstlian bis hin zur gehalten
Ermordung durch Potizot und
paramilitarische Banden sind an
der Tagesordnung.
Ein sechzehnseitiges Infobtatt von
terre des hommes beschretbt die
HIMergr~ndeund Probleme und
gibt mit Projektbsispielen
Anregung~nfur Handtungsmofllichkelten.
Dieses lnfoblaii kenn kostenlos
bezogen werden bat: terre des
hommes, Referat Logishk
IBestell-Nr 3oO.1246 00)

terre des hommes

Hilfe fÅ¸ Kinder in Not

Q->
^
+
Postfach 4126,4500 Osnabrhck
Spendenkomo 700
BfG Osnabruck
Spanden staueriicf) t b t B t Z b B f

Zeitschrift fÅ¸ EntwicklungspÃ¤dagog
ozialer Wandel als Herausfordemn
Philosophie und PÃ¤dago

1t nichts, es zÃ¤hlnur der Er
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Klaus Sei

Der Nord-SÃ¼d-Konflikals
Herausforderung
Aufden ersten Blickscheint es heute nicht mehr vonn6ten, wortreiche BegrÅ¸nduii
gen fÃ¼einen "LerntweichDritte Welt" ins Feld zu VÅ¸hren Wahrend vor fÃ¼nfuttd
zwanzig Jahren noch sehr grundatzlich um die Wahrnf-Innung der Dritten Welt
gerungen werden muftte, hat der Nord-SÃ¼d-Konflikmittlerweile einen festen Platz
in der bundesdeutschen Bildungs- und Medienlandschaft eingenommen. So hat
auch die Standige Konferenz der Kultusminisi~rin ihrer jÃ¼ng
nahme zur Situation des Unterrichts uber die Dritte Welt mit de
stellt, daÂ der Lernbereich "Dritte Welt" in den Lehrplanen ail
und aller Schulstufen ausreichend verankert sei (I). Auch Evaltiier
Einrichtungen der Erwachsenenbildungbelegen,daÂdie weitpolit
aus ihrem Bildungsangebot nicht mehr wegzudenken ist (2).
Nachrichtcnsendungen in Horfunk und Fernsehen auch au
"Eine-Welt-Medienwochen" den Lhndern des SÅ¸den h7.w
ihrer Sendedauer; und das Bundesministeriurn fur wirtschaftliche Zusammenarbeit vermag auf der Grundlage seiner regelmafligen Meinun~umfragenstolz zu
vermelden, daÂ der Prozentsatz der BundesbÃ¼reer
., , die der Entwkkluneshilfe
gegenuber ablehnend eingestellt sind, noch nie so gering war wie heute. War also
die Dritte-Welt-Padagogik rundum ein Erfolg?

Die gewachsene Aufmerksamkeit ,die den Undern des SÃ¼den
gezollt wird, darf nicht darÅ¸be hinwegMuschen,daÂ§diDarstellungsweise der Nord-SM-Problematiksowohl in den Medien, als
auch in den Lehrplaen und in den SchulbÅ¸cher van Anfang an
keinesfalls unproblematischwar und sich sn (lieser Hinsicht auch
in den letzten Jahren nichts entscheidendes gewandelt hat. In der
Dritte-Welf-Berichterstattung des Fernsehens und der Presse
dominieren nach wie vor entweder Exotik-Bei~Jgeoder aber
"NegativanUsse"wie Kriege und Naturkatastrophen (3). Und die
Lehrplhe begnÅ¸ge sich in der Regel damit, die umgreifende
Thematikder Encwicklungsproblemeauf diejeweiligen fachspezifischen Zughge zu reduzieren und damit in der Zersplitterung
aufbczichungsloseEinzelaspcktezuentpolitisieren.Hier wie dort
wiegt der verzerrte Blick, mit dem die Dritte Welt wahrgenommen wird, wcilaus schwcrcrals dic m~glichcrweiscnach wie vor
beklagenswerten quan litativen Etefiv.iie.

Das Wissen um die internationale Vornetztheil unseres geseusctiaftfichen Lebens ist zwar lagst keine Gebcimwissenschafi
mehr - gleichwohl sind proviqzielleDenk- und Handiungsmuster
aus Politikund Alltag nicht verschwunden. Die Zicle, mit der die

chie, um diese These vers~Ã¤ndlicw machen z
einmal grundsÃ¤tzlic nach dem BegrÅ¸
fragen, in dem der Nord-Siid-Konfliktals

-

fordenmg erscheint, ehe ich daran ansch
a t z e in der Bildungs- und Medienarbeit e
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Notd-SÅ¸d-Konflik als Bildiingsauftragder Zukunft bestimmen.
Sie rnagen zun3chst als trivial erscheinen und sind doch. wie wir
sehen werden, nichtunumsirittcn:
1.

Die EntwicklungderlndusiriestaatenstehtmitderEntwickhing der Dritten Welt in einem engen politischen, tikonomisehen und tikologischen Zusammenhang,

2. Der gesellschaftliche Wandel, der zur Bew2iltigum;der globalen Enrw ickiungsprubleme erforderlich ist, kann Dber
Biidungs- und Erziehungspmsse beeinfldt werden, entweder motiviert und beschleunigt, aber auch verlangsamt,
umgeleiiei und bchindc

Unsere AUtagsentscheidungenals BÃ¼rgerinneund BÃ¼rgeeiner
reichen Indusmegesellschaft beeinflussen, ebenso wie der Emwicklimgspro7.ess in unserer Gesellschaftiia ganzen,die Lebenschancen und HandlurtgsspieHume fwMenschen in der Dritten
Welt. FÅ¸ dieZiclbcsummimg wie fh dieThcmenwahl entwicklungspolitischer Bildung ist es von entscheidender Bedeutung,
wie wir diese behauptete Inierdependenz zwischen der Eniwicklung des Nordens und der Entwicklung des SÃ¼den interpretieren.
Fiir dieentwicklungspolitischeDidaktik war die lateinamerikanisehe Depcndenztheorie anfangs der siebziger Jahre als entwicfc-

Seile 3

"Annul"auf einen subtilen Bedingungszusmmenhangzwischen
Wohlstand im Norden und Armut im Suden hingewiesen.Je mehr
die Reichen, so die Wellbank, ihren privaten Konsum Å¸be Krfi
dite finanzieren,desto enger weiden die Entwickiun~hancenrdr
den SÅ¸denda das weltweite Zinsniveau s i e i g ~

Auch wenn die Aussagekraft entwicklungstheorctischerAnsWe,
die kausale Beziehungen zwischen Unlerentwicklungim SÅ¸de
und der Entwicklung im Norden behauptet haben, heute im Einzctfall bezweifelt werden in&, ist selbst bei internationalen Organidonen wie der Weltbank unbestritten* daÂ die Entwicklimgsprobleme der Dritten Welt ohne eine Umgestallung der
Nord-SÅ¸d-Beziehimge nichtbewaliigl werden kUnnen.unddies
wird, ob es nun um eine Usung des Verschuldungspmblems, um
den Abbau des Agrarproteklimismus oder um bessere Preise fÅ¸
die Rohstoffe des SÅ¸den geht, in der einen oder anderen Weise
auch den Alltag in den Industriestaaten nicht unberÅ¸t lassen.

Doch die Bereitschaft, unseren eigenen gesellschaftlichen Reformbedarf im Kontext weltwirtschaftlichenWandels ait7uerfcenncn, ist in der bundesdeutschenmentlichkeitganzoffensichÅ¸ic
geschwunden: Das gesellschaftliche Umfeld der siebzigerJahre.
als die Diskussion um die entwicidungsplitisck Bildune ihren
bisherigen HOhepunkterreichthatte, war voneiner tiefen Skepsis
gegenuber der Fonsecbarkeit jenes Entwicklungswegesgepragt,
den die Industriestaateneingwhbgcn hatten. Von der "Krise der
Entwicklung" ist heute kaum mehr die Rede, die cniwicklungstheoretischer Orieniierungsrahmen besonders einfluÃŸreic lungspoli~ischeBildung steht vor der Herausforderung einer
geworden. Sie begriff Untcrentwickiung nicht wie die bis dato neuen Fons~hrittseuphorie.
Auf die jÅ¸ngste 01-Preis-Bewegunvorherrschenden Moctemisierungstheoricnals eine untere Stufe gen reagieren zwar noch die Bbrsen, aber im Alltagshandeln der
auf der Stufenleiter geselischaflhcher Entwicklungsnivcaus,
Deutschen schlagen sie sich, anders als 1973, so gut wie nicht
sondern als abMngige Entwicklung, als Kehrseite der ("~bert')- nieder.
Entwicklung des ~ordcns.Damit verweis!, verkÃ¼rzgesagt, die
ubenvindune von Unterentwiciduneauf die fundamentale V&Erinnern wir uns: 1972 deckte der Club of Rome die "Grenzen
denmg des Nord-~Ã¼d-verhiiltnisseund einen unabdingbaren des Wachstumswauf, ein Jahr spater lieÂdie sogenannte "olkrisozialen und OkonornischenWandel der Industriestaaten selbst.
se".die eine Winschaftskrise in den meistenIndustriestaatennach
sich zog, das W n e Eis,auf dem der bundesdeutsche Wohlstand
Bereits Beaholt Brecht haue diesen Bedingungszusammenhang errichtet war. vielen erstmals erfahrbar werden. Der Dag-Hmin einem einfachen Bild ausgedrÅ¸ckt
rnerskjOld-Bericht "was tun?" diagnostizierte erstmals eine gl0bale Krise der Entwicklung. Man hatte den Eindruck, vor einer
"ReicherMann und armer Mann
Wende in der Weltwirtschaft zu stehen. Auf diesem Hiniewnd
standen da und sahn sich an
halte die Cocoyoc-ErWg 1974 die h r f l u ~ ~ e s e l l s c h a f t e n
Und der Arme sagte gleich
dazu aufgerufen, "in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse
W& ich nicht arm. wtirst du nicht reich!"
humanere Lebensmuster zu finden, die weniger ausbeuterisch
sind gegenhber der Natur, gegenÅ¸be anderen Menschen und
Jenseits der historischen Genese von Unterentwicidung in der gegenÃ¼besich selbstm.Und auf der Voflversammlungdes okukolonialen Ausbeutung lut sich aus diesem einfachen manich3- menischen Rates der Kirchen 1975 in Nairobi hielt CharlesBirch
ischen Weltbild, nach dem der Reichtum der Reichen auf der eine in dar Folge vielzitierte Rede, in der er apoellicne: "Die
Armut der Armen grÃ¼ndetfÃ¼die VielMtigkeii der Nord-SÃ¼d Reichen mÃ¼sseeinfacher leben, damit die anderen Å¸berhaup
VerhÃ¤ltniss in der Gegenwart sicherlich kein ausreichendes leben kÃ¶nnen"Der Impuls von Nairobi wurde dann vor allem in
entwicklungsthmretischesParadigma mehr gewinnen,Beispielsder offentlichkeitsarbeit der kirchlichen Hilfswerke wirksam:
weise kann die fortscbreitende Verelendung Afrikas angesichts
Misereor stellte sein Jaluesthema 1976 erstmals untfttdas Motto
der weltwirtschaftlichen Marginalisierung des afrikanischen
"Anders leben"und 1977 startete die "aktione"(einfacher leben)
Kontinents heule nicht mehr angemessen als Ausdruck einer
von Brot FÅ¸ die Welt.
fortgesetzten wirtschaftlichen Ausbeutung Afrikas durch den
Norden interpretiert werden. Und gleichwohl bleibt trotz erzwunUWJ WULG.' J v i i i a ~ ^ J H i W l U ~ C i d J ' D U U l U U i i i u & ~ w K X W G ~
gener "Abkoppeiung"vom Weltmarkt das Schicksal Schwarzderzeit alle Bef-dxchtungen von der Endlichkeit des wimhaftafnkas von den externen Bedingungen ungerechter Weltmarktlic hen Wachstums, von den Grenzen der UkologischenBelastbarVerhutnisse abhhgig, Und so sind selbst unsere gewandelten keit, von den sozialen Verwerfungen der industriellen Lcibundesdeutschen Kaffee-Geschmacksvorlieben zum Beispiet, stungsgesellschaft,von der Unmoral unseres Wohlstandes angeindem wir neuerdings die feineren arafoica-Sortenbevorzugen, sichts wachsender Armut in der Dritten Welt von einer gliizernnicht ohne Konsequenzen fi.k Ugandas Volkswirtschaft, die fast den Wachstumseuphorie Å¸hertihcht Und auch der dramatische
voll-dig
vom Export der mbusta-Kaffee-~ortenabh8ngig
ist,
Umbruchin Osteuropa besmkt nur einmal mehr die Selbstgefilligkeit unserer indusuie-kapitalisuschenGesellschaft, die angcErstflunlicherweise hat selbst die Weltbank, der gewiÂ keine sichts des Wglichen Scheitems "alternaliver"Entwickfungswcgc
Affiniut zu dqmdenzthewetischenAnsalzen unterstelltwerden
jegliche ReformbedÅ¸rfÅ¸gke von sich weisen kann. Allem Ankann, in ihrem jÃ¼ngste Weltentwicklungsbericht zum Thema
schein nach ist es, was vor FÅ¸nfzeh Jahren noch kaum rnUglich

-
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schien, gelungen, Krisen, sei es nun angesichts der Begrenztheit Der eigene Alltag, der Nahbereich, wird darni t zum AnenergetischerRessourcen,derZersmmgdernaturlichenLebens- kniipfungspunkt und Thema entwicklungsbezogeniZn Leinens.
grundlagen oder der Verschuldung der Dritten Welt in Wachs- Zur methodischen ScMGsselfragegerÃ¤nun das Proâ>lern,wie es
gelingen kann, die Thematisierung der eigenen Lebenswek mit
tumsimpulse zu Å¸berreizen
den weltweiten Entwicklungsfragen zu vermitteln, das Feme irn
In diesem v&hderten tiffentlichenKlima vermag auch die Krise Nahen transparent zu machen, den LernprozeÃ Å¸be den TeIIcrder Dritten Weil keine fundamentalen Anfragen mehr an die rand des eigenen Erfahrungsbereicheshinauszuweisen.
Legitimia unseres Wohlstandes zu stellen. So hat das B M Z
schon in seinem Jahresbericht 1985 der Politik des schlechten
Erziehung und globale Verantwortung
Gewissens eine klare Absage erteilt: "Wirleisten Entwicklungshilfe aus moralischer und wirtschaftlicher Weitsicht, nicht
aus Tributpflicht. Entwicklungspolitik ist keine Politik des Derzeit allerdings herrscht in der Entwicklungstheo
schlechten Gewissens".Und in dem vor zwei Jahren vom BMZ in
Massenauflage voi-gelegienbunten "zeitbild-magazin"kommt der
als Gastkommentalor geladene Capital-Herausgeber Johannes
Gmss zu dem bemerkenswerten SchluE: "Erstwenn wir 'reichen*
Under nicht Å¸be den Wohlstand ernten, zu dem wirden anderen
verhelfen wollen, werden wir die entscheidende Voraussetzung stehen rnÅ¸ssen daÂ Begriffe wie Schu
fÃ¼eine selbstbewuflte und fruchtbare Pannerschafi zwischen
beulung irn Sinne von Kausalzusammen
Erster und Dritte Wetc geschaffen haben".
stand und Elend nur noch begrenzte Aus

"ZunÃ¤chseinmal ist festzuhalten, daÂ die
apokalyptischen Visionen, die
Katastrophendidaktiken,den Blick auf die
akute Problemlage und den notwendigen
Handlungsbedarf wohl ebenso verstellt
haben, wie dies heute der blinde
Zukunftsoptimismus tut.''

ments, dem wirgerade anhMgen, Konsens
depcndenz zwischen Nord und SÅ¸ gew
lisienmg der okonomie, die 2.0.dadurch zum Ausdruck kommt,
daÂ mittlerweile rund116 allerweltweit produzierten GÃ¼te Gegenstand internationalen Wareniausches sind und der geselischaftiichenVernetzung der Welt mi ttels neuer Informations- und
Kornmunikationsrnedien,Verkehrsverbindungen und weltpolitischer Institutionen, w&hst die Kornplex1t2tder "Einen Welt"
Gesellschaft.

her geht eine zunehmende Iniemationalisicnmg der Landw
schaft, die urspriinglich noch als eine "an die Scholle gebun
ProdukÅ¸onsfonn angesehen wurde (6).Und so wundert es schon
Hdten wir in*; was bedeutetdieses vmderte tiffentlick ~ l i m a niemanden mehr, daÂ unser Fleischkonsum in Mitteleuropa rund
fdr unserepdagogischeKonzeption?Zunkhst einmal ist festzu- 30 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzflkhe in den bhalten,
die apokalyptischen Visionen, die Katastropkndidakdes S ~idenszur Produktionvon Futtennitich fÃ¼die cum@htiken, die in dem vcmnsichterten gesellschaftlichen Umfeld der dem
sehen Viehtriige beansprucht usw.
siebzigerJahre so beliebt waren, den Blick auf die akute Problemlage und den notwendigen Handlungsbedarf wohl ebenso verstci1t
haben, wie dies heute der blinde Z ukunftsopÅ¸ ismus m. WOhungssituaÅ¸onen gesellschaftliche Krisen, Ã„ngste das hat Z.B.
die sogenannie Arooldshainer olkrisen- tud die seinerzeit belegt
(4), setzen gerade nicht innovative Lernprozesse frei. Unwr dem
Eindruck der globalen Entwicklungskrise allerdings und zuatzlieh motiviert durch die "Alltagswende" in den Sozialwissenschaften wurden in den siebziger Jahren neue Konzepte entwicklungsbezogenenLemens entwickelt, (die unter den Etiketten
"Nah~ichsthese","Nahtstel1enansatzw,"akurnenische Didak- eines Meranti-Fensterrahmens fÅ¸r Badezimmer handeft.
tik" d e r "Entwicktun@dagogikM bekannt geworden sind) ,die
auch heute, im Kontext einer scheinbar gerade gegenatzlichen Voraussetzung dafÅ¸rum globale
gesellschaftlichen Selbsteinschiiuung, nach wie vor ihre Bedeutung nicht verloren haben. Gemeinsam ist diesen didaktischen
M m n das Bemilhen,die Mue-Welt-Hdagogik aus der engen
Fixierung auf den Gegenslandsbereich der "fernen" Entw icklungsl%nderherauszufuhren und in den umfassenderen Kontext
der Entwickiimgsprobleme der Einen Welt zu stellen. In den
Wonen von Werner SmpfendUrfer; "okumenelernen wir, wenn
wir einen Zusammenhang herstellen zwischen unserenuninittel- nchmungs- und Vcrarbcitungsf&igkeil schlechthin.
bar Ortlichen Erfahrungen und den globalen Fragestellungen".
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GenaudieseiiKonflikt thema~siert
dersogenannte "Lembericht"
des Club of R m e aus dem Jahr 1979 unter dem Titel "Das
mcnschlic~eDileiflrna"
(7). A l s "dasmenschlicheDilemmanwird
darin die "'Diskrepanzzwischen der zunehmenden Komplexist
aller Verh%itnisseund unserer mhigkeit, ihr wirksam zu begegnen" identifiziert. Und die Konsequenz des Club of Rome aus
dieser Analyse ist auf den ersten Blick einleuchtend: im Zuge
einer mehr und mehr zusammenwachsenden Welt undangesichts
des zunehmenden 6kologischen und miliWischen BedrohungspotentidsÃ¼bedas wir verrdgen, kann nur Lernen die Disiuepanz
zwischen wachsender KomplexiCil und menschlicher Regulati-

Seile 5

Formet schuldig geblieben, da3 wachsende Weltm*
mit dem
Wachstum des Wohlstandes aller beteiligten Handelspartner
einhergehen. Ganz abgesehen davon, daÂ eine wildgewordene
Welt&onomie durch eine demokratischeOffentlichkeit ohnehin
nicht mehr kontroiiierbar zu sein scheint. Die unÃ¼beMrbagewordenen Forderungen nach einer Regionalisicrung der Wcltwirtschaft, die z.B. neben den zahlreichen Initiativen der europaweiten GATT-Kampagne auch von ingornar Hauchler aus den Reihen der Stiftung Entwicklung und Frieden vorgetragen werden
(9), reagieren auf dieses MiBverhtÃ¼tniswinschafÅ¸ich Prozesse
mÅ¸sse in ihrer Reichweite wieder auf ein MaÂ zurÃ¼ckgeschraub

onskornpetenz aunken.

I

r Primat der PoIitik vor der 6kono

So bedarf es eines antizipatorischen. innovatorischen -,
das sich mit den zuktinftigen Folgen unseres Handeln8 auseinandcrsetzt und sich nicht in der Tradierung Ã¼berlieferteWissens

bestÃ¤nderschupft.
Bedeutsamer als in diesem "Lenibericht* kann die Rolle des
Biidungswesensbei der Bewatigung der anstehendenEntwicklungskrisen in Nord und SÅ¸ kaum eingesch3tzt werden. Wird sie
nicht vielleicht sogar Å¸bersch3tzt Zu der These, daÂ wir die
wachsende KomplexiUi der Welt nur durch antizipatorisches
Lernen einholen kOnnen, mÃ¶chi ich an dieser Stelle nur eine
kurae kritische Anmerkung einbringen (8). Denn die Forderung,
daBquaErziehungder Mensch dazu behhigt werden miiÃŸtesich
der wachsenden Kornplexifflt der Welt anzupassen, akzeptiert
unhinterfragt das nach wie vor herrschende Fortschrittsparadigma, das den Grad der KomplexiCitmenschlicherGesellschaften ganz analog zur Evolutionsbiologie - zum Madlstab fÅ¸
Entwicklung stilisten. Mehr Wachstum, mehr Interdependenz,
mehr Handel, mehr Verflechtung, mehr Differenzierung und
Flexibilisicrung, mehr Weltmarkt. Festgezuntwurde dieses Ideal
zum Beispiel in wirtschaMicher Hinsicht im GATT, dem Rahmcnvertrag der herrschenden Welltiandeisordnung. Handel, und
damit dieIntegrationaller Volkswirtschaften in dieinternationale
Arbeitsteilung der Weltwirtschaft, wird als Motor gesellschafilichen Fortschritts defiaiiert. Doch auch wenn unter dem Dach des
GATT der Wel thandcl sein Volumen mittlerweile vervierzigfachen konnte, ist angesichts wachsender Dispariut zwischen
reichenund armen Nationen der Liberalismus den Beweis fÅ¸ die

auch durch die Entflechtung dieser politisch nicht mehr einholbaren Kompiexittit verringertwerden. So gesehensind die Probleme der Zukunftsbewiiltigung gew iÂnicht nur als Anfragen an
eine Padagogik zu deuten, die die Anpassung des Menschen an
den wirtschaftlich-tec hnologischen "Fortschritt" zum Ziel hat

DaÂdem Bildungswesenohnehin keine innovativeRollebe
Beeinflussung des gesellschaftlichen Wandels zuzutrauen
diese Ansicht vertrat Siegfried Bemfeld bereits 1925: "Die

+

~ntwickliin~s&ogilc wirdsich zwischen diesen

sehe Lernprozesse voraus.
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Die Inforroation~eselkhaftund die Krise der politischen
AufklÃ¤run

Was in der Welt passiert,das kann man heute wissen. DiejUngste
Femsehkonsums~ldieder GfK NÃ¼mberbelegt, daÂ der durchshmuiiche Bundesbiirger Å¸be 14 Jahre in verkabelten Haushalten Bglich 191 Minuten fernsieht. Tencienz steigend.

Die "Dritte Welt" ist dabei zwar zu einem nach wie vor marginalen, aber doch selbstverst%ndlichen Bestandteil der medial
vermittelten "Einen Welt" geworden. Ein Mehr an InformaÅ¸o
vermag angesichts der "Å¸ber-informiertenoffentlichkeit nicht
l3ngcr zur Qualifizierung entwicklungspolitischer Handlungskompetenzbeizu~ragen.Das klassischeKonzept politisc her
Aufklanlng, das davon ausgegangen war, aileine schon durch die
VennittJung von Wissen zu politischem Handeln bekhigen und
motivieren zu k h n e n , ist angesichts der Herausforderung der
modernen Infonnationsgeselischaftgescheiten. Der in unseren
Kreisen eher ungeliebte Pascal Bruckner verwirft das "entwicklungspLidagogischeq'Potential der Medien radikal: "Die Medientechnologie hat Unruhe in unser friedliches Leben gebracht, aber
sie vertreibt diese Unruhe auch wieder. ... Die ungeheuerlichste
Realiltit wird in diesem Alltag mit dem Steinpcl des d63-vu versehenÃdas Fernsehen ist das beste Gegengift zur Mobilisierungskraft seiner eigenen Bildern(12). So gesehen blieb auch das Medienereignis der "Einen-Weit-Wochc"in den Grenzen des Mediums. das die Botschaft unangesehen ihres Inhalts beseizl, gefangen.
Doch das Problem, das die Vermehrung des Infonnadonm~lls

Orientiemng eher verbiqg denn Wert, betrifft nicht nur die
mediale Infonnarionsvmittlimg.sondern ebenso die Bildiingsarbei1 im schulischen wie irn auÃŸerschulische Bereich. Die entwicklungspolitiseheBildungstehtsichmitihrerAufkliWngsatÅ¸
tiidc selbst im Wege. Denn die aufk-he
PromConnel "Wssen ist Macht" schein1umzuschlagen in "Wissen ist Ohnmacht",
dies in einem dopplten Sinne: Eine auf Inhalte, Stoffe, Themen
fixierte Bildungsarbeit verkennt, daÂ Handlungsmotivationnicht
d u ~ Wissensakkumuhtion
h
ausgeltistwerdenkann, sondern eher
verschuttet wird. DarÃ¼berhinauaber wird zudem immer deutlicher, daÂ das Wissen Å¸be die hochkomplexenZusammenhange
der Weltgesellschaft,in die unser Handeln eingebunden ist, auch
bei denen, die "motivien"sind, individuellesrationales Handeln
kaum mehr anzuleiten vermag. Je mehr wir der schuldhaft-unschuldigen Verstrickung in die Ursachen von Armut, Ausbeutung, Gewalt, Klimakatastrophen und Umwelizers16rung
bewuÃŸwerden, desto schneller zerrinnen einst iÃ¼
gewiÃe w h lete Handlungsorientieningen. "Globale MiCverantwodichkeitm
kann nicht auf handelnde Subjekte rÅ¸ckbexogcn "GlobaleVcrantwonung" nicht von Individuen wahrgenommen werden. Aus
&r erstgenannten Sackgasse der politische A u f k l h n g , dem
Mythos von der motivierendenWirkung aufklbrischer Infonnation, hatte schon vor 15 Jahren die "Bochumer Didaktik"einen
Ausweg gewiesen. Die politische Apathie mÃ¼sszunkhst Å¸be
die Erfahrung politischer Gegenmacht im Nahbereich, in den
Konflikifcldcm des kommunalen Alltags Å¸berwunde werden
(13). FÅ¸ die zweite Frage, welche Qualifikation Bildung heule
verrnimh muÂ§die zum sozialen Handeln in globaler Vcrantwortmg bemigt, stehen m,E. befriedigende Antworten noch aus.
Der referieehsatz des Club of Rmeistimmerhin ein Versuch,
m i den
~ Kompetenzen des permanenten Lemns, des Lernen des
Lernens, des antizipamrischenLernens SchlÃ¼sselqualifikalione
angesichts der Herausforderungen der Zukunft jenseits der eiablierters Bildungsgehalte zu formulieren. Bemerkenswert ist in
dieser Hinsicht auch die grunds3tzliche UmorienÅ¸erung die
derzeit in der biaidesdeutschenBenifsausbildung zu beobachten
ist. Nicht mehr ganz konkrete Fertigkeiten und Kenn misse sollen

vermittelt werden, sondern " SchlÅ¸sse1qualifikationen1"SinAturqualifikationcn", "selbswg;esLernen".Was dieBildungsreform
der siebzigerJahrenichtvennachts, das erzwingtjetztder technisehe Fortschritt Die Orientierung an Fertigkeiten und KenntnisSen ist pass6, da der teclhnologischc Wandel den Ausbildungs-Stoffinimmer kÅ¸rzeÂ¥eZeiHumen veralten l 2 k Sowohl
das Konzept des "antizipatorischen Lernens"als auch der bemfsbezogenen "Schliisselqualif
PerfekÅ¸onierun eines fra
modells und sind so gesehei
Praxis, die Alternativen dei
BÅ¸c hat, in der bisher dis
n i e h . Doch die emeuie Er
sich fÃ die 90er Jahre abzt
des entwicklungsbezogenc n Lemens" auf die bislang une
gelflste Aufgabe, entwicklungspolitische SchlÅ¸sselqualiBkat
zu erkunden,jenseits des konkrctcn Wissens von fernen iÃ¤nd
und Sitten, von tcnns of bade und WeIlhan&lsstnikluren,jense
von Lander- und InsÅ¸tutio enkunde.
- .

. .

.

Ich mÃ¶chtan dieser Stelle nur drei
AnsÃ¤tz erbutern, die sich irn Kon
scher Theorie und Praxis als Reaktion auf die Krise da politi
sehen AufkUmng qua Information herausgeschtilthaben und d
MiÃŸverstitndnientgegenzuhalten sind, eniwickiungspo
Bildung habe es in erster Linie mit der Vermittlung von
nissen Å¸be die D r i t ~Welt zu tun:

- die
Notwendigkeit,die S
Welt reflexiv und ideal

itverantwortlichkeit9kann

Weltbilder, Projektionen und ~dklogiekritik

Irn Zeitalter der Informadonsgescilschafi ist eine ideologiekritische Didaktik, wie sie z.B. Anfang der siebziger Jahre mit
dem And-Schulbuch "HeileWelt und Dritte Welt" in aufsehenerregender Weise umgesetzt wurde, wichtiger denn je. Wenn die
Welt allabendlich und lagesaktuell in die Wohnzimmer flimmert.
besteht die Herausforderung fÅ¸ die entwickiun~spolitischeAufUWung nicht mehr wie vor20 Jahren in einei&&tzlichen
Wissensdefizit Å¸be die Dritte Weli. Problematisch ist vielmehr
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die Perspektive,unter der uns in Medien und Unterrichtdie Weitpolitik nahegebracht wird. Die Bilder im Kopf lassen sich nicht
einfachdurch neue ersetzen,indem man andere, bessere,zdfxliehe Informationenanbietet - die Bilder selbst mÅ¸sse vielmehr

Ich fÅ¸rchte auch die ih e l f e bkumenische Vision der intericulturclleri Weltgesellschaft, die irn von mir selbst gernebernÅ¸hte
Begriffder "Einen We 1t" ihren Niederschlag findet, vm%4tmehr
Ãœbeum. ds daÂ sie zur ernpathischen inierkulturcllen Komrnunifcation wrhilfi. Der Lcitbcgriff der "Einen Welt" wird heute
thematisiert werden, ihre BeschrÃ¤nktheientlarvt, ihre Herkunft
von Konrad Raiscr, de!:selbst in den siebziger Jahren dazu beigeaufgeklÃ¤und die Interessen besdmmt werden, die in der Vertragen hat% diesen I3egriff in der Ukurnenischen Bewegung
mittlung verzerrender Welt-Bilder zum Ausdruck kommen. Anpopuliir zu machen, a3s "Hemhaftsidwlogie" kritisiert: "Die
band schlechter SchulbÃ¼cherzrgerlichen Zeiiungsberichten,
Werbefilmen da- Industrie etc. M
1 sich so gesehen vielleicht Vision der 'Einen Weli ' pulien Gleichheit aller Menschen und
mehr Uber unsere Beziehungen zur Dritten Welt erfahren als am
suggeriert Harmonie. !Sie entsprich1 einem BedÃ¼rfninach einer
eindrucksvollsten "guten"Medium, das am mchsten Tag unter
harmonischen Welt UInd verstellt uns den Blick dafÅ¸r daÂ an
dem Mantel schiefer RezepÅ¸onsfÅ¸t schon wieder begraben i s ~ manchen Stellen geracle die Austragung von Konflikten die notwendige Strategie ist,^licht der Ausgleich. Undschliel3lich ist die
Die Wahmehungsmusi&r, unter denen uns die "Dritte Weltn Vorstellung der 'Einer i Welt' nicht geschfitzt dagegen, schlicht
m Problem wird, haben sich gewandelt.Mit der -indung
vereinnahmt zu werde'a ("..) als Ideologie transnationaler Wirt
z.B. der Kalten-Kriegs-Schabloneoder der Katastrophensicht,in
schaftsinteressen"( 1 4;I.
der uns die Menschen immer nur als BedÅ¸rftig erfahrbar werden,
sind damit auch authentischere Zug3nge in der interkulturellen Die "EineWelt"wurde
Begegnung rn6gIich. Doch auch die neuen Paradigmen der "Einen Welln und der "interkul~urellenKommunikation" sind nicht
frei von Projektionen.

"Die neuen Paradigmen der 'Einen Welt'
und der 'Interkulturellen
Kommunikation9sind nicht frei von

Bildung in derBundesrepublik inihren Anfangsjaimnvom Zerrspiegct des Kalten Krieges gepÃ¤gtAber auch nach dem Ende des
Kalten Krieges sind wir weit davon entfernt, der Dritten Welt
unvoreingenommen begegnen zu kÃ¼nnen Die Weltbilder haben
sich gewandelt: die Brille des Anti-Kommunismus war schon in
den sechziger Jahren durch das MiÃŸversmdnider Politikdidaktik gebrochen, die Aufgabe entwicklungspolilischer Bildungsar-

beit mÃ¼sses sein, die Entwicklungshilfepolilik der Bundesregierung zu plausibilisieren. Und fÅ¸ die intemXionahsÅ¸sch
Studentenbewegung waren die revolutionm Bewegungen in der
Dritten Welt ofanals nur Objekte der eigenen politischen SehnsÃ¼chtund Wunschvorstellungen von einer anderen Gesellschaftsordnung, deren Verwirklichung angesichts der eigenen
Ohnmacht oder Ttigheit anderen aufgebÅ¸rde wurde.
Protektionenhaben ein empathischesVerstehender Menschen in
"Entwicklun l!hdernn auch im Kontext der kirchlichen Bildungs- und ffentlichkeitsarbeitimmer wieder Å¸berlagertZwar
haben sich die kirchlichen Hilfswerke in ihrer Offenilichkeiwbeit in der Regal dem anti-kommunistischenZerrbild widersetzt,
doch an die Stelle der Ost-West-Schablone trat das Bild des BedÃ¼rftigenLeidenden, das z.B.in der "Hungerhand"der ersten
Brot-fÅ¸r-die- Welt-Plakat seinen bis heute wirksamen Ausdruck
fand. Mitleid mit an die Stelle einer positiven Identifikation mit
den Bedlirfnissen und Wunschen, Nbten und Kompetenzen unserer Mitmenschen.

8

Politisierung des Alltags

EntwicklungsbezogenesUrnen muBals Teil aktiven politischen
Handelns verstanden werden, es lat sich nicht reduzieren auf
BddungmaÃ¼natimein Schuistuben und Vortragssxlen, die sich
ausdrÅ¸cklihjeder Praxis und Parteilichkeit einhalten. Die Neugestaltung der eigenen LebcnswcK und der Aufbau alternativer
gesellschafÅ¸iche Strukturen "von unien" wird zum Gegenstand
und Medium eines prngogischen Handelns, das sich Å¸be die
notwendige Anbindune an soziale Bewegungen und an einen
konstruktiven pol;tischen Widerstand definiert und den Rahmen
klassischer Bildungs-Arbeit sprengen muÃŸ

Wenngleich sowohl die sogenannteBochmnerDidaktik,als auch
die Entwurfe tikurnenischen Lernen5 die Frage "Wie kmnen
Mehrheiten lernen?"als Ausgangspunkt ihres Nachdenkens fÅ¸r
muliert hatten, muÂdie konsequente Oneniiemg an den Lebensweilen der Lernenden letztlich zu einer Praxis fÃ¼hren
diegerade
nicht mehr auf eine allgemeine &fentlichkeit zielen kann.Denn
die Lebenszusammenhge der Menschen, mit denen die Bitdungsarkit ins Gesprkh zu kommen sucht, setzen zugleich die
Grenze fÅ¸ das, was jeweils enlwicktungspolitisch relevant ist.
Die Aufarbeitung weltpolitischer Bezuge im Hinblick auf bc-
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stimmte, umgrenzbare Zielgruppen, die in jeweils spezifischen
Hinsichten (sei es als Bauern oder als Journalisten, als Riistungsarbcitcr oder Reiseleiter) in die Entwicklungsproblcmatik verstrickt sind, nimmt Abschied von dem unfruchtbaren Ansinnen,
eine diffuse breite offentlichkeit mit mehr oder weniger belie
bigen Themen zu konfrontieren. Wir brauchen keine entwicklungspolitisehaufgekhne dffentlichkeit in dem Sinne, das jeder
Å¸be alles Bescheid weiÂ§sondern wir benfitigen politische Handlungskompetcnz in spezifischen gesellschaftlichen Problemfcldern .

Entwicklungsbezogenes Lernen muÃals
Teil aktiven politischen Handelns
verstanden werden, es lÃ¤Âsich nicht
reduzieren auf Bildungsmafinahmen in
Schulstuben und VortragssÃ¤lendie sich
ausdrÃ¼cklicjeder Praxis und
Parteilichkeit enthalten."

Seite 9

EntwickiungsbezogenesLernen als Bitdungsprinzip
'Wer die politische und soziale Emanzipation der a u B e m sctien Volker und Staaten mit wachem Auge verfolgt,spÅ¸ unwiderruflich, daÂdiese Tatsache das Bildungsziel unserer Schu-

-

len beeinfluBt" diese so aktuell anmutenden Satze finden sich
bereits in der ersten deutschsprachigenVerÃ¼ffentlichung
die um
die Verankerung des Lembercichs Dritte Welt irn schulischen
Unterricht berniiht isi (16).Geschrieben wurden dieseS Ã ¤ 1962,
als die Probleme der Dritten Welt im bffentlichen BewuÃŸtsei
einer Nation,die irn Rausch des "Wirtschaftswunders"schwelgte,
noch kaum gegenwwg waren. Die von Wolfgmg Hug fwmuliem Herausforderung, vor der die Schule angesichts der Bedeutung der Drillen Weli schon zu Beginn der sechziger Jahre smd,
rnÅ¸Â§ eigentlich inzwischen, da die wl twirtschalltichen Inmdependenzen allgegenwatig sind, eine tiefgreifende Umorienuerung der schulischen Bildungsziele mit sich gebrach1 haben,

"

"Zielgnipp~~orientiemng"
(tarf&bei nicht als didaktischerTrick
mi0verstanden werden (Werbefilmer und PR-Strategenkhnen
das viel besser als wir), es impliziert vielmehr ein partizipatoris c k s Lernen, bei dem wir als Inilialoren von Lerngelegenheiten
nicht umhin kommen, auch die Problemdefinition aus der Hand
zu geben.

Wenn wir den didaktischen Ansalz einer "Politisierungdes Alltags" ernst nehmen wollen, dann mÅ¸sse an die konzeptionelle

Der Blick in die aktuellenLehrplÃ¤nder Bundeslgnder allerdings
muÂ ernbchtern (17). Eine vom Bundminiskrium fur wirtschaftlicheZusammenarbeit in Auftrag gegebene Forschungsarbeit Å¸be die "Darstellungder Dritten Weli im Schulunterricht"
bemtingeil dabei insbesondere die Zersplitterung des Thcmcnbercichs irn Fkherkanon: "Wie aus der Lehrplananalyse zu ersehen ist,istdie Behandlung entwicklttngspotitischcrThemen in
den einzelnenFkhcrn und Klasscnstufen nichiaufeinanderabge
slimrnt. (...) Es ist davon auszugehen, daÂ sich das Thema 'Enlwicklungslmder/ Entwicktungsplitik' m Ende der Schullaufbahn als diffus, verwirrend, wenig klar und unzusammcnhiingend
im B e d t s e i n des SchÃ¼lerdarstellt"(18). Die Reduzierung des
Thernenbereichs auf jeweils fachspezifische Zugange, ihre Aufsplitlerung in geographische, religiase oder historische Aspekte,
kann der Komplcxiwt der weltweiten Entwicklungsprobleme
nicht gerecht werden. Da das Lemfeld "Dritte Weli" zudem
schwerpunktmaI3ig dem Erdkunde-Unien-ichi zugeordnet ist.
bringt dies die Gefahr mit sich, daÂ abistonsck und namrkundiche Inkrpretatimsmusterdominieren.In denFachwissenschaften selbst hat man lthgst gelernt, interdisziplim zu denken, an
unseren Schulen jedoch ist davon leider noch wenig zu spÅ¸ren

Die entwicklungspolitischeDebaiteder letzten Jahre hat deutlich
gemacht, daÂ kulturelle und Ukologische, soziale und okonomiund insÅ¸tutionell VerfaBtheil unserer entwicklungsberogmen sehe GesichtspunktederEntwicklung nicht auseinanderdividiert
Bildung damit auch zwei Fragen gestellt werden:
werden khnen. Dementsprechend sollten auch bei der didaktischen Umsetzung der Entwickluligsfrage integrative Heran-Inwieweit erlauben unsere Bildungseinrichtungen das ober- gehenswekn, die den FBchcikanonÅ¸bergreifendie Mbglichkeit
schreiten jener "kritischenSchwelle",nÃ¤mlicdas "Umschla- erilffnen, das Lemfeld Dritte Welt, das in keine der Fiicherschub
gen"von poli tischern Lernen in praktisch-politischesHandeln? laden p a Ã problernŸ
wd projektorientiert zu erschliekn. Die
Forderung der eniw icklungsbezogenen Bildung an unseren Schu-Inwieweitwird der obligate "Dritte-Welt-Bezug4*,der
die "klas- len hmgi nicht vom stundenplanmUigen Umfang dar Lehrplansische"entwicklungspolitische Bildung kennzeichnet, nicht zur einheilen ab, die ausdrÅ¸cklic das Thema "DritteWelt" abhaken;
Fessel, die uns davon abhat, uns den entwicklungs-relevanten es geht nicht darum,den wclipo!ilischen Fragen der Gegenwart
Probbfeldern zuzuwenden? Nicht alles, was mit der Dritten einen bestimmten Platz im Bildungskanon zuzuweisen und den
Welt zu tun hat, ist fÅ¸ die entwicklungsbezogene Bildung bei Lehrplanen neuen "entwicidungspolitischenStoff"hinzuzufÃ¼gen
uns von Bedeutung, umgekehrt muÂlÃ¤ngsnichl jcdcr Lempro- In Anbetracht der wachsenden Internationalisierung von WirtzeÃŸ,deauf cniwickluiigspoliÅ¸schHandlungskompetenz zielt, schaft, Kultur und Gesellschaft soltie die Schule vielmehr darauf
bei der Dritten Welt ankommen. Die Differenz NorUSild kann hinwirken, provinzielle Denkmuster aufzubrechen, indem eine
nicht mehr als Leildifferenz zur Interpretation der entwick- wei~offene,interkulturelle Perspektivezum festen und selbstverlungspolitischcnProblemlageder Gegenwart dienen. Die wech- smdlichen Bestandteil des gesamten Unicrrichb wird. Der Bilselnden Koalitionen in einer inierdcpendenten Weltwirtschaft, dungskanon der Schule benOtigt eine Horizontcrweiierung, die
die Grenzenlosigkeit der Umweltprobleme, die wachsenden die schulischen Bildungsinhalte in jenen Kontext der "Einen
Dispariuten zwischen den Regionen innerhalb der "reichenr'wie Welt" einzuordnen vermag, in den sich Wirtschaft und Gesellder "armen"Staaten ctc. lassen vermuten, daÂ der am Nord-SÃ¼d schaff h g s t hineineniwickelthaben. Der sozialkundliche UnterGegensatz orienuerk Dritte-Welt-Bezug als Mandatskritcriurn richt muÂ seine Gegensmde heute, da die Tragweite politischer
entwicklungsbezogener Bildungsarbei~nicht m e h trennscharf und wirtschaftlicher Entscheidungen vielfach eine neue globale
genug ist Die Frage nach dem Gegenstand "Entwickiiingsbe~- Dimension angenommen hat, m$ den Kategorien einer "Weltgener" Bildung ist m.E. neu zu sicllen.
innenpolidk" begreifen(19);Gesehichiekann nicht Enger nur aus
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der Perspektive europaischer Eroberer geschrieben werden, ein
angemessenes Vmthtdnis anderer Kulturen und VUlker setzt
auch das Wissen um die vorkoloniale Geschich te Afrikas. Asiens
und Siidamerikas voraus: Musik, Kunst und Literatur blicken
lagst Ã¼beden Tellerrand eurozentristischer Verengung hinaus
- doch h-Ã¤gdem auch die Unterrichtspraxis in den musischen
Fachern Rechnun ?UnsereAntworten aufreligiuse Fragen mtlssen im Licht der kumene und der Vielfalt der Welkligionen
neu befragt werden und so fort.

?,

Die Reflexion auf die weltweiten Bezuge der verschiedensten
Elemente der Leben.wirklichkeit der Schiller und ihres geseilschaftlichenUmfeldes Mttetamchlich eine Umorientierung der
schulischen B ildungsziele und des Bildungskmms zur braussekung. Diekiehung zur Entwicklungsvermtwortung sollte als
erzieherischesPrinzip des schulischen Leinens verankert werden,
das in den FScherkanon ubergreift. Die weltweiten Entwicklungsproblemekbnnen nicht nur ein Un~errichtsstoffneben anderen sein, das Lemfeld "Drille Welt" ist vielmehr ein "Bildungsinhalt besonderer Art" (20),nicht b l o h Errnzung der Allgemeinbildung, sondern deren intcgraier Bestandteil.

Gemessen an diesem Anspruch, die Entwickiunesprobleme der
Welt ds Dimension allen Handelnsmitzubedenken,bewegen sich
Politik wiestaatliche Bildung trotzkosmopo1i~ischerVokabeln
in
nach wie vor provinziellen Bahnen. Nach der schleichenden
Restauration und der Funkstille, in diesichdie BiIdungspoiitik in
der Bundesrepublik nach der Reformkonjimkturwieder zuriic kgeflÃ¼chtehat, W- es an der Zeit, die Bildungspolitik wieder m
einem zentralen Thema der bffentlichen Auseinandersetzung zu
machen. Denn die hier angedeuteten Anforderungen an ein entwicklungsbezogenes Lernen lassen sich gerade nicht Å¸be die
Begrenzung auf neue Lehrpianinhalte, auf Curriculumenlwick-

(2)

V& KMK:Zur Siuution d a U k d i u Å ¸ sr die Dritte Welt, Bonn 1988.
VgL z.B. Deutscher 'fclkihodnchui-Verb
und (Hg.): Evaluicnmg der
emwicWtingipo1iusehen Bildungsaki~irn 'Volkahmhsdiulbcreich.Bonn

(3)

Vei. ~%ctt Hortem~nn:Der vwicllu;Blick.Wie manuns die Dritte Welt

(I)

1QR7

(4)

leben Iflflt.inZEP 111988, S.8-11.
Vgl Hummel, K.U.S.: FSrien oderblodderidi

olkrise in der Presse entwiddun~ipolitisdi
1974.

(5) Vgl. 7JSP 311988. EntwiddungsAwrienund
(6) Vgl. Kiwi Scitz/Mschac! Windfuhr: LtndwilÅ¸Kaialund WcHhmd
Ordnung, Hamhrg 198?.
(7) A u d i o Peccci (Hg.): DM mi-mchlicbe Dilemma - Zukunft und Lern
(S)
(9)

<W
(11)

(12)
(13)
(14)

MÅ¸nche 1979.
Vgl. Alfred K . T d : Lcnicn oder Unicrgehm - KriU
nun Lcmheriditd~iauborRtime.in:mÃ¤111981,
Val. Ingmat Hauchter Intcmati~tliLl~enin~
und n*
spielraum der honomie, in: Stiftung EmwicÅ¸un
Gemeinsam tibertcb, Sonn 1988, S.35-51
Siegfried Bemfcld: Sisyphus oder die Grenzen der Erziehung, F
1976.3.119.
Vgl. Alfred K, Trend:Kam durch Emi-hang die GeieUsch& veitad
werden?. in Zeitschrift fÃ¼Entwiddurigi@ingogik I/ 1982.S.4-16.
Pascal Bnjdaien Dts Schluchzen (SetweiÂ§e Manne). Beriin 1984.
Vgl. Gronuncyu/Bihr (Hg): Erwachsmmbildung - Ih^fill Dritte
Geladen 1977.
~krmd
b i s e r in: Wimchrflm im J& 2000 - mit welche Kon
Bochum 1989, S.49.

Cl9 Vd BtFED:In.Sdi<xdDevel<ipmt>UEdu(ÃˆÅ¸minth<;IiKiwlri*lÅ¸
n&, PÃˆ 1974.
(Id) Wdfgmg Hug (Hg.): Die Entwicklungslindet in) Schuhuitetrichk.
burg 1W^ S.9.
(17) Eine. Leh~msynopaefi
Bildung- Driti~Weltund
(tffl Dorothcc BÃ¼low
Sahne
Schulunicrncht.MÅ¸nch 1984 S.20f.
(19) T^ Begriff ubrigens, dm Carl Friedrichvon WcizaÃ¤ckcsdion V
Jahren geprÃ¤gh a ~
(W So der chcmaiigc BMZ-Mtniar Ehni Eppler 1972, in: BMZ Schule und
Dritte Welt Nr.39, Beim 1972.

lung, SchulbuchakEualisicmng oder Veranstaltungen der Lehrcrfonbiidung kanalisieren, sie stellen vielmehr die institutionelle
Verfdtheit der Schule selbst in Frage. Die innovativen Impulse,
die im aukrschulischen Bereich, seitens der Kirchen, der Nichtregiemngsorgaliisationen oder der Dri tte-Welt-Bewegung, fÃ¼
eineNeubestimmung politischer Bildung irn Honzontdes NordSÃ¼d-Konfliktund globaler Sicherheitsprobleme h g s t fruchtbar
gemacht wurden, wurden von der Bildungspolitik bislang zurÃ¼ck
gewiesen. Wahrend viele engagierte Menschen in den sozialen
Bewegungen seit langem daran arbeiten, die Herausforderung
anzunehmen, die der Nord-Sud-Konflikt an Bildung und Erziehung stellt, ist dieBildungspolitikleider nochweit davon entfernt,
den "BildungsauftragfÅ¸ Ae Zukunft" einzuI6sen.

"Die aufklÃ¤rerischProtestformel
"Wissen ist Macht" scheint umzuschlagen
in "Wissen ist Ohnmacht1'.''

(Â¥ Ausgmbeitdc Fassung e h Vortraget, den der Autor hRthrnmeiner
Tsgung der StiftungEntwicklung und Friedmw m "niem* "Glotaleh
l
w o m g fÅ¸ Friedol und Sichcttieit"un 9. Augmi 90 ia Bonn gehdten
hatte.

13.1~.
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Persischer Gol
V E H E M E N T

-

Erfahrungen Kommentare - Informationen

-

-

Diese neuÃ Zeitschrift sie ~nchefnthalbj&hriich wird von
ehemaligen Eirtwicklungshetferfinnenherausgegeben.

Wir berichten kontinuierlich Å
den Verlauf der Golfkrise.
Wir bieten Hintegruncizu
Krisenstrategien, zu regi
Verwicklungen, zu
Waifengeseilaften, zu
Innenansichten der Konfllktparteien.

Nf.lO/Oktober 1990
FÅ¸ Bush in den Golfkfieg? Kein
Ausweg aus der Kuwaitknse? rn irakBRD: Illegale GiftgasgeschÃ¤ftU Aufruf

Herausgeber Ãˆdie Vereinigung ehemaliger Entwicklungshellerinnen VEHEMENT e.V., 6200 Wiesbaden 1, Goebanstr. SS,Tel.:06121147390. Einrotheft: 5 DM + Porto (erhattlieh bei Zusendung von 7 DM In Briefmarken). Jahr(ind.
Porto): 12 UM. Probeheft anfonteml

-

Eine neue Zeitschrift mil Literatur zur Drillen Weh

Â¥VEHEMENLiteratuf stellt Sachiiiteratur wie Belletristik Å ber
entwicklungspolitischeThemen sowie zu bzw. aus Afrika. Asien
und Lateinamerikavor.

Jede/r, didder in der sntwicklungspol'rtischenlnforryalions- und
BildungsarbetttÃ¤?iist. bedarfder fortlaufenden Information. Auffrischung und Erweiterung des pednlichen Kenntnisstandes.
Dazu trÃ¤ auch Literatur bei.

-

-

Diese Zeitschrift sie erscheint halbjÃ¤hrlic will eine Orientierungstiilfasein,zum Selberlesen und zur Diskussion anregen. Sie
beugt sich nicht dem A k t u a l i w g . sondern es werden auch
BÃ¼cheaufgenommen,deren Erscheinungsjahr schon etwas zurÅ¸

liegt

Zu Wort meldensich Parsonen,die entsprechend ihrer Titigkeit in
der Dritten Weft bzw. aufgrund ihrer BeschWgung mit derbetreffanden Thematik mit dem jeweiligen Buchthema vertraut sind.
Herausgeber ist die Vereinigung ehemaliger EnTwicklungsheftertnnen-VEHEMEWT e.V.. 6200 Wiesbaden 1.
benstr.35. Tel.;06121 / 47390. Einatltfft (bei 48 Seiten)
+ Porto (erhaich bei Zusendung von DM 7.- in Brieh
Jahresabo (ind. Porto) DM 12,-. Probeheft anfordern!

zu einer gewaltfreten LÃ¶sun der
Golkrise

Nr.11-12/Nov.-Dez. 1Golfkrise vor dam Siedepunkt
Innenansichten aus dem Irak W
lrakische Opposition zum Golfkrieg

Probeabo: 3
keine auloma
Jahrssabo:4

Coupon bitte einsendenan: Inta
Postfach 103245,2000 Hamburg
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Klaus Seitz

Monologe Ã¼beden Dialog
Kommentar zum Nord-SÅ¸d-Bildungskongref

Zu einem bundesweiten Biidungskongrefl
Titel
Nord-Sud-Konflikt
-September
BÅ¸dungsauftra fÅ¸ die
hatte der World Universie Service WUS Ende
Lehrerinnen und Lehrer
Kbln eingeladen.
war das
unter dem

Zukunft"

"Der

Bann der S e l b s t a m n g zu ziehen vermag, blieb in der rnonologischen Siruktur,

nach
ZunÃ¤chs
die der riesige H t W d aufnotigt,bla8. Und
Kongrefivorhaben ais pÃ¤dagogischeAnhÃ¤ngsezum Medieitrumrnel der "Eine der unvermeidliche Widerspruch zwischen
Welt-Wache" angekÃ¼ndiggewesen. Doch angesichts der Fur eniwicklungs- Form und Inhalt kam arn Ende des Å¸be
pidagogische Veranstaltungen bislang beispiellosen Planungsdimensionen,gewann einsthndigen Vomges in aller SchMe
das Vorhaben bald ein eigenes Profil. In einem organisatorischen Kraftakt war es zum Ausdruck: Freire klagte zuletzt den
den Veranstaltern gelungen, Ã¼be600 Lehrerinnen und Lehrer aus ÃŸR und DDR Dialog als Bildungsprinzipein, doch denn
fÅ¸ ein Kongreflprogramm zu gewinnen, das in kÃ¼rzesteZeit auf die Beine gestellt Moderator blieb nichts anderes Å¸brig als
worden war. Als Plenanredner oder Referenten in den Arbeitsgruppen wirkten angesichts des KongreÂ§progratnmesdesPauto Freire, Rudolf Schmitt, David Simo, Dieter Danckwortt, Elisabeth Spengler, sen Zeitplanung man schon weit hinterherAsit Datta, Christel Adick mit, wie auch unziihlige weitere Fachfrauen und -man- hinkie, den nFichsten Referenten ans MiDer, die sich in der eher kleinen entwicklungspadagagischen Szene einen Namen
krofon zu bitten.
gemacht hatten. Ein bildungspolitischerPaukenschlag war dieser Kongrefi allemal.
Das Vorhaben war so gesehen ein Erfolg. FÅ¸ Begegnung und Dialog,den Entwurf Dergleichen WidersprÅ¸ch piigkn denn
konstruktiver Perspektiven, Erfahrun~ustausdiund Ermutigung allerdings blieb auch das gesamte anspruchsvolle Vorwenig Raum.
haben, die Mdagogische Herausforderung
durch die globale EntwicklungsproblemaBegeisten hatte man ihn empfangen, und, Paolo war nach wie vor unverkennbar das tik zum Thema einer Massenveranstaltung
bevor er auch nur ein Wort zu sagen ver- Engagement des Befreiungsptidagogen zu machen. Untergebracht irn iibermochte, mit stÅ¸rmische Applaus be- herauszuhfiren, der Appell fÃ¼eine Er- schwenglichen Luxus des Holiday-Inndacht:nachdem die 600 Zuhorerinnen und neuerung der Schule, die Verpflichtung Hotels, eingezwhgt in die fensterlosen
Zuhorer im grokr! Htksaal der KOlner des Bildungswesens auf das imperative Bunker einer W c k e n d e n Campus-UniUniversiHt,schon zwei Stunden lang zahl- Mandat, permanent fÅ¸ die Freiheit einzu- vcrsiUt, getrieben von einer smffen Konreiche cnn~dcndePofiLikerredenausgeses- treten, die ZurÅ¸ckweisun aller Bildungs- grcÂ§planangVo~Wgczwischen Schnitzel
sen hatten, richteten sich alIe Erwartungen verplanung, die dem UnverwaItcten keine mii Pommes und Å¸ppige Bankett wie
auf den kleinen, grauhaarigen Mann aus Chance lat. Die Erziehung zur Neugier sollie man hier die Forderung nach einem
Brasilien. PauIo Freire, der Prediger des mÅ¸ss die Schule f&rdern,sich auf das solidarischen, befreienden Lernen glaubDialogs, von dem man doch wuÃŸtewie Risiko der intellektuellen b h u n g wÃ¼rdivertreten Minnen?Beim Abschlub
einlassen, forderte Frek. "Kinder W e n pienum brachten zahlreiche Teilnehmerinsehr er Massenkundgebungen scheut,
sich allen vorausgegangenen Unkenrufen nicht traurig zur Schule gehen"rief er den ncn und Teilnehmerdieses Unbehagen zur
zum Trotz von den Veranstalten] dieses Lehrerinnen und Lehrern zu. Und doch Sprache, bernangelten das MiÃŸverhatni
gigantischen Bildungskongresses in die sprang der Funke nicht Å¸ber Auch der von Rahmenbedingungenund Inhallen und
Pflicht nehmen lassen. Und aus der Rede Hauptredner des Kongresses, der sonst in verlangten von den Kolleginnen und Koldes heutigen Erziehungsministersvon Sm kleinen Gespmhsgruppen jeden in den legen, sie sollten hier und jetzt in ihrem

-
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solidarischen und Okologischen Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Doch vielleicht sind dies alles AnsprÅ¸che die ein
Vorhaben dieser An grundatzlich nicht
einzuihm vermag. Inwieweit kann sich
das Theoretisieren und Reden Å¸be ein
innovatives. selbstbest~mmtesLernen
selbst irn Modus des offenen Dialogs ereignen? Auch die Zeitschrift fÅ¸ Entwicklungspmgogik tut sich schwer daran, in
ihrer Prasentation, ihrer Sprache, ihren
Redaktionskonferenzen und Symposien
den hehren Zielen gerecht zu werden. Und
auch der Berichterstatter liei3 sich in einer
K8lner Arbeitsgruppe zu einem einst&digen Vonrag hinreifkn, was allc Pb&
yers fÅ¸ ein dialogisches, befreiendes
Lernen LÅ¸ge strafte. So blieb die Frage,
wie das Lernen Å¸be das Lernen soorganisiert werden kbnne, daÂ Mittel und Zweck,
Struktur und Zielsetzung in Einklang zu
bringen sind, zuleizt unbeantwortet. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
sich d o c h einig darin, daÂ eine solche,
zwar in sich widerspruchsvolle, Demonstration des po1iÅ¸sche Willens Mtig und
an &r Zeit war jedochnunmehr in dieser
Form keiner Wiederholung bedarf. Nachfolgetagungen sollen im kleinen, regionalen Rahmen durchgefÃ¼hrwerden, die
den Bildungsauftrag der Schule angesichts
des Nord-Stid-Konfliktes konkretisieren
und in ihrer Tagungsfonn, in ihrer dialogischen Struktur, in offenen Lerngelegenheilen, in Unterbringung und Verpflegung
bewuflter der pÃ¤dagogische Hmusfordcning durch den Nord-SudKon fhkt Rechnung tragen.

Seite Ã

KongreÃ

icht nur des Bundesministeriums fÃ¼
'imhaftliche Zusammenartieit,m d m
ach der Kultusministerkonferenzzu gerinnen. Von den westdeutschen Bunestandem hatte allein das Land Hessen,
weitreichstes Bundesland, eine finanzielUnterstiitzung des Kongresses ver'eigen. Angesichts des rnÅ¸hevolle Un~fangens,die Kultusministerder Lmder
ir dieses Vorhaben zu erwÃ¤rmenist
llein die breite Tragerschaft dieses K m m ~ schon
~ ein
s ermutigendes Zeichen,
renngleich die Reden des BE-Staatsekretas R e ~ t l i koder der KMK-Vor-

bÅ¸rokratisch Verwaltung und institutionelle VerfaÂ§theisind. die einem cntwicklungsbezogenm und zukunftsorientienen Lernen im Wege stehen. Denn der
strukturell verankerte "heimliche Lehrplan" des Biidungswesens ist fÅ¸ das entwicklungspolilische Lernen der Schiiler
nicht weniger dukrlich als das KongdAmbiente fÅ¸ das Lernen der EnhvickIungspiidBgogen.

in der Aufgabenstellung f~
ie entwickiungspolilischen Bildung von
inem gesellschaftlichen Grundkonsens
usgegangen werden kann.

bezogen we*.

owenig wie

-,

~~~~~,~h~
sinun wd d
Leiltrtifcdi:'~cr Nnnl-~nd-KdiktiliH-fw-

-

ungen nicht Ã¼bedie Thesen hinausweisen, die bereits vor zwanzig Jahren auf
ahlrcichcn kleinerenLehrertagungen zum
Fhema "Schule und Dritte Welt"

Der BilduagskongreB vermochte seine
wesentlicheZielsetzung zweifellos einzulm:niemals zuvor wurde die Bildungspiidt so machtvoll darauf verpflichtet
den Nord-SÅ¸d-Konflik als Bildungsauf.
trag der Schule anzunehmen. Als "Novum
in der Geschichte der entwicklungspliti.
sehen Bildung" haticn die Veranslaliei
diesen KongreB erÃ¶ffneEin Novum wa
allein schon die Resonanz auf die Km ,
grekinladung. Rund 1200 Anmeldungen
von Lehrerinnen und Lehrern aller Schulstufen w a r e n aus West- u n d Ostdeuischland eingegangen. Erstmals war es
auch gelungen, fÅ¸ eine entwicklungspiidagogische Veranstaltung, die vom
Worki University Service in Zusammenarteil mit der Deutschen Siiftung fÅ¸ Internationale Entwicklung und zahkeichen

Nichtregieningsorganisationen initiiert
und organisiert wurde, die UnterstÅ¸tzun

~

lirdiePhantasielosigkeit h
[en. Vielmehr wird deutlich,
lungspolitik die 2.B. schon auf derW
ragung "Schute und Dritte Welt"
mfgestellten Prinzipien bis h
iinzulo~envemochle. Die B
arm ist im Sande verlaufen, die
lungspolitik zeigt seit Mitte der siebzi
~ i eim Schallen der Offentlichen politisehen Auseinandersetzung keinerlei Legi-

lanationshck mehr ausgesetzt ist. Der

fragen wÃ¤r vielmehr, ob es nicht
ganisation schulischen Lernens,

Malayate: Dicke Luft Im Khn

karte: Traum und Alp

e ~
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zu behandeln. Dabei verdient
sende EinfluÃ von Banken un
nen in einem sich weiter Zen1
den Europa besondere Aufmei

des Bildungskongresses fÅ¸ Lehrerinnen und Lehrer
29.9.- 1.10.1990 an der Universiat zu KÃ¶l
zum Thema: "Der Nord-SÃ¼d-Konflik
Bilduqgsauftrag fÅ¸ die Zukunft"

-den F n l i c h e n Einsatz, de
Lebensstil und damit die eigs
~Å¸rdigkeials entscheidende - zung fÃ¼ dauerhafte Einstellung
verÃ¤nderungein Richtung auf eine so
<)arischeWeliordnung zu erkennen;

-die bestehendenFrei~%uin
und Biidungsarbeit mutig

orientierurig miteinschlieÃ¼en

600 Teilnehmerinneu und Teilnehmer aus der Bundesrepublik Deutschland, der
DDR und Undwo des SÃ¼denhaben am 1.10.1990 nach dreiagiger Konferenzarbeit auf Einladungdes WorId University Service (WUS), der Deutschen StiFtun~ miteinzubeziehen.
fÅ¸ internationale Entwicklung mit dem NRO-Projekt "Eine Welt FÅ¸ alle" und der
Forderung durch dasBundesminkterium fÅ¸ wirtschaftliche Zusammenarbeit, 10
Forderungen an Bun
Bundesbndern und "terre des hommes" folgende ErklÃ¤runverabschiedet:

Gemeinden

Forderungen an die im Biklungswesen
Tiitigen

Der sich versc WendeNord-SÃ¼d-Kcnflik
findet im Alltag des deutschen BildungsWesens nur unzureichende Beriicksichtigung. Obwohl Que~scttnittsaufgabefÅ¸
zahlreiche &her, sind die meisten Bereiche davon weitgehend unberÃ¼hr geblieben. Die unproporiionale Betonung des
Entwicklungshilfegedankens verMn@
zudem die Ursachenfrage und Notwendigkeil der Steigerung des BewuÃŸtseinfÅ¸
StiukturvcrSnderungen im eigenen Land.
Eine globale, urnweltvertr~glicheund
gerechte Wdtwirischafts- und Sozialordnung ist Grundbedingung Kr h r l e b e n
und Entwicklung im SÃ¼denMi!der Ãœber
windung des Ost-West-Konflikie~sind
zusiitzliche Herausforderungen an das
deutsche Bildungssysm entsianden. Die
Ãœbertragundes Industrie- und Konsummodells nach westlichem Vorbild auf alle
Staaten der Erde ist weder tikologisch
rntiglich noch entspricht dies den hisiorisehen und kulturellen Bedingungen der
Vielfalt der VOlkergemeinschaft. Mit dem
Abbau des- Blockdenkens zwischen Ost
und West und des RÅ¸stungswenlaufe
d f f n e n sich neue Chancen fÅ¸ das Bildungssystem. Die F8rderung derKreativitat durch multikulliireile Vielfalt, neue
Fonnen des Zusammen!ebens, Produ~iercns und Wwhafiens sowie der M i t b

Stimmung des einzelnen sind die Voraussetzung zurÃœhrwindunvon PerspekÅ¸v
losigkeit undResignation,

von einem eurozenErischen.auftkonomi-

-Aufhellungen von Weltwirtschafts
pflichtungcn sowie der Verflechtun
bondesdeulschenPolitik und W
Curricula,LehrplÃ¤neRahmenrichllinien
und Kursstnikturpi% mÃ¼ssedaraufhin
ausgerichtet werden. Sie mÃ¼ssemultikulturell sein.

sehe Wahrnehmungen reduzierten Weltbild hin zu einer Offenheit fÅ¸ andere
Leitbilder und Kulturen deutlich zu ma-

- Interdisziplinare Ausbildung an den
Hochschulen und an Lehrerausbildungs-

wickelt und muÃ kontinuierlichumgesetzt
werden. DafÅ¸ sind folgende Forderungen

- Den notwendigen Paradigmenwechsel

chen;

-den entscheidenden Stellenwertdes Themas Nord-S~d/Entwickliingspolitikfitr
unsere gemeinsame Zukunft auf der

-einen Welt zu ericennen, und sich um
entsprechende Lernprozesse in allen
Bereichen und Altersstufenzu bemfkhen;

d i e eigene Position und die eigenen Interessen im Zusammenhang zu diesem
Thema zu reflektierenund auch VadÃ¤n
gung und Abwehr zum Gegenstand einer
Auseinandersetzung zu machen;

- die Rolle und Wechselbeziehung zwi-

schenhlitikund Wirtschaft analysierend

~eminarender 2-Phase, ficherilbeei-

â‚¬endUntemch~und6jektarbeitmÅ¸s
sen institutionell verankert sein. Dies gilt
auch fÅ¸ die Arbeit im Vorschulbereich.

- Handlungsorientierung und Erfahrungslernen mÃ¼ssePrinzipien aller Bildungsund Unterrichisarbeit sein.

- Der "Nord-SM-Konflikt"muÂ verbindliches Thema aller relevanten &her in

Lehrerausbildung, -fort und -weite&&
dung FÅ¸ alle Schulfbnnen und Schulstufen sein. Diese Arbeit mu% personell und
finanziell abgesichertwerden,

-Die Erfahrungen auÂ§erschulischeOr-

. ganisationen und Institutionen.auch von
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AuslilnderiniliaÅ¸ven sollen und mÅ¸sse ses erwarten die Teilnehmer und lylneh- interessierte
d
genutzt werden. Die Inanspruchnahme merinnen Kon tinuittit bei der Umsetzung seine finanzielleuno innaiuicne unaDiianihrer Arbeit darf nicht zum Nulltarif der angestrebten Ziele. Diese Zusam- gigkeit sicherzustellen. Diese Forderung
geschehen, sondern muÂfinanziell abge- menarbeit soll durch Verbesserung der wirddurch die auf Jahrenotwendig geskiKooperation der KMK mildem B M Z und ge* Nord-Sud-politische Bildungsarbeit
deckt werden.
den in den &dem fir Entwickiungszu- in den fÅ¸n neuen Lhdern zusÃ¤tzlic un- In allen Bereichen der Bidungsarbeit mmenarbek zusmdigen Ministern und terstrichcn.
sollen Menschen anderer Kullurcn mit- Senatoren ausgebaut werden.Zur Begleitung und KoOTdiniemng der geplanten 16 Bund, &der und Gemeinan werdenaufeinbezogen werden.
Wderkonfexenzen als Folge des Kfilner gefordert, ihre Mittel fllr entwicklungs-Lehrer und Schiileraustausch in enger Kongresses ist eine Koordmiemngssielle politische Bildungsarbeia deutlich und
zu schaffen oder sind vorhandene Einrich- kontinuierlich zu steigern.Nnrso wird den
Zusammenaiteit mit NRO's des S Å¸de
tungen <z.B Epiz Berlin) damit zu beauf- wachsenden Bildungsanfordenmkenauch
und Noniens muÂgefhdert werden,
tragen. Bund und Lhder werden aufcefor- materiell en~prochenwerden kennen.
Eine weiterhin ausschlielich auf quanti- den, ein solches ZenffÅ¸r gemeinsam mit
tatives Wachstum ausgerichtete Wirtschaftspolilik konterkariert neue Anatze
im Bildungswesen und erschwert das Verst5ndnis fÅ¸ globaie, Okologische und
soziale Verantwortung. Das gilt ebenso fur
bundesdeutsche Riis~ungs-,Gift- und
MÅ¸llexpon in Entwicklungshder, eine
verfehlte EG-Agrarpolitik, die weiler
zunehmende Individualisierung des Verkehrs und zahlreiche z&itzlic he Beispiele.
Mangelnde Kontrolle und Steuerung von
Banken und Konzernen durch staatliche
Nationalsozialismus, Krieg, Neubeginn
Stellen fÃ¶rderObmachte und Resignation. Gesellschaftliche Entscheidungen
Eine autobiographisc
iiber die Ziele der nationalen und globalen
aus pÃ¤dagogischeSie
Entwicklung sind unverzichtbar.

Die heutige ungerechte Arteitsverteilung
in der Wcitwinsctiaft. behindert das Versmdnis fÃ¼ die Notwendigkeit des Aufbaus von Regional- und Binnemikkten im
SÃ¼denEine offizielle EntwickiungspoliÅ¸k diein dcr BildungsarbeitdieUrsachen
von Fehl- und Unterentwicklung weitgehend ausblendet und die Helferrolle des
Nordens Ã¼berbetontvers&kt A b l e m k ~ g
und FehLorientierung in der Bevfllkerung,
Notwendige globale Strukturanpassungen
werden dadurch erschwert. 1992 wird der
EG-Binnenmarkt verwirklicht und gteichzeitig daran erinnert, daÂ 500 Jahre zuvo
der KolonialismusEuropas begann. Historisch wurde Europa als jahrhundertelange!2
Zentrum mit Gewalt, UnterdrÅ¸ckun um1
Kriegen identifiziert. Die Deutschen solllen aus ihrer besonderen geschichtlichen
Verantwortung heraus und aus ihrer Verantwortung gegeniiber den Ausidnderlnnen aus den unterschiedlichsten LWdern
und Kulturen in ihrem Land die Epoche
des Kolonialismus angemessen aufarheilen, um damit den
ein
freies Europa mitzuebnen.
"

Die vorliegende Autobiographie wm
der alle drei Phasen als Milktroffe
uuieub.-.
Der Amor, Hermann Rohrs, ~ r n c r i t ~ ~ . ~ ~ .
Universitiit Heidelberg, war warend des National~ozialismusStudent und
Lehrer in Harnburg, w f i e n d des Krieges Soldat an vorderstcr Front und am
Wiederaufbau der Bundesrepublik seit dem ersien Tag als Lehrer und spaler
als Dozent beteiligt. Somit werden diese bedeutungsschweren Perioden der
jÅ¸ngere deutschen Geschichte aus dem unmittelbaren Erleben in ihren inneren ZusammenhMngen und tiefen Gegensalzen ubergreifend dargasicilt.

.

-. ---

Aus dem inhalt: Vorgeschichte und 1
des Zweiten Weltkriegs und des Neul

1 1

Aus der guten Zusammenarbeit zwischen

NRO's, Bund und Landern bei der Vorbereitung und DurchfÅ¸hrun dieses eisten
oftmniamenNord-Sid-Bildun~skonm-

i

L

Verlag Peter Lang Frankfurt %M.' Bern 'New York'Parls
Ausliefenmg: Verlag Peter Lang AG, h p'itersir. 15, CH-3000Bern 15
Telefon (00413 1) 321122, Telex pela ch 91: 1 651,Telefax (004131) 321131
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Studiezeigt,daÂ§be1074Haushaltenjeder

tisiemng groÃŸe Bevtikemngsteile in
letzter Zeit zu mehren und an der Art und
Weise des Einsatzes erhitzen sich die Gemliter.

3. Kritik an der Alphabetisierung
durch Massenmedien
Neben mangelnder technischer A u d aung, die zur Instandhaltungder Einrichtmg unum@ngtich ist (671, sind folgende
Negativfak~WJlZU Wcksichtigen:
1. die mangelnde Kontrolle Å¸be das Geschehen. Es erfolgt weder eine RÃ¼ckmel
dung Å¸be die Details der Rezeption, z.B.
Sender-Re7~0ient-VerMtnis,
Å¸bereinzel
Lemschri~teund Lern~chwierigkeitendes
Rezipienten, Ã¼beWissenszuwachs, uber
die Anwendungswirklichkeu und die
-mBglichkeiten beim Rezipienten: es fehlt
zudem eine detaillierte Information und
RÅ¸ckmeldun Å¸be das Gesamt des Lemgcschehens.seine wirtschaftliche, soziale,
politische, insgesamt seine kulturelle Bedeutung,

2. nichtberÅ¸cksichtigwerden in dieser Art
des Alphabedsierens die eigentlichen
BedÃ¼rfnissder Menschen, ihre aktuelle
E r n m n g , ihre Wohnung, ihre Tatigkcit,
ihre Hygiene, ihr verwandtschaf~liches
Beziehungsgeflecht, ihr Schiitzbedurfnis
(8).

5. die Verwendung moderner technischer
Medien verschafft die Illusion, mit den
modernsten Mitteln nach dem modernsm
Stand zu arbeiten, so daÂ GrÅ¸nd fÅ¸ ein
Fehlschlagen solcher Alphabetisierungen
nicht beim Organisator, Sender und dem
Betreiber der Alphabet!sation gesucht
werden ktinnen. Dazu schreibt Ceballos
Å¸be Kolumbien: "derEinsalz des Schulfunks in Kolumbien verschafft die Illusion
einer nationalen Ausnutzung modernster
technischer Mittel" (1 1),

~ e i t e17

achric hiensendungim Fernsehen Glolm
ehen), weil dessen Programmgestalter
iffiniert zwei beliebte 'novelas' riihr:iigeFamiliengeschichten vor und nach
X Nachrichtensendung plaziert haben"
3,erreichteine inforniativereNachrich-

-

-

nauswahf von TV-Macheten nur etwa 4
rozent. "Aberauchdie groÃŸepolitischen

6. der male Charakter der Sprache beim
Lesen- und Schreibenlernen irn ruralen

Analphabetenmilieu findee kaum BerÅ¸ck
sichtigurig.Gerade aber FÅ¸ Analphabeten
hat die orale Sprache nicht nur Dominanz.
sondern sie l>cdeuki zudem alies das, was
die SctirifispracheurnfaÃŸSie ist beispielsweise Vermittlerin der Geschichte und des
G:whichÅ¸iche Hintergrunds,sie ist Literatur in den Schwanken, ErzÃ¤ldungen
Weisheiten usw., vor aJIern ist sie der
ELaum der persÃ¶nliche ErfÅ¸llung Weil
~
Wcksichtigt wird,
sdles d i c . ~nicht
sehreibt Furter: "seiteinigen Jahren haben
Ilad10 und Fernseher sich unwahischeinl ich entwickelt, aber diese Tatsache erI eichien noch nicht notwendigerweisedie
1~assenalphabetisation,sondernirnGegent eil,kbnntezu einem 'KurzschluÃŸfuhren"
4;l2).

andesweit die

^

Die Entwicklung der Eiziehungs- und
Bildmgsprugramme inden Massenmedien
hat nicht immer zur Entwicklung eines
iffTuienten, an die Situation des Landes
d e r des Volkes angcpalÃ¼c Angebots
geflihrt, sondern im Gegenteil, zu einei
Wert- und Interessenvermittlung, die da
nationalen Aufgabe bzw. dem kultur.
3. die inangelnde Kontinuim Ceballas spezifischen Interessen zuwiderlief (13)
berichtet aus Kolumbien (9,daÂ die fiti Gerade die Forderung des Besinnens aul
HÃ¶re zwanghafte Unterbrechung der die eigenen Werte und die eigene Kultur
Programme mehrere Male im Jahr, und die eigene Situation,ist filr Lateinanieriki
zwar zkSaat- und Erntezeit, zu mangeln- von besonderer Bedeutung. Wie aber er
der Kontinuia und zu Lustiosigkeit im scheint dieses realisierbar, wenn, wie i~
Lernen mil dem Hbrfunkprogramrn fÃ¼hrt Brasilien zwar 2000 Radiosender landes
Vor allein wird sich mangelnde Kontinuiat weit vorhanden sind sind auch von 769!
kaum einstellen, wenn auf die Bedlirfnisse aller brasilianischen Familien, allerÃ¤iig
der Teilnehmer eingegangen wird,
vorzugsweisein den swtischen Ballungs
gebieten, empfangen werden kbnnen, dii
4. die fehlende Redundanz an pÃ¤dagogi Senderjedoch in der Hand weniger Medi
sehen Maximen, statt dessen eine b& engimten sind. So wird das FemseheiB
scMnkte Auswahl in einigen weniger allein von folgenden Mediengiganten
pgdagogischen Kriterien, beispielsweia beherrsche Globo, Man~hek,TV-Bandeiein auÃŸergewÃ¼hnli
diirftiger Austauscl ranies, TV-Silvio Santos.Nach Erzbischaif
an Informationen zwischen Lehrer unt Serafm von Be10 Horizonte wird "unseT
Schaler, bzw. zwischen Sender und Emp Volk ... regelrecht fremdbestimmt durch
Wiger. Die Auswahl der padagogische~ ausl3ndische Machtinteressen, die ihrE!
Kriterien beschrihktsichauf wenige Ziel kapitalistischen Ziele in unseren Medien
verfolgen"(14).
und Inhaltsaspekte.Wgogische Kriienei
der Methode sind kaum aufzufinden. De
Mangel an pMagogischen Kriterien wirk
Ãˆ
sich auf alle Teilbereiche des Lemens i~
%der Alphabetisierung aus (1 0).
weit die US -arnerikanisch beeinflufl!le

irreicht eine infor
Vachrichtenau
rV-Machern n

inippenversuchen,aufdemgleichenWeg
las brasilianische Volk zu manipulieren
im) sogar zu kontrollieren" (16). Hier;egm etwas wirksames zu tun. Mlt
schwer. Die Alphabetisierung, in diesem
icht betrachtet, ist dabeiein kaum auffalendesRand~omen,das&utlichdurchietzbar, erkennbar in den Machtzentralen
ton Politik, Wirtschaft und Mcdiengigan,en kaum jemand ernsthaft will. Es wird
iahererkklich, wenn MatteUm festsleite
Wenn wir den kalten Krieg einem Kampf
wischen Ideologien gleichsetzen ... wild

unsichtig, daÂ der kalte Krieg weiter
existiert aks Kampf nhlich &Y die ~ e n k wel t des Mienschen" (1 7).
So versuchen am&nianiscne mmtmationde Finnen immer mehr und massiver

vmitielsder KonmllederMedienaufdie
innereStnricnirenderlateinamerikanischen
b d e r Einflufl zu nehmen (18). 60 bis
70%der edukfltivenProgramme in Lateinamerika stammen aas den Vereinigten
Staaten und seit den 7 M Jahren wird versucht, durch Kooperation mit den grob
multinationalenUnternehmen des Sektors
'Elektronik undWeltraum' denEinfluÂ§au
dieGesellschaftunddas Erziehungswesen
zu v e a g r W m . Die Gefahr der Manipulation und das Risiko der schon angesprochenen 'kulturellen Invasion' liegen
auf der Hand.
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4. LoflunesaWtze zur verÃ¤nderte

wesentlichen Personen oder Institutionen

Me Mitarbeit bei der Herstellung und

FÅ¸ wirtschaftlicheInteressengruppensind
die Sender nicht allein aufgrund der Werbung von Interesse, sondern im Hinblick
auf die Besutigungoder Ver&dening des
Status quo in der Politik, Je nachdem, wie
diese wirtschaftliche Interessen fUrdern.
haben Winschaftsgmppen am ErhaIt oder
an der Vemderungvon Sendern mir ihren

erhoben.

H)rochen weiden. Das sind Interessen
4
T

AufbereitungderSendungenistbislang Fdr
die Rezipienten ausgeschlossen. Die Herstellung und Aufbereitung geschieht ausnahmslos durch Fachleute, die sich vor
diesen TÃ¤tigkeite bereits als Mediwfachleute ausgewiesen haben. Ihre Arbeit
umfaÂ§ die Bedienung des technischen
Instrumentariums, die Auswahl und Vorbereitung der zu sehenden Inhalte, die
Festsetzung und Bearbeitung der Ziele,
unwr denen die Inhalte ausgewult und
gesendet werden und die Art und Weise,in
denen die Inhalte ausgestrahltwerden. Hier
hat sich mit 6er Zeit ein fachgebundener
Kenntnisstand entwickelt, den nur Fachleute besitzen, die bereits Å¸be langj~rige
Erfahrung in der Arbeit mit den Massenmedien veffigen. Es ist daherauch einsichtig, daÂ nur Fachleute in den Sendezentralen arbeiten, denn beispielsweise ist
die Bedienungder technischenInsimmenie
nicht einfach, sie fordert auf die verschiedenen Instrumente und ihre Verwendung
abgestimmte Kenntnisse, auÂ§erde sind
die Gerilte teuer, was bei ihrem Ausfall
einen hohen Einsatz finanzieller Mittel
notigmacht.Allein schon der hoheFinanzbedarf fih Technik' und Bedienung eriordert ein genaueres h r d c n k e n und Festlegen der zu sendenden Inhalte- b r d i e s
mÅ¸sse die Inhalte so ausgewmt werden.
daÂ sie auch dem Ziel dienen, die Bevulk m g oder bestimmteTeile dieser, alphabetisieren zu wollen. Bei der Festsetzung
und Bearbeitung der Ziele spielen Uufig
nebenpdagogischen,soziologischenauch

politische Kriterien eine Rolle. Auch hier
haben die Medienfachleutejenes Versmd?is fÅ¸ die jeweilig sich durchsetzende
Politik und sie sind in der Lage, alte Ziele
~ n Inhalte
d
auszuwmlen und zu bestimnen, die den ~eweiligengeltenden poiiti:hen Bedingungen entsprechen. Da die
rachleuie in den Medien Mufig ihre Arbeitsleistung vom Staat vergÅ¸te erhalten,
. haben sie so Gelegenheit, dem Willen der
Staatsf-hnmg zu tsprechen. SchlieÃŸlic
sind fÅ¸ die An und Weise der Darstellung
unddamitf~irdieMethodeSachkenninisse
notwendig, die nur Fachleute besitzen. Inhalte der Alphabetisierung sind aberwiegeodkognitiv unddamit intellektuellorientien. Ihr Erfassen wird deshalb von iniellektuellem Erfahrungsmustem her erieichten-

4
K
V,
X

Eren, wie eine mocnzeii, nie umun U
ludere Feiern. Wie sollen Memhen.

Programmen Interesse,

AU das Mt die AlphabetisierungÅ¸be die
Massenmedien nicht unberÅ¸hrt Denn
wenn die Programme der Unterhaltung,
Nachrichten, der Senkungen fÅ¸ Kinder
und Jugendliche und verschiedenen anderen Bevblkerungsgruppennach den Sendemustern der Industrieiander gemacht oder
gmzlich von diesen Ã¼bernommewerden,
warum sollte dann nicht auch die Alphabelisierung nach den Mustern da" Schulund Bildungsprograinrne durchgesetzt
werden? SchIieElich haben die Industrielandereine jahrzehntelangeErfahrungmit
Schul- und Bildmgsprograrnmen in Funk
undFernsehen. Wersich Jedocheinmaldie
Wirkung dieser Programms in den Industriel3ndern anschau^ wird Å¸berrasch
sein vom geringen Umfang der Wirkung.

Einsichtigerschehtesdaeher,daÂ§sichdi
Massenmedien in der Alphabetisierung
gmzlich an den Bedingungen der breikn
BevOlkcrungsschichtenorientierenunddas
heiRt in erster Linie, die Bevi3lkcrung die
Programme mitgestalten und gestalten zu
lassen. Die Bevolkerung isi weder interes-

-

in teressen noch
motivationslos. Interesse
und Motive werden vor
allem dann angesproc
und weiter geweckt, wen
ihre eigenen BedÅ¸rfniss

tÃ¤glic um ihr Brot
ihre Existenz kÃ¤m
fÃ¼eine Alphabetisie~U I I ~
interessieren, die ihnen
nichts zum Erhalt oder d
Verbesserung ihrer
Existenz bringt?"

ttiglich um ihr Brol und ihre Existenz kampfen, sich fÅ¸ eine Alphabetisierung interessieren, die ihnen nichts zum Erhalt
oder der Verbesserung ihrer Existenz
bringt?

Wenn sie schon lesen und schrei
sollen,muÂ§diesesschonimLebenszusam
menhang eingebettet sein - in die tÃ¤glich
Arbeikdie Enlahnmg usw. EsmuÃgelernt
und gelehrt werden, daÂ z.B. GemÃ¼sewie
Bohnen, T o m a ~ nund anderes selbst angebaut wird, daÂ es verschiedene Arbei tsverfahrenWÅ¸ g ibt, daB verschiedene
Planungen laufen mÅ¸ssen,soaudie Ernte,
den Vorrat und die Einsaat bezogen. Dazu
kann geschrieben, gelesen und gerechnet
werden, soweit dieBevOikerungdasselbst
als wichtig ansiehL

Wenn die Bevolkerung Å¸be die Massenmedien alphabetisiertwerden soll, muÃsie
selbst sehen und erkennen, daÂ dieses
sinnvoll ist. Dazu mÅ¸sse Rundfunk und
Fernsehen vom Volk nicht nur getragen
werden. Das Volk seihst muh die MassenDieses ist eine scheinbarunaufh&lich sich
m&cn mit Inhalten fÅ¸llen Kompetente
abzeichnendeEntwicklung. Sie ist aus den
Fachleute
kt5nnen in der Eigenschaft als
Erfahrungen der IndustrielÃ¤ndegeboren
und mit deren Technik und den Gedanken sen- noch r n o t i v d d o s . Interesse und Berater und Koordinatoren auftreten und
der Bevblkerung helfen, das eigene Piedes Fortschritts in die Entwicklungslitndel Motive werden vor allem dann an@
gramm zu gestalien. @artige Berater
sprachen
und
weiter
geweckt,
wenn
ihre
@wanden. Dagegen sind keine we-sentliehen Bedenken oder keine Bedenken von eigenen BedÅ¸rfniss und Wunsche ange- miissen vor allem Å¸be elementare Kennt-
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nisse hber d
ie Vergangenheit des Volkes
verfÅ¸gensich in &rGeschichle derKultur
auskennen und Å¸be alte, vor allem aber
selbstvcrsorgcndc Wirtschaftsweisen informiert sein, Å¸berdi das Volkin frÃ¼here

Jahrhunderten verfÃ¼gteEs rnbÃŸte ausreichende Kenntnisse Ã¼be frÃ¼herAufgaben und ihre ErfÅ¸llun in Gesundheit,
Krankheit. Hygiene und in anderen Bereichen vorhanden sein. Umfangreiches
geschichtliches Kulturgut wÃ¼rd in der
Gegenwart lcbendigwerdenk~nen.Dazu
bedarf es z.T. des Lesens und Schreibens.
Von Gcncraticin zu Generation wÅ¸rd das
Interesse am Lesen und Schreiben steigen
und &mit kdnntesich mildem lniarcsscan
einem kognitivenTeil der Bildung auchder
Bildungssiand verbessern.

Massenmedienals Vorbercitungsinsianzen
der Alphabetisierung in den EntwickIungslMdem sind folgenlos, wenn nach
Erfahrungen und Konzepten derIndustriew e r verfahrenwird. Den Rezipienkn auf
die Konsumentenrolle zu besch&hn,
fÃ¼hrzu seiner Abkehr von dieser An des
Lesen- und Sciueibenlernens. Wenn die

"Wenn die Massenmedien
wirksam werden solle
werden sie aus der Sie
der Beviilkerung
Alltagsleben und
Alphabetisierung erkennen

und in einen
Zusammenhang bringen
mÃ¼ssen

Massenmedien wirksam werden sollen
werden sie aus der Sicht der Bevblkeruq
Alltagsleben und Alphabetisierung er
kennen und in einen Zusammenhangbnn
gen mbssen. Gerade wenn bedachi wird
wie wirkungsvoll Massenmedleo seii
khnnen, muÂ ihre Verwendung in de
Alphabetisierung in villlig neuer Weis
betrachte! werden und zwar gWlich voi
der BevOlkerung her.

TWqogik, Vergleichende Pidtgogik, HinoriKAc
Pldigogik, Mcdicspidagogik, So;nlpida~ogik,
Schul@gogik- Wtd-ai~AAlt-alm zur DDR,PM~ g o g i kder
W#.

Entwicklungiltoder, Kuhw und Pid-
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vUiiig desinteressiert waren und

auf den

ihnen vertrauten Untenichtsmethoden

loch interessiert vollzogen, so reagierten
ie auf den Fragebogen mit Skepsis, da sie
ich ausgefragt f~lhlkm~
und reichten ihn
rheblich s@ter, in einem Fall Å¸berhaup
licht ein.

vidttinlm rfi- R f m SdndÃ G b Ã
Echwarten TM tue hjm!ing

ZinnpitU-Giginlmied im W H WfluttnTuhindBltiftwJ' I
und pft3Å¸f&c*ifl d K T m ,

VÃ‡aakmundWahldÃˆThw

imsversucheunkllte, wurdedas M i
wr-Spielin seiner Eigenschaftals SohdaÂ ¥ i w i ael s positiv bewertet, die peismiche Betroffenheit jedoch als gering bemichnet.
Sei der Bearteitung des Blattes "Wie
t o m t das Teeblait zu uns in die Tasse?"
intstar~deninhaltlich WidersprÅ¸che die
mnachst offenbleiben m u h und im
weiteren Verlauf der UE von den Schfilerinnen selbst g e M werden sollten. Sie
reagierten zunRchst versmdnislos, dann
hilflos und schlieÂ§lic aggressiv. Auf
Wunsch der SchÅ¸lerinne bedienten wir
uns daraufhineines Videofilms einer TeeGnna als Inforrnationsquelle, dessen Potential mangels Interesse von Ihnen jedoch
nur geringfÅ¸gi genutzt wurde. Vielmehr
verwarfen sie ihn wegen seiner "Touristen1serspekrive" und den "mlichen Hinterlpndinfonnationenn-

uvt

.

rtiu&ci &iaJiiipuaui-u~iii
-wn

--

Parallel zur Untmrkhtsdmhrung notiertÂich mir Verhaltensweisen und Ausk n der Sch~lerinnenund meine eieenen
~eaktionen,so daÂ ich bei der aGzeitlieber Distanz vollzogenen Gesamm
flexionDetailsdEmotionenzuriIcknifen
konnte, die die Heilungshft der Zeit

ihrvwfni~elteilInhalten ablehnend gegen
Å¸berstanden Zu diesem von mir nich
erkannten "Stolperstein"kam hinzu, <iaf
sie an wirtschaftlichen h e n trotz ihre

lagst niveliiert halle.

kaufmannischenBea

U..

weltweiten Tsehandel f a h n d " fand g&
nausowenig ihre Anerkennung er sei subjektiv, ~ r s c h r i f tund Vokabular seien
negativ wertend, die Karikatur miÂ§ver
s~%dÅ¸c (ernst oder spaÂ§ig? und die
InfonnadonenanfgnindihrcrSubjektiviiat
nicht akzeptabel. Eine hitzige Diskussion
Å¸be die SubjektivitÃ¤bzw. ObjektivitAt
von schriftlichen Informationen im allgemeinen und SchulbÅ¸cher im speziellen
schloÃsich an.
-- ... .
. .
Die ~ o s w a mder in aer a, Å¸oppeismo
angebotenen Themen verlief reibungslos,
ihre Bearbeitung nach ml3nglichemEifer
schleppend bis lustlos und mit weitgehendem Desinteresse arn eigenen Produkt
prWntiert, lediglich eine Einzelaibeit
wurde von ihrem Verfasser mit Engagement vorgestellt und verteidigt Die Weiterverwendungder erartieitetenMateriahen
wurde aufgrund venneinÅ¸iche "mangelnder Qualiut und Ohidctivitiif"strikt abge-
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Inhalte ist diese Betonung des Faktors
"Information"gerechfertigt und im FachMit Schwung und Freude reagierten zwi. kundeuntemcht schwer mganglich. Irn
schendmh die SchÅ¸lerinne bei der stark wesentlichen reduziert sich der Ansatz
Inhalts- und lehrerinnenbezogenen Pril- somit leider zu einem (ideologietaritisch-)
fungsstunde Å¸be Teezubereitung. Vor. mfodonstheorcÅ¸schen der von Treml schnell in einem ProzeÂder Ern
Å¸hergehen hatten sie zu vertrauten Ar. und Seitz als wenig erfolgreich charak- imddamitauch derEntwicklung:
befanden, in dem sich die Schlilt
beits- und Umgangsformen.zurÅ¸cldhde terisiert wird (9).
Gegensatz zu mir sehrsouv&^
diirfen, was sie mit dem Lob einer "guter
Soll EatwickiungsCTziehung im Fachkun- Sie emanzipierten sich von ih
Stunde, wie sonst auch" aneikannten.
demiemchtdennochsinnvoll sein,sosind eingenommenen Rolle als '
dem informationsthecBetischen Ansatz empkger und -vollzieher, stellt
4.3.1 Der Ansatz der Unterrichtseinheil weitere Komponenten hinzuzufdgen. Eine Methoden, Medien (mich eingenommen,
von ihnen ist die Betroffenheit der Schdlc- wobei mich vor allem d a wiederholte
Meine Orientierung an dem Konzept Ri- rinnen. Wenn diese sich, wie in meinem Vorwurf der versuchien bzw. beabsichtigchardsons erwies sich bei der Erstellung UntemchtdeuÅ¸ic wulde.im wesentlichen ten Manipulation sehr verletzte aber ist
nicht jegliche Erziehung auch immer eine
derEinheitalshilfreich. Bei derDurchruh- auf das eigene Portemonnaie & M t ,
rung behinderte sie allerdings mein flexib- sich die These von Josef Preise, der Ver- Manipulation auf ein bestimmtes Errieles Reagieren auf SchUlerinnenInteressen kaufvon Waren aus der "Dritten Welt" an hungsideal hin? -,weil ich ihn als Mangel
und meine a r p r ~ f u n gder von mir ge sich stelle einen gewissen emotionalen an Vertrauen mir gegeniiber empfand und
setzten Lernziele. Die von Meucler gefor- Zugang her (10), also nicht besatigt, SO davor das VerMtnis zw ischen den Schutedenen Gegenmachiscrfahmngender Schu- steht die Lemgnippe zum gegebenen Zeit- rinnen und m u als vertrauensvoll angeterinnen (8) vollzogen sich nicht, wie im punkt dem von mir angestrebten MP- priesen halle) und Ziele in Frage, erhoben
Richardson-Ansatz in Phase IV (Hand- zeÃ verschlossen gegcnhber und sollte in den Anspruch der Mitbestimmung und
ihrer Enllung) geplant, themenbezogen,sondern in ihrer Haltung respekdert werden. Ein "Hin- erwarteten die Rewt-ng
eintrichnn
in
Betroffenheit ist fÅ¸ mich scheidungen. Weit ich sehr auf inhaltliche
unserer Gruppe selbst. Ich halte die vierte
Ergebnisse fixiert war. fiel es mir schwer,
Phase daher zu Beginn eines Entwick- im Rahmen eines emanzipatorischen Un- diese FrÅ¸cht d u gemeinsamen ~ ~ b ezui t
tenichis
indiskutabel.
Zu
emroben
w
m
.
lungserziehungsprozessesvon sefcundÃ¤r ob ein besserer Zugang zu en~icklungs- ernten.
Bedeutung. Phase III (Prinzipien) schein1 erzieherischenLernprozessen geschaffen
mir ebenfalls vemachkigbar und als weiden konnte, wenn der Behandlung des
EmanzipatorischerUnteiricht,soistme~
integraler Bestandteil des gesamten LemFolgerung, soll daher in Zukunft fconseThemas
"
T
e
e
"
ein
Vergleich
der
ArbeitsProzesses fÅ¸rsinnvoik denn alseigensmquenter und slÃ¤rkeim Vordergrund meiund
Lebensbeduigiuigen
der
SchiiterInnen
diger Bereich, da generelle Prinzipiefl m i l d e m von Trainees oderjungen Hotelner didaktischen und methodischen Oberbereits in den ersten beiden Lemphaser angestellten vorangesielll wÅ¸rd oder ein
legungen stehen. Konsequent bedeutet,
Geswch mit einer Besoffenen, beispiel5 SchÅ¸lerinne keine FrageMgen meb
weise einer ehemaligen hmilischen Tee- vorzulegen,bei denen sie sich ausgehorcht
pflÅ¸ckerinarrangiert werden konnte, was und analysiert fÅ¸hle wie bei "Ich sage
FÅ¸ nach wie vor sinnvoll erachte ich die
mir nicht gelungen war. Denkbar w w meine Meinung zum Nord-Sud-Konfliki".
auch
- sollte sich die gute Qualittit meiner Konsequent bedeutet auch. [EaÂmein LehInfomtionseinblung/-bearbeitung. Ob
wohl ich die erste Phase bereits verkÅ¸rz UE,von der ich noch immer iiberzagibin, rerinnenverhalten durchgmgigund fÅ¸rdi
vollzog, blieb sie irn Verhainis zum ei. besmgen- die Problematik spielerisch zu Schulerinnen Eransparent und kalkulierbar
gentlichen Thema noch zu lang und vw verarbeiien und auf das ohnehin wenig sein muÂ§So hatte ich mir zwargrunMUw
selbsCindigte sich, anstau zum Thm ihemertrelevanie Staudamm-Spiel zu ver- lieh vorgenommen, m~glichstselten als
Wissensquelle zur VerfÅ¸gun zu stehen
hinzulenken. Diese Phase bedarf folglid zichlen,
und mich in einer Phase der UE,dem g&
der Rekonstruktion und Kilizung. Eint
andere, mir noch sinnvoller erscheinende Eine weitere wichtige Komponente ist die genseiugen Vorstellen der ArbeitsergebMbgIichkeit ist die mittelfristige Einstim. des emanzipatorischenUnterrichts. Scha- nisse, vUllig in eine Zuhorerinnenposition
mung der Schillerinnen auf entwick- fer/Schaller und EWkinennen als dessen zurÅ¸ckzuziehen Als Folge dar Auffor1ungsbezogeneThemen und damit verbun- Ziele unter anderen die Forderung von derung der Schttlerinncn und in Situatidene Unterrichismethoden. InhalÅ¸ic SelbstbestimmmigsMigkeit und Unier- onen, in denen ich den wolligen Zusamkbnnte dies geschehen, indem entwick. richcskriÅ¸ und die Beteiligung an der menbruch der UE befÅ¸rchtei (schlieÂ§lic
lungspolitische Aspekte Bestandteil jeg Planung. Diese Ziele waren in meinem hatte ich sie zum Zwecke der Dokumentsliehen Fachkundeuntemichts und somi'. Unterricht schnell erreicht, was in erster Kon konzipiert!), rutschte ich doch wiederselbstversmdlich werden, methodisch, Linie auf die soziokulturellen Vorausset- holt in meine ihnen veilraute Position der
indemirn Fachkundeunkrrichtauf Frontal- zungen der SchÅ¸lerinne zurÃ¼ckzufuhre Dominanz zurÅ¸ck Meine SchÅ¸lerinne
unierricht und Zenmerung des Unter- ist. Auch Solidari~&higkeitin Abgren- kOnnen sich aber nur entwickeln, wenn
richisgeschchens auf deddie Lehrende/n zung zu mir AuÂ§ert sich deutlich, im ge- auch ich mich entwickle und beispielsgenseitigen Helfen untereinander schien weiselerne, mich im Unterrichlsgesckhen
verzichtet wird.
sie mir jedoch weniger stark ausgepdgt konsequent aus dieser Position zuriickzuHerasÃ¼icdes Richardson-Ansatzesist und Diesich schon bald herauskristaIlisicrende ziehen und der Forderung nach Machtbleibt nach den genannten Einschiankun- Ablehnung meines Uniemchtsvorhabens, ausubung (Anweisungen, Kontrolle, Vergen der Infonnationsteil. In Anerkennung die wie ein kullernder Schneeball an Um- weise, Notendruck) seitensder SchÅ¸lerKn
der Notwendigkeitvon Benifsbezogenhei~ Fang zunahm und mich Å¸berrollie machte nen soweit wie mÃ¶glic zu widerstehen,
des Fachkundeunterrichts und der be- mir eheblichzu schaffen. Aus der Disianz ohne ihnen das GefÅ¸h zu geben, sie irn
stehendenRahmenlehrpheund PrÅfungs- Iwtrachtet kann ich erkennen, daÂ wir uns Such zu lassen, flihningsschwach oder

-
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desinieressiert zu sein. Zu dem revidierten
SelbstverstÃ¤ndni gehm auch, daÂ ich
offensichtlich arbeite, wenn meine SchÃ¼
lerinnen arbeiten, damit sie nicht den Eindruckgewinnen, ich faulenzte,w w n d sie
rinnen vorhanden, sie verbargen sich je
ackern mÃ¼Â§te
doch meistens hinter einer Mauer des
'Desinteresses"und waien somit zu wenig
greifbar-um sie, wie Begandervorschi%gt,
432 D
i
e aneebotenen und umeesttzten
+
.
selbst zum ThernacntwickliingspoIitischen
Methoden
Lernens zu machen. Konkrete Hilfesteilungen seitens der Psychologen sind hier
Zu den
S
--gehOrt meines Erachtens das methodische dringend erforderlich.
Potential, das sie bietet. DaÂdieses Poiential nicht genutzt wurde, liegt meiner An- Obwohl in ihrer Bedeutung in meinem
sicht nach an zwei Faktoren: die Lern- Aufsatz bereits relativiert, war durch das
p p p e war aufgrund ihrer Zusammenset- Entfallen der PhaseI V dcsRichardson-Anzung und der individuellen soziokuliml- Satzes eine weitere Schwkhe meiner UE
lcn Voraussecungen blockiert und die der mangelnde Handlungsbezug, der auch
Methoden waren ihr fremd. Es war folglich durch das Thema, die SchÅ¸lerInnengmpp
ein Wagnis, diese Klasse gleichzeitig mit *und meine Unerfahrenheit auf diesem
neuen Zielen, Inhalten und Medien zu Gebiet bedingt war. Auch wenn dies ein
konfrontieren. Bei einer erneuten Durch- weilgehendes Verharren in der "Kopffuhrung der Einheit w M e ich daher vor arbeit" bedeutet h#tte;so W& es nach
Beginn das traditionelle Me thodenspek- meiner Einscmtzung fÅ¸ die SchÅ¸lerinne
mim durch die vorgeschlagenen Um- sehr befriedigendgewesen, in einer schulselzungsformen erweitern (das Beispiel internen und durch andere Klassen zu
'Brainslonning" vor der VE im Unter- erweiternde BroschÅ¸r ihre (subjektiven!)
ric ht erprobt und .erfolgreich verlaufen - Ergebnisse zu prÃ¤xntierenDie geringe
Wertschtmng der eigenen Arbci tsrcsuls t ~ t zdiese
t
Ã¼berlegung)
durch die SchÃ¼lerinnehing meiner
Eine methodische Schwierigkeitbirgt nach Einscmtzung nach in starkem MaÂ§ von
meinenErfahrungen der Anspruch Prader- gruppendynamischen Prozessenab.Es war
vands, Fragen mit Fragen zu beantworten mir unrnoglich, sie im Verlauf der UE in
(1 I) und Lernprozesse fragend statt ant- ihrer Gesamtheit und Dimension zu erfaswortend zu vollziehen, folglich zu lernen, sen - geschweige denn, irn Sinne von Entnicht nur, wie hafig gefordert, in und mit wicklungserziehung positiv in sie
WidersprÃ¼chensondern auch mit Fragen einzugreifen.Ich halle siejedochvon ihren
zu leben. Vor allem fÅ¸ stark kognitiv Erscheinungsformen her gesehen fÃ¼un(verarbeitenden SchÅ¸lerhne bedeutet typisch, in einer grWrm Gruppe wwdie
dies eine fÃ¼ sie zurWhst nicht nach- Fraktion der interessierten, motivierten,
volIziehbare Provokation,die echtes und kreativen und experimentierfreudigen
nicht nur erhofftes Vertrauen gegeniiber SchÅ¸lerinne starter und damit poteiiUcll
derlm Lehrerin voraussetzt. Unvoll- wirkungsvoller gewesen und ich haue mit
smdige und in sich widersprÃ¼chlich meinen Anliegen Untersthtzung finden
Materialien bergenzwarin sich das Pwn- kOnnen. Auch die Skepsis der SchulerIntial, ansielie der Å¸bliche glatten Repro- nen hinsichdich der mangelnden Objekduktionen Fragen aufzuwerfen. Infor- livitiit halte ich fÅ¸ nichl z p w n i a u v .
mationen durch selbst beschafftezuergb- Dasselbe gilt fÅ¸ den ausgeprÃ¤gteUnwilzcn oder zu korrigieren oder zu Defiziten len, Ã¼beunseren Unterricht zu sprechen,
Vermutungenzu LiuÂ§ernSchlimmstenfalls Er war meines Erachiens ungewOhnlich
jedoch wird die Wisentation solcher Ma- stark ausgepagt und wÃ¤r in einer g r ~
t e d e n als eine Zumutung empfunden rcn Lemgruppe vielleicht mit einem Geoder mit Frustration quittiert, und dies gengewicht versehen gewesen.
wÃ¼rd das schnelle Ende eines EntwickAls weitere Konsequenz aus meinen gelungserziehungsprozesses bedeuten.
wonnenen Erfahrungen denke ich. daÂ es
nicht angebracht ist, Schf Ã¼ssetsteiledes
mtwicklungserzieherischenLernprozesses
4 3 3 Weitere Schluflfolgerunften
wie den Unilever-Artikel zur Disposition
FÅ¸ mich nicht -g
ist die von Elke zu stellen. Vielmehr sollten sie vorgegeben
Begander thematisierte Problematik der werden, um durch ihre Pmentation ihren
m i n d u n g der Barrieren "Abwehr", Erfolg zumindest zu errnOglichen. Die
"Verleugnung"und " Vertiamilosung"(12). Gefahr, tj& SchÅ¸lerinne den Sinn von
Diese Barrieren waren bei meinen Schuie- entwicidungserzieherischem Unterricht

-
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gegeniiber entsprechenden Anatzen entwickeln, wiegt nach meinem Empfinden
schwerer als eine partielle ~ u r ~ c k n a h m e
eines absoluten Emanziptionsanspmches.

Weitgehend erfolglos blieb auch mein
Versuch,das von Slaughcer beschriebene
Bild der Zukunft zu entkolonialisieren
(13), d.h. konkret aufzuzeigen, daÂ meine
SchÅ¸lerinne dazu beitragen kUnnen, daÂ
multinationale Konzerne nicht unsere
wirtschaftliche und politische Gegenwart
und Zukunft weitgehend unbecinwhtigt
(ÃˆstirnmenUnilever wurden inden Augen
der SchÃ¼lerInneeher zum Opfer mUgticher Konsumentemboykoitealszum Tater
politischer und sozialcrUngerech~igkeiien.
Ihr Status blieb unangetastet. Hierwae zu
versuchen, ob ein induktiver Ansatz, der
vom ta-hlichen
Opfer, beispielsweise
dem heimatvertriebenen Kurden ausgeht,
zu einem anderen Resultat fÅ¸hre konnte.
Weitere typische Hurden, die mir von
wmherein bewuÂ§gewesen waren, dieich
aber irn Planungs- und Unterrichtsverlauf
ignoriert halte, waren die Irritationen und
Aggressionen, die bei der hschreitung
starrer F&her-Inhalte-Zukilungen bei
SchÅ¸lerInne entstehen und die nur durch
langsame Gewanung vermieden werden
konnen. AuÃŸerde fehlten mir Kontaktpersonen, die mich hatten beraten kflnnen.
Meine universiw Ausbildung war zum
Verstehen der sich im Unienichtsverlauf
vollziehenden Prozesse,die bisher in der
Sekun&literatur fast nur theoretisch dokumentien. zu sein scheinen, wenig hilfreich.
b 4.4

Die SchÅ¸lerinne kommenzu Won

In der geplanten Auswertungssmde vermieden die Schlllerinnen das Thema "Un-

tercntwicklung". Es kri+llisierlen sich
lediglich die folgenden AuÃŸerunge heraus:

- sie woiiten heber PrÅ¸fungsbezog

]ernm;
-dasThema "Tee"sein uninteressantsie seien in der Schule nicht ausgelastet;
-die Lehrer "laberten' sie ohnehin immer
voll, sie wollten lieber etwas tun;

-
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...

Ich halle keine A-,
welch eine grq%e
Ausbeutung in so einem Meinen Beutel Tee
steckt ...

-sie Mitten das alles schon in der Schule
gehabt und hatten ihr femges plitisches
Bild;

- was baten sie mit der Dritten Welk zu
tun?

Doch ich war immer noch nicht bereit zu
kapitulieren. Unge* sechs Wochennach
AbschlufiderUE legte ich ihnen das vierte
Kapitel meiner Hausart>eit (DarchTdhnm$
und Reflexion der einzelnen Stunden) vor.
Sie ffeuien sich Å¸be die ihnen hiermit
offerierte Thinsparenz und bcgannen unverztiglich,den Text zu lesen und zu kammenlieren.W~ederhollzeigten sie sich Å¸be
ihr eigenes von mir beschriebenes Verhalten Å¸berrascht Durch ihr Interesse errnutigi, bot ich ihnen an, ihre schriftlich zv
fixierenden Kommentare in die Arbeit zu
integrieren und somit rnBgliche Fehleinschatzungen m i ~einem Gegengewichi
zu versehen.Ich+ielt jedochkeineRÃ¼ck
meidungen. Lediglich einer der Schuld
fÃ¼hrtmit mir ein intensives Geswch, ii
dem er meine "gutenAbsichten"wmdigE
sie jedoch in der Berufsschule fÅ¸ fehl an
Platze hielt und mir Enttiluschungen un<
Resignation flir den Fall prophezeite, da]
ich mich nicht in der Zukunft dem Wdci
Stil andererKolleginnen anpaÃŸle
5. Gesamtbeurteiluogund Ausblick

Entwicklungserziehung als eine Faxa
eines Gesamtkmzeptes von Bildung ha
zwei Ebenen, eine inhaltliche und ein
erzieherische. Als Folge der von mir ge
wonnenen Erfahrungen im Verlauf de
beschriebenen Untenichtseinheiihalte ic'
es fÅ¸ sinnvoll,die erzieherischeEbenedc
inhaltlichen voranzustellen. Emanzi
patorischer UntemchtalsInstrumentariiir
fÅ¸ einen inhaltlichen LernprozeB, di
paraltdgeschaltet verlauft, Å¸Morde
Schiilerinnen und Lehrerinnen und solit
ihnen, als ersten Schritt, zuachst selbsi
verstihdliche Handlungsfonn inder Schul
werden. Entwicklungsetziehung ist {oll
lieh zu&hst eine Frage der Haitun
&r/&s Lehrenden.

EinenEinsÅ¸egindieinhaltlicheEbenvc
Entwicklungwziehmg in der Form ein,
kompletterUnterrichiseinheithalteich fl

>ehr problematisch und obeirirein in der
~ e thematisch
~ d vorgegeben und auf&troyim (die Wahrscheinlichkeit, <laÂsich
SchÅ¸lerinne von sich aus F Ieine Thema
interessieren, Ã¼be das die Beteiligten
schnell und leicht Informationen beschaffcn kfinnen, ist ziemlich gering). Zun!&hst
empfehle ich daher, in (jeglichen) Unter*
richt die "Driue Welt" "Uopchenweise"
mit einzubeziehen,so daÂ dieser Aspekt
zurSelbstverstÃ¤ndÅ¸ctihe
wird, und daraus
das Interesse entsteht, aus diesen "Htippchen" an einem konkreten Beispiel ein
Ganzes zu formen. (An dieser Stelle kann
ich den Einsalz meiner UE empfehlen *..I
Entwicklungserziehung, die in diesem
Sinne und in dieser Form praktiziert wird,
halte ich fÅ¸ erfolgversprechend, und ich
kann mir vorstellen, ctaÂ dann dieser AspetaschulischerEiziehuag genauso selbstversmdlicher Bestandteil von Bemfsschuluntemcht werden Wnnk wie dies in
vielen Fallen Umwelterziehungbereits ist

6.Nachklapp: Erfahrungen in einer
Klasse

Dieselbe Uniemchtsemheilwurdevonmir
imSeptemberdi~sJahresineinerKlasse
zukÃ¼nftige-Å¸ic
geprÅ¸fte Bemebswut(innen) des Hotel- und Gastsumngeweirbcsditrchgefuhn.Ichkannte dieKlasse
seit wenigen Wochen, das Verkiltnis war
distanziert und sehr Icritisch seitens der
Sludierenden.Die S kepsis gegenbkr meinem Vorhaben war durchgiingig und immer wieder Inhaf t uniemchtlicher Gem h e . Letztendlichverweigerte sich die
Lerngruppejedoch nicht, sondern gab mÅ
ausdrÅ¸cklic Vemauensvorschd3 ob da
Sinnhaftiekeit meines Vorhabens. Ein
Resultai ist der Abbau von Distanz zwisehen den Studierenden und mir, den die
Meiakommurukation und das "Springer
Å¸beden eigenen Schatten"inder Prasentation mit sich brachten.Hierals Konmtietune zu den Reaktionen der Hotelkaufleuteklasse einige AuszÅ¸g aus den Beurteilungen seitÂ¥ander Studierenden:
P-

. . . . . ..

...Bedentt man, d@ es zum Lemhwich TechMlogkgehBrt.scheuteÃˆsfchdieG&erbaQ
lÃ¼derZus&ri~;keil Beieiner E M i g k e i t
wdieses~hemat~at~iali~da-stundet
Fach Technotogk nicht verfehlt. Der m e t b
discke Vorscfilag wÃ¤ gut gewesen, wem er
nichl einen wfantilen Touch gehabt h&e. Wir
sind teilweise zu alt, etwas vorzuspielen. Verriefe die Problematik der Anbcmlfinder jedoch
sehr gwt Ich werde mein Verhalkn weder
dem Tee nxh dem Kaffee gegenÅ¸be ver&dern. Vielleicht denke ich bei dem einen oder
anderenSchluck dochmal mdas Elend.

...

...

Das MaleriaIwivmoberflSchiich.Wtrm@en
alles selbst dwvhdisksillerenund erarbeiten ...
Es war sicherlich interessantpJedoch sehe ich
d u Zeit zu kostbw wut die Stunden zu wprodÅ¸bi

...

...

Als wir dann die anderenBUffmernten
vw draufstand'DiehleeirfLwd' kamichmirvw
wie im Kindergmen, aber nicht, dqi3 wir uns
auf cWer HoteSfachschule befinden wilnun.
Ja,
im nwhhinein m@ ich sagen, da$ das
Materid gus war. Dem Auch die Vortrage der
anderenGruppen habe ich Dinge afahren,die
ich garnichi w d t e und anderswahrscheinlich
auch nk erfahren m e Ich glaube, am Anfang dieses Themas hat sich jeder an den Kopf
g@@ und gefragt, was das mit dem Thema
Technologiezu tun hat. Aber ~ a c deÃ
h gamen
VortrÃ¤ge der Gruppen hat sich jeder seine
eigenen Gedanken Å¸be {Sas T
h gemach

...

-.

... DM M d a u d Sber Tm vw mal g w was
iwSeres.~ieH'wtergrundafonnal10~nwe'den
sonst Å¸berhaup weht vermittelt und da die
Herstellung selbst nichts eues mehr ist.f&
ich, d#l eseinegutcIdeewar,DermethodWhe
Vorschlag wwde erst von wiserer Gruppe
ironisiert,jedoch nach ehigen w
e
nDisiwss
h in der Klasse von wegen 'positiv Denken' sind wir mit Ernst und viel SpaÂ an die
Sache g e g q e n Der sonst sorglose Crffiv
Regal wird jetzt -von NachdenÅ¸ichkei &erschattet. Auch die Angst, ein Thema vor einer
Gruppe danustellen, wurde was gewmmtn.
Jedoch ohne DistwUM in der Klasse glaube
ich, w&n die Vortrage nicht s o p i t ( V verlauf- ...

...

.

Das Material lKferte in begrenzter
Blickweise ein 0u.wickendes M d an Infwmal'...d i e ~ n f ~ a beine
e , Rolle zu spselen.
d i c h die Gesprkhspartner & e k Teeauttion,stellte e i n e m , ungewohnteAufgabe
dar Da der Themenbereich nicht auf volle
Z u s t tr~ , kostete die AqTÃœuhfun e h

8

klein wem'g berwiniiu~g.Auch w m die
~pUl<yUche.Verarbeitung des Themas eine
~~svtrfOhrenzwIschendensmidmAspektaÅ ¸ b q f spaereSituationendesBerufslebem
untergegangen ist. Trottdem.ist der Unter
darstellen ~oute,ist sie jedoch nick mil der
~>chts'dtag' dadurch positiv aufgelocker
Realda vergleichbar. Die Beleuchtung des
worden. Dwvh das piderkhe Vortrage
Thffnas Tee hat bei mir kine Vw&rung
wwden bei m i einige
~
Hewnschweiienabge
bezÃ¼glichdeGesamtwnstM beiHerstellung
bau
wui Verkauf des Tees kivorgerÃ§fenDie Um-

... Ich bedaure, &yY das techmsck HerSiel

...
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Wenn man niehl mit geschlossenen Augen
durch's Leben gehl, begegnen einem diese
Dinge rechtfrÃ¼

...

... Es W schwkig, sich in. die Situation der

e h l m Personen hineIMudenicen. Vor dSem
m.4 deren Problematik fer(ipwerden ... Seh
habe durch diese Sache gelerni, wie ich auch
durch andere Dvbietungdglichieiten, eine
Sachean die Leute bringen kann -..

. Nach Ablauf der ersten Stunden, in denen
ha-z der Weg des Teebtatts.jedoch langer die
Beteiligung Udevers am Teehandel besprochen wurde,w i c h wm derArtdes Unterrichts
begeistert.Ich empfand es als positiv,
uns
tue Moglichkeitgegebrnwur&,SÅ¸~'mte aus
verschiedenen Perspektiven zu betrachten
Die Gedanken,die mir durch den Kopfeingm,
aÅ die Waltermitden verschkdemienArbeÅ¸s
methaden verteilt wurden, waren zwiespdtig.
Einerseitswardadie Befriedigung, ui@ esauch

...

Lehrer gtbt, die den Mut haben,den Utttemchl
anders anzugehen als es im N o r d f d l Å¸blic
ist, zum a d r e n empfand ich verschiedenen
Bearbeitungsrnsihoden wie beispielweise das
Singen fehl am Platze. Ich dwhie, &Ã wu

unfÃ¤hi sind, e m o t i d Dinge - wie Lieder,
Gedichte und Schauspiele - zu verfmsen, da
keine g e f Å ¸ h l s d i g Bindung zu Sri Lanka bei
unsvorhanden ist.MeineMeinungww,d@bei
wanfjweiser Herstellung auch schiechte
Resui~ateerbracht werden. Himu iwn daim
m h d e r Wunsch,doch erwastiefer indie Fachiheone einzwiringen. Diese Stimmung, die
d l g e i ~ L nin der Klasse bestund, wurde dam.
auch hochst sensibel von Ihnen aufgewmmen.
DurchenhprechendenUnierricht wurdedieses
Be&*
sp~nlanbefriedigt. Der mhste
Schritt war dann die Gruppenarbed.Absichtlich h l e n wir uns ein - unsererMe'Wtns nach
- sachliches Thema herausgesucht. Da S i ,
&hi nur bei UM, sehr hartnackig eine Ã – f f m
l i c h Prhntation bevorzugten, gingen wir
dwaÃ§ein. Jetzt betrachte ich diese 'HartnoCkigSceit' posiliv. Abgesehen davon, daÂ ich
eslernenmkfite sdbItlicher <wfaiÅ¸retm
bes
mir auch durch eine anschlitgiende fpersodiche) Distussionmit meiner Partneringeholfen,
meine Fehler ZU erkennen. Es ist sicherlich ern
Ansatz, solche Fehler in Zukunft zu vermeiden.
Ich toffe, dqÃ Sie w d e r h i n 'Experimente' im
unserer Klasse durcwuhren "

Entwicklungs
(5) VgL h d u . Eihtrd: Lernbeniich Dritte V/eh.
Eine Qimcalm-EntwicUlnig, Franhfim 1978,
S.104.

(6)VgLMauudf.~cIfguig/PiUzold,GacierPlinimg
und DurchfÅ¸hrun beruflichen Untcrrichu. Eine
praxisoricntiem Handreichung. Essm 1982, S.104ff.
(7)Vgl. Richaidson, Robii: Justict and Equality in
Ihe CIassroom - the Design <rf L e w s md Councs.

CenireforGlobalEduca~m(K).).b~vtnicyofYoA,
Hesimgtm o.J.(eine cnglischspradiigc Kopie ist bei
mir erhititlich).
(8) Vgi. T d ,Alfred K.: Dritte-Wdt-Pidagpgik Zur Didaktik und Methode einet Lemberdrhs. In:
Trernl. A L (Hrsg.) I^dtgogikhmdbuch Dritte
W ~ Wupperttl
L
1982, S.25ff
(9)Vgl. T m l . A l f d K./Sei&Kliiu: Gcidtichuder
tniwickiungsfaezogcncn Bildung. 20 Jahre MtE-Welt-Pidagogik.in:ZEP 2/1986,S.t8-26.
(10) Vgl, Preise, Josef: InterkulmreUes Lernn in
Begegnung - eine neue -%glichkcit miwidtlungspolitischerBildung? Schriften d u Insuluu fÃ¼
imemittionalc Begegnungen e.V. Nr.9, Starbrii&tn/Fort LÃ§u<terdÃ1982, S.I58fr.
(11) Vgl Pradcrvind. Pierre. Ã‡AO.S.32ff.
12) Bcgawici, Elke- 'Was kann ich denn
dm Umgang Â¥mi Abwehrmcchanlsmen und
Widcrstâ‚¬nd in der entwiddungsbezogenen Eild h n g s u k i t . In:ZEP3/1988. S 2-7.
(13) Vgl. SItughter, Dr. Ridurd A.: Futuiet Educatim:Why wenccd to Wich foitanonow.Ocauioiml
P a p i No. 5, Cenlic for Petce Staldita, SL Manin's
College. LJucaslcr. oJ

L

...

Anmerkungen

1982. S.53.
(2)

Vt). SchSTer. Kad-HeinuimJSdullm,

-

b i :

Kritische Errieh~ng$wi*unichiftund
Kmununiki+
tive Didatailc. Heidelbeif 1976, S.28f
(3) Ve]. M i .Woligang: Die bildungslheotttiicbc

Didaktik im Rahmen kntiich-kmsmiSitjver E&hungswissenichaft-Ner-ZurNedimungderDidtkBar- Toepfer, Jg. 1954. "ein"ftcheMutet,Ldire
tischen Andyte- In: GudJOluffeikc/Wulkel (Hrag,):
Didakti~tiicThcorim. Aufsim Ã§i der Zeinchrik rin &tS<skund~nrtufcE,Kohiminin (ZTTpclin) (ic
mP;$4.die biographischen Erg-gen
in den
WeitcmmiP&itgogischc ÃŸcitrigc2.Aufl.. Braun~ r t i k e l :'Ein Versuch gdl nichts, es zihli nur de
~chweig1983, S.18
Erfolg",S.30 in diesem Heft,
(4) Vgl. aach L Ã ˆ , ~ S
. .13.

Der Artikel "Der Nord-SM-Konflikt..."
belegt es WortjZr Won die EntwickIwsgspadagogen befinden sich am Ende
einer Sackgasse. Keiner hat den Mut zuzugehen, dqÃ er nicht mehr weiter 4,
keiner tut den Mut, F r u ~ e nzu stellen.
Siatidessen wird in wortreichen Beitrdgen Vergangenesernew wiederholt.
"Schneevon gestern" als neue Erkenntnis
angepriesen und dietder hoffnungsvolle
Leserlin erneut entauscht.Der Vorwurf
schmerzt, ich weg. Er macht Ã¼rgerlic
umw kesser. Vielleicht hitft uns Ehrlichheil miteinander weiter in unserer Suche
nach Wegen aus dem entwicklungspolttisehen Dunkel.

-

-

Was haben Theoretiker(innenJzu bieten?

Klaus Se& ~ h lu.a.
t auf:

- die Erkenntnis,

apokalyptische Visionen und Ka~ostrophewÅ¸daktifx
als

Orienric~ungsfelder~"&~ogIScher
Konzeptionengenausowenig geeignet
sind wie blinder'Zukwsftsopt~smus
(der uns nicht paÃŸ und dessen es U&rerseiss bedurfte, um uns den erstgenannten Krrrum einzugestehen)
-die Erfahrung,dqÃ Handlungsmwivat b n nicht durch Wissensakkumu~ation
ausge/6sfwerden kann
(W der kognitive Am& in der EntwicÅ¸ungspÃ¤dagogversagt hat,pfeifen
die Spatzen schon lange von den Daehern, und trotzdem werden immer wieder kopflastige, handiungslose uiuS me-

timdenkarge Materialien ersieilt);

-dasAufplieren des Problems des
Transparentmachens des Fernen im
Nahen zw "methodischenSchl&selfrage"
(an/die beispielsweise Ogfam-Unterrichtsmaterwiien und Pubtikatiown

anderer britischer Organisationen
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ik -. "kalter

e Antworten gaben);

onalisiert wurde und Lehrerfinnen)

"Dritter Weh" vermittelt haue

Komepte, /faftdbÅ¸chewd Unier-

lichkei~andere Schranke

so vermessen,ihnen Raizu wIien? Erstreiten wir

weil Schute jahrelang JugendlichefÃ¼

und zuftUnftsarkntierten
steht. "Schonwieder die

n,um glaufmÅ¸rdi zu
hÅ¸ler(viften erwarten

Gabriele

Ist die BeschÃ¤ftigunmit
ietzsche eine Krankheit?
ResÃ¼mierendGedanken zum
Nietzsche Kolloquium in Sils Maria.
AlljBhrlich wiederkehrend findet im Engadin das Nietzsche,
Kolloquium statt, Zusammenkunft einer hefetogeabis bizarr
anrn ulendea Pilgerschar aus qualifizierten Wissenschaftlern,
Journalisten, NietzscheanhÃ¤nge aus Ltberzeugung, philosophischen Nachwuchskoryphaen undPrototypen eines obsolet
geglaubten BildungsbÃ¼rgertums(Das letzte Ereignis dieser
Art fand vom 27.-30. September 1990 im Hotel Waldbaus in

SilsMariainderSchweizstattBekanntlicherweisewarSits
Maria der von Nitzsche bevorzugte, klimatisch gbnstige und
seinen kruden Gedanken angemessene Ort, um seinen
hypochondrisch anmutenden Leiheszustand wieder in ein
Gleichgewicht mit der Welt zu versetzen. Seit Jahren schon
schliefit sich Frau Stumpp der Geistes-Karawanean. Folgendes konnte sie fÃ¼ die ZEP in Erfahrung bringen

die Projektion der eigenen AggressWnslusf auf vermeintliche
Angn~siewlemendes Gegners als ethisch legitimes Mittel zu
verbrdmen wissen.

Weniger vers8hlich wurde in einem, weiteren Vertrag z-chst
Vorwurf laut
&r Mensch weder
wer er ist. -h
was er tut (obgleich sich der Verkunder eines solchen Pessimis&r

musinrhetorischbrilliantemGegefisat;zuseiwrThesebewe~e),
Zudem ist dieser Mensch auch mch mit der H y p t h e k des
Nacfidenkens belastet und meint zu wissen, daÂ eine Ethik
unverzichtbar sei, was Nietffltche ecce humo einfÅ¸ allemal
grVwÅ¸ic inFragegestellt hat.

-

-

-

Systematisch als schÃ¤@t GescAtZ/ze gebhuklt, trafen hier
d c h s t Nietzsches Moralinvekliven (J)auf die (noch) dem
Zeitalter verpflichteten M r e r : Moral als VerurDie Auseinandersetzung mit dem Werk &X sich selbst & Perseilung &s Lebens, als Racheakt, als der Untergang eines
spektiVI~t~~~sieheftdenPfahsopfwngesidtet
isichfÅ¸&nnauc
aitmistisch gewordenen fndividuwns, k w z , & Illusion und die
auf vielfÃ¤ltigstWeise. Innerhalb des diesjÃ¤hrige &matischenseibs;betrigerische h w q Ã Ÿ u n gUrsache 2u sein. SO getroffen
Rahmns,MetwchesMoralkndk,
postulierten indivÅ¸lueilen
Amn.d.Red.)

Werk des Philosophen, dessen ~ o r s k l l u nvon
~ einemredlichen
Denken die eines in sich konsequenten Denkens ist.

Zeitalters entlassen wird. Nicht

Konsequenz gemeint haben kann,hier ebenso berechtigt wie
hterpm[otu>nsverswh auf ein umfassendes Endziel hin. das
unerreichtbleibt, solange noch ein Einziger unter {moralischen)
Repressionen zu leben hat.

r&cfien { J r s paller
~ Moral, um $chli@lich ~ ' e & rin
zsches Erkenntnis zu gipfeln, &@ es keine moralisch
tzomem gibt. sondern nur moralische Interpretolwnen.
derselben- Insgesamt ein rhetorisch zu begliickw~nschender
Rettungsvermch der
Nie fische schwer gebeuielten ~ ; h k .

Ob der BegrÅ¸nde eines neuen und anderen asketischenIdeals in
02s Zaralhustr~eine Krankheit war,bescwtigte von
~uch
aktuelle BezÅ¸g zwischen Niet~sches"tiefenpfychologi- d e r
medizid~h-biographischer F ~ r ~ ~ h ~ n g s p e r s p her
e k t idie
~
.rchenMfinsi'thienun$gescn&dgenwtItpolÅ¸ische KnSenherden Mwen sich in der anscUieJenden Diskussion auf. Eine GemÅ¸terD@ sich nach eingehenden Recherchen &r Urhehr
in gesunder
MmaJ m l i c h , die auf Sdbsn&uchungstendenzen Å¸be die des abseits von den Fliegen des Marktes einsam
wahren Hai\d/Wlgs&ve gegrÃ¼ndeist, wirdfolglich auch n o c h H 6 k n l u f t wandelnden Suchers doch als Opfer einer ihn schiei-
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chendeinhotedn Syphiiise?~ei~l,
scheint wenigstens heule kein
~IChfflr~chgewiese~maJen
"wissensciutft1iche"Zwecke.mich
A n l d mehr. ins Moralisierende abzugleiten. Weniger vernÅ¸nfti
aber aus persOnlichem Inte
noch afseinpo(en~iel1
deflruktiwrLebenswande1de'!Philosophen
erschienen hier bestimmte Fragen ausder 2,uhÃ¶rerrwuie:oder
Philosoph sprclic henAktivifÃ¼tennachging.sichgesunder~hrt
oder Medikamenfenabusus betrieb. Man kam nicht ganz umhin,
hier bestimmte Hintergedanken zu unterstellen: ~&mlichob
uusder DDR am 'TabSeRondet'zwGemlge,d@wederdiesnoch
gewisse persÃ¶nlich Unsitten und ein bestimmtes M@ an D
chere der Zensur im Kopf" verhindern konnte,sich z.T. in
dem und Leiden u.U.jedem zu Genialit6t verhelfenkEnnen,
zieiienSeniinaren.-mit dem Niefzschesch"Evanveliwudes

-

vetwal'tet worden und wv gegen harte Devisen tugAng1ich
gewesen. Verstdndlich,
dieBr dasArchiv Twfandigediesen
Vorwurjf mit den Hinweisen abschmetterte, &6 u.a. Mazzifto
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Dieser Satz scheint unversui gÃ¼ltig
Unter
den Pechdgeln in Manqerkreisen erfreut
er sich immer wieder einiger Beliebtheit.
Von jenem JU~@ingwird er m$braucht,
der beim Nasenbuhen ertappt wurde. Nw
die ZEP ist immun gegen solcherlei Phllituden. TatsÃ¤chiich Wer beim diesjÃ¤hrige
ZEP-Redaklionstreffenauf der SchwÃ¤bi
sehen Alb anwe~endwar, kÃ¼nntleicht auf
diesen Gedanken kommen. Wiederum, wie
schon im vergangenen Jahr war w r ein
Teil der Redakteure, die sich regelmiJtg
im Impressum abgedruckt finden, anwesend. Dabei war der Termin auch dieses
Mal schon ein fahr im voraus bekannt.
Also ein neuerlicher Versuch, der zum
Erfolg fÃ¼hre sollte und es nicht tat?
Kriegt der normale Mensch da nicht eine
ZEP-Miiarbeiter-MigrÃ¤n ? Vfilligfalsc h,
deswegen bestimmt nicht.

ES hat sich einiges getan bei der ZEP.
Seien wir einmal richtig unbescheidenund
optimistisch. Das waren keine schlechten
Hefte irn vergangenen Jahr, Nicht nur
wegen des /nholts, der sei im Niveau gestiegen, so wurde uns gesagt, dank einiger
fiamhafler Autoren und Mitwirkenden,

auch die Konzeption und die Form der
Ef habe langsam ein neues Profil gewonnen,FÅ¸ diesen qualito1ivenAufwBtst r d in der Vergangenheit und mehr noch
in der Zukunft bÃ¼rgeauchfÅ¸n neuefreie
Mitarbeiter, die sich spontan zu diesem

In eigener Sache
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. geh Abonnentenwhi keinen Flug in die
Dritt-Welt-Gebiete unserer Berichtersiatzmg fimieren, sein Hang zu AulheniizftÃ¼und Aussagekrqft seiner Bilder hat
ihm aus diesem Grunde schon manchen
Seufzerentlockt.

Zum anderen ist zu envahnen, in der Chronoiogie ihres Auftretens in der ZEP, Barhrs Toepfer "Lehrerin,das genÃ¼gt"Sie
verschaffte sich einen furiosen Beginn.
ihrer Mitarbeit, indem sie. nachdem vielfache briefliche Kontakte nicht zum gewÃ¼nschteErfolg fÅ¸hrtenplÃ¶tzlic aufder
Hamburger Murte stand. Dabei war sie
aus dem Hessischen immerhin ein w e s
StÅ¸c aqerelst. Bestechend ihre forsche,
fordernde und zielgerichtete Direktheif,
Verfechterin eines kri sischen, lese freundlichen und praxisbenicksichtigenden Zuges. Sie Ã¼bernah ohne Aufhebens die
arbeitsintensive Kolumne ZEPpeiin. Hierin bespricht sie die vorliegenden Artikel
des Themenschwerpmbesjeden Hefies an
Ort und Steile und sorgtfiir die Rezension
interessanter Fachliteratur. Kommentar
eines Lesers: "Gute Idee, die Frau ist

-

fetzig".

Der dritte ZEP-Komet: Hans Ghgler.
Lan8fdhneen ZEP-Lesern fdngst bekannt
durch den einen oder anderen Artikel.
AsStSrent an der Uni Dortmund, Hobbyftglballer (nicht Å¸bel) WissenschafiskenEhrenamt entschlossen.
fier und MEhdrescherfahrer, pardon:
gnadenloser Kritiker philosophischer und
Da ist einmal zu Rennen Achim Heinrichs. $hgogischer Irrlehren. Er wurde gebeseit Anfang des Jahres t6tig. Philosoph ten, dem Kedakteurskreis beiwtreien.
und PQdagoge, MenschenJreund, Tiibin- "Was soll ein unsystematischer Soziaipdger, Musik- und Weinkenner mil einer agoge im Kreise der Enswicklungs@&goinnigen Passion zum Asihetischen und gen", soll seine erste Reaktion gewesen
einem Hang zur perfekten Fotogra/ie. sein. Leider lieJ er sich kein Adjektiv zum
Nach einer Themenvorgabe aus Hamburg Bervfssiand der EntwicktwigspÃ¤dagoge
begib!er sich aufdie Jagd nach lohnen&n ablocken, interessant wÃ¤rgewesen. Ein
fotografischen Motiven f
i
Ã die einzeinen kleiner Blick in die His~orie:Hans GdngZW-Hefte. Leider kbnnen wir ihm M- ler gehorte zu jener legetddren Vierer-

Klaus Seitz, ~ c h i mHeinrichs und der
Auwr dieses Berichtes) die in denfrÅ¸he
Achzigern die IandLTufige Neidfattmg in
den K6pfen in ihr Gegenteil zu verkehren
suchten. So schlieJt sich ein fruchibarer
Kreis auf dem Boden der ZEP. Seinen
Einstand gibt er zusammen mit Annette
Scheunpflug-Pee;z als Gaflherawgeber
des Hefles S 13991 z u m ThemaJugend.
Damit ist auch der vierte Mensch schon
genannt, Annette Scheunpfiag-Peelz,
Lehrerin und derzeit hauptamtliche Mitar-

beiferin an einem universiraten F Q ~ schungspjekt wrDritten-Weit-Themitk.
"Moment mal, die kenne ich ja noch gar
nicht", wird jetzt so mancher Snsider so-

gen. "Das kommt davon, wenn man nicht
zu den ZEP-Treffen erscheint",antworten
wir ihm. Dort n&t!ich machte sie bereits
durch ihren unermÃ¼diche Arbeitseifer
und ihren frÃ¶hliche und hI"//.tbereiten
Einsatz auf sich aufmerksam. Seither
wischt sie mit ietchter Hand alles beiseite.
was an Problemen im Hinblick auf verschiedene ZEP-Projekte der &dun/' (u.a.
ZEP-Tagung und Verein f Å ¸ Enfwicklung$pÃ¤dugogik auftaucht. Und schon
manche Erleichterung ging durch die
GescMftsstelle in Hamburg, wem ihre
regelmugigen Anrufe von der Anwerbung
eines neuen Autoren oder einer erfolgreichen Werbekwnpagne anldJlich eines
Kongresses W i e n .

Apropos Werbung. Eine k
i& Anwdrierin
auf den "GoldenenZeppe/"fir die Abonnenienwerbuq sagte uns vor wenigen
Tagen ihre Mitarbeit auf dem Gebiet Lyrik,
Kurzprosa, Bellerristik und Karrikawistsst,
(gibts das?) zu. Irene Gucht, Studentin,
TÃ¼bingeri und Leserin der ZEP (sibis
das?) - "NtuÃ¼rlich
Von vorne bis hinten" wird dafÃ¼sorgen, dg3 ZEP-Leser in Zu-

hmff mil Kiinstlerischem, Veqniiglichem,

ZEP
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Tiefsinnigem,Bedenkenswemm, Hei~erem einige Redakteure nach einer gewissen Uckn Versuchw v t e r n e h ,s u f z m l e l n ,
und Unierhahsamem,q w i zwischen den Zeit die Arme sinken undunterbrechen die sich gegen diese Mdchte der Trdgkit und
ein witeres, Unaufmerksamkeitaufzulehnen. Hier im
Zeiten, versorgt werden. Angebote von m/a.gi.~cheEinheit. Da
finsljern nimmt sie gerne ab sofort emge- die rege!m?ige Mitarbeit der Redakteure der Hanseat, wenn er be haqtet: "Wal
gen. Ansonsten ha! sie sich ein wenig An- betreffend. Das vwiaphorische Sinken der W ,
[auf& erbeten,vielleicht gehts also n i c i u A r m e schein: auch ein Sinken des Mutes
gerade schon im nfichten Heft los. Wir zur Folgt zu hohen. Oftmalsversprochene So
von hier aus Einladung
fimdreic fwngen, sei es die Zusendungvon fÃ¼ die &hste ZEP-Twung,die im lettten
sind aufalle Fdlle sehr gespann!.
Nachrichten. KongivÂ§terminenKongreÃŸ Wochenende im September I991 stattflnZur& zum 2Â£P-Treffe in Anhausen. berichten. Einen um AbdruckgenelwÅ¸gun d e h r d . auch au~drÅ¸ckiican Menschen,
Neben so viel Bemerkenswertem aber die gen von guten KongreÃŸvorfrÃ¤geVerbrei' die sich informieren wollen und an so/che,
personelle Seite der ZEP rng ich aber lung von Themenheftea aus ZEFBestÃ¤n die vielleicht nach obigem Vorbild mitarauch wagen, Herr Heinrichs mage es den auf Tagmgen oder die 7IP-Werbwig beilenm6chten.
verzeihen, ein wenig Essig in den Wein ZU bei Kollegen und Bekaun~en,veflUchtigen
schurren. Denn J a h r f Å ¸ Jahr,mirer- sichschnellnachBermuda-Dreiecfcs-Ma- Ein vorzeigbares Ergebnisder Tagung,
scheint es Ã¤hnlic einem Ri~uai,werden nier. Ebenso scheinen sich die "Selgrup- &n
einigen internen Impulsen, kann
jene Tagesordnungspunk~eabgehakt, die pe"und der "Inhalt" der ZEP einer dige- sofort prÃ¤setiert werden, die Themenund
seit dem letzten Treffen immer noch flicht meinen, dauerhafien und arbeirrfdhigen die verantwortlichen &&&eure
der neuerledig wurden, obwohl sie JahrfÅ¸ Jahr Defid (Wnw entziehen, wie ein Flaschen- en HeftefÅ¸ dasnÃ¤chstJahr 1991 (-wobei
aufs neue beschworen werden (vielleicht geisr bei verse hentlichgeS//netem Korken. die Hauptihemen redaktionell abgesichert,
lassen sie sich niemals andern?). Da wCre
die Nebmthsmen dwch den Herausgeber
beispielsweise dre gegenseitige informa- Vielleicht verstehe ich nichts wn Magie. ergÃ¤nzwurden):
tion. Die S4wce will einfach nicht gelin- Ich hege auch nicht den Wunsch. Aus
sen. Wie auf ein geheimes Zeichen lassen diesem. Grunde will ich auch keinen neuer:
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1191 HmiptschwerpunÅ¸
Jugend und sossaler Wandel
(Red. Annetie Scheunpflug-Peetz,
Hans GÃ¤ngler -

vorauss, Nebenthemen:
- Die Rolle der Ehern in Waldorfschulen
Enrwictslungspolitische Bildung
in JqendverMnden

-

2191 Hauptschwerpw:
ErwachsenenbiMung in der Frei~Å¸geseÅ¸schit
(Red. Uli Klemm)
mrauss.Nebenthemen:

-

-

Dorfleben und Modernisierung

Die Dritte Welt in SchuibÅ¸cher
und LetvpfÃ¤ne

3191 Huuptschwerpunki:
Deutschland ein Entwicklungsland? Chaos und Ordnung oder:
..auferstanden aus Ruinen

In eigener Sache
*

Voraussichtliches Thema: "Gesellschaftlicher Wandel als Herausforderung filr padagogisches Han&W.

Ã

Alternative VorschlÃ¤g haben zum
jetzigen ZeitpunÅ noch eine Chance
der Realisation. Wir rechnen auf
Ihre Mitarbeit.

Vesweiieren sind,falls es sich weh nicht
herumgesprochen haben sollte, zwei Publikatwnmorhabeft zu vermelden. Das in
n/ei Teilen abgedruckte IMfunann-Interview wird als BÃ¼chleinoch einmal wr8F
fenilicht. Wir werden uns berniÃ¼weine

Menge von Hinfergrundinformatwnen
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ien Papiersorten. Heft 1 ist noch auf dem
zufwendigen aber billigen (!) wegen
Morgebleichten Normalpapier abgeiruckr. Welch eine Schande fÃ¼eine Zeit:chriftwie die ZEP (daswaren eben alte
iypiheken). Heft 2 verwendet das feuere
!
,
Igraue Recyciing-Papier.Man munkelte
leider viel zu spdt), das wÃ¼rdunier
;che@iichen Arbeitsbedingungen hergenelll.Also entschlossen wir unsein ebenso
'eueres,umweftvertrdgkhes aber "humatcres" Papier zu verwenden. Dieses wird
fhne Chlor-Bleiche hergesteflr und ist
'mildem erstaunlich hell. Aber. wie gemal: "der Versuch gilf nichts, es zahlt nw
ier Erfolg".

..

beizufÅ¸genLuhmann verdient es, wie wir
meinen, nichf an seinem etwaskompSizierKR Stil gemessen zu werden, sondern an
seinen spannenden GedankengÃ¤ngen

Viel leicht verschafft ein solcher Konirast
ein biJchen Leselust und den besseren
Einsrieg in die derzeitige hege Diskussion
Ã¼beMoral in unserer ernÃ¼chternden
aber auch mÃ¶ lichkeitsgeladenen und
anscht@reichen Zeit. Sie wissen ja: "Na
future" ist out.Das zweite VeraffentUgik, Dritte- Welt-PÃ¤dggo chungswrhaben liegt schon lange in d e r
Inrerkultweller Erzie- fdeenschÅ¸b!adeDie ZEP wird VOR nunab
g an.deutschen Hochschulen einmal ja hrlic h ein thematisch konzentriertes Jahrbuch herausgeben. Das erstt
Themaist mit Bedacht gewkhlz, da es einigen Zuspruch hinsichtlich der herein
erschienenen ZEPThemen-Hefte erhielt
Kurzum dasJahrbuch wird den Titel "Anthroposophie" t r a f e n . Wir werden um
bemÅ¸hen auf keinen Fall in die Gebets
mÅ¸ht zu treten, sondern einigen Zfindsiof,
in die Diskussion um "nachatlantischt
Zeitalter" und "phasengerechte Patent
erziehung" zu tragen.fmdarauffolgendet
Jahr wird das Jahrbuch dann voraus
sichtlich den Themenschwerpunkt "Ent
wicktungsiheorien En twicklungspÃ¼
tate der weiteren Planung. Vor J a h
fand ein vielbeachte~esZEf -Symposiol
stalt. Der damasige Zuspruch animierte eil
Planungskommitee, solches noch einmd
gÃ¤ngerverlage haben sich nun aufgern
anzubieten. I m Hiniergrund steht der Wil
bellet. Vieldeutige und IScken ha/re Abon
le, wieder mil interessierten Leuten Å¸b
abertragen und nei
einige Brenyunkte desZeitgescfsefiensin, nenienlisten &en
organisiert werden. Dabei kam es siehe
Gesprdch zu kommen. Solches wird alle
mal die ZEP-Arbeil befruchten. Ein paa zu Fehlern in den Anschriften oder in de
Abwicklung der ZafÅ¸ungsmodaifiÃ¼te
Wt
/$omtWnen schon zu diesem Zeiipmkt
bitten um Nachsicht und um ein Entgegen6
Das ZEP-Symposion ist geplant f& kommen Ihrerseits: Bme teilen Sie uns
den. M&z 1992 (nicht an Ostern ! diese i r r t h e r umgehend mit.
auf der Burg Rieneck in Gmundei
am Main zwischen WÅ¸rzbu un Posiscriptwn zwei: Vermutlich haben Sie
es bemerkt: noch experimentierenwir mit
Frankfurt.

Informationen

Neue BÅ¸che von
Ã

+

-

4

4

*

Asit Daua (Hg.): Zukunft nur gemeinsam. Beimge zum Nd-Siid-Verhiiltnis. Bremen 1989 (edition CON).
Hans G3ngler. Soziale Arbeit auf dem
Lande. Vergessene LebcnsrÃ¤um im
ModernisierungsprozeÃŸWcinheiml
MÃ¼nche1990 (DL Studlenverlag).
Gottfried M:Erwachsenenbildung
zwischen Parteilichkeit und VerSandigung. Wltingcn 1990 (Vandenhoek
und R u m h t ) .

Ulrich Klemm (Hg.):Anarchismusund

Bildung. Schriften zur libemn B d agogiic Heft 4: Schule in der libe-n
Diskussion. U n 1990 (edition flugschi ftenl.
~hristiark Dciting/Hayo Haywg^/
Klaus Seitz (Hg.): Handlungsfreiheit
statt Freihandel. BUKO-Agrarstudien
NI. 2, Hamburg 1990 (BUKO),
Al fred K.Tremk IniTOducci6n al la pedagogia general. Madrid 1990 (Herder).
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Informationen

Zep-Intern
Â Unser Redakteur,Dr. Asit Daua,Akademischer Oberrat an der Universital Hannover. ha[ den Titel eines "aufkrplanrn~igen Piroressors"(Prof.a~i.)erhalten. Herzlichen GlÅ¸ckwunsch
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Hans GÃ¤ngle

Verschwiegene

der Abonnenten haben ihr Jahresabo 19%
noch nicht bezahlt. Hkhs~eZeit! W)

Sonderaktion:
Geschenkabo ZEP!
W m m nicht eirundeinJahrcsatxl derZEP
v&henken?
Ein solches GeschenkaM

sinnwtle Abgabe sein. Wie er dabei
t r a d i i i o d e lan

kann man bei unserem Verlag ordern. Der
oder die Beschenkte erhat den ganzen
Jahrgang 1?9 1 inclusive eines Eegleilschreibens, das den Spender bzw. die
Spenderin verrst. Der Spender ert]Mt von I . Die Auseinandersetzung um die
uns das MittedesJahres erscheinendeerste tawrfschuie unddie koitfessbnelle Frage
ZEP-Jahrbuch mit dem Thema "Waldorfp3dagogikWgratis. Bcstcllkarten sind auf Heidimann verknSpJ1 den Ursprung der
der letzten Umschlagseile zu finden, (akt] LatdpcWgogik mit dem Streit um die
Landschule zu Beginn der 20er Jahre.
Damals wurden die pr@Ischen Richf-

das

Unten

war bereits in den 20er Jahren in vielerlei
Hinsicht ideologisch Å¸berfrachtet Nichl
erst in den Nachkrkgsjahren entstand ein
Streit um die Konfessionsschulen.Im kirchlichen VerstÃ¤ndni galt die Schule seit
Jahrhunderten als " m i l l a ecclesiue",als
eitg "Magd der Kirche". D m h d i e Stiehlsehen Regulative von 1854 wwden die

pÃ¤dagogische Errungenschaften von
J848i49 wieder zurÅ¸ckgenomme und der
B$iungswbeit enge inhaltliche Cremen
gesetit (die religidsen Lehrstoffe traten ins
Zentrum des Unterrichts).Diese Dominom
der Kirche in bezug auf die Schulen, nicht
nur die Lvu-ischulen,WUT& seit der MÅ¸l
des 19.Jahrhunderts bis in die 20er Jahre
i m r wieder diskutiert und war Gegenstand w g o g i s c h e r Acuehandersetzungen ebenso wie der ~flentlichenSatire. Im
Volksschu.lwesen erlassen 'WahrenJacob" he@ es z S . 1910: .

(J920-J924).
Diese Richtlinien halfengani

(2190) hatten &r einige bislang unver
bffcntlichte Gedichte und Prosaiexk voi
Walle Saycr abgedruckt \bn Walle Saye
sind in diesem Herbst zwei neue Bliche
erschienen, einmal der Prosaband "GI&
kenschlÃ¤geim Verlag Klaus Gasselede
Bremen (1 27 5.. DM 19,--1, zum andere1
die gemeinsam mit M.Kohles und V. Mer
herausgegebene Lyrik-Sammlung "Zeit
z~nderNr. 5" (128 S., ZÅ¸riche -Ver
lag, DM 24,--1.
'3s

im Gegensatz w. den an der einklasslgen
Landschule o r f e ~ ~ i e r t e"Stiehlschen
n
Regurmiven " w n 1854und den "atlgemeinen
Besiimmungen" von J 872 die stkitischen,
mehrkiassigen Schulsysteme zum Vorbild.
I n diesem Kontexi isr auch die lad@-

agogische Debatte der 20er Jahre zu sehen, soweit sie sich auf die Landschule
bezieht. Daneben allerdings gab es eine

Frohlfictxt, deutsche
verderbt und sÅ¸ndhaf ist die Zeit,

doch ihr, HosWWL seid *eborgen:
euch hegt und schÅ¸a die Gei31ichixÅ¸

ebenso breite gesell~chaft
liche Diskussion

um Fragen der Gndlickn Fortbildungssc hukn,der ldndlichen Volkshochschulen,
Å¸be auch i m Kontext der InsiituÅ¸onali
sierung des Reichsjugendwohl/ahrtsgesenes der /&ndlichenJugendpJIqe und
der I~TndUchenJugendsmter f vgL G Ã ¤ n g

-

-

1990).

d@ wn a b Wahrheit Himmelslichte
hinStrahl in ewe Seelen Wz.
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Nur euer Bestes will die Kirche,
sie sinnt darauf und M sich brav,
daÂaus dem,LÃ„wmieindas sie holet,
in Zukwifl wird einfrommes Schaf,

Das liebt und ehret seine Hirten,
die Kirche und die Obrigkeit,
das stets zufrfetten ist &freudig
sich scheren

zujwier Zeit."

Und der Schulreformer Tews formuliert:
"Die Konfessionsschule ist die Kleinstacuerei
pÃ¼dagogische Gebiete. Sie

auf

istdieSchttle des Kleinbetriebs imÅ¸hliche
Sinne des Wortes.Die ~onfe&onsschule
isi die historische Maske, die die Schule
noch trugt, der Stempel, den die kirchliche
Herrschaft ihr aufgedrÃ¼ckheu ... Die
Volksschule soll eine Volksschule sein,
keine Kirchenschule" V ~ .19U.
T 143).

D@ im Kootext der ladp&@ogischen
Diskussion der Streit um die w e s siomchstlen erst in den 50er Jahren in
voller SCErfe entbrannte, wie Heidtmann
s c k i b l , dufte daher auch als fndix d e r
zu wertensein,daÃ d i e h n d p a g o g i k der
200 Jahre in Å¸berwiegende MgÃŸeine
auf konservative Werte und Ideologien
ausgerichtete PÃ¤dagogi war.

Die Anfaligkeit der LandpÃ¤&gogi fÅ¸
Ideologien und konservatives Gedantenpui
zeigt sich auch daran, daÂ viele bereitsin
der Weimarer Zeit diskutierten Elemente
des LandverstÃ¤&isse (Natur, Bauernm,Dorfgemeinschaft} im NaÅ¸onalsozia
~ismusideologisch ve/festigt wurden und
viele Landpadagogengeradein der nationu/sozialistischen Ideologie eine Chance
fÃ¼ die LandpÃ¤dagogi sehen.
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Leserbriefe

Entscheidend sind die verÃ¤ndertepolilisehen Rafwienbedingwgen, die emphaikcA begwt werden: "Eine f e d r i g e
Bewegung hat unser ~olker~rtffen,
die das
Ziel verfolgt,ausihmeineinheitfichesVolk,
zu machen, die GegettsÃf ze zwisc k n Nord
und W, zwischen StÃ¼ndeund Klassen,
Stadt und Land wiszugleichen. Wir alle
wollen aus h e m m Herzen dabei helfen"
(Seedor}1934,5).

Leserbriefe

3. LandpÃ¤dagogi a l s Ideologieproduk-

tw n?

Georg ROckriem hatte in seiner wnfangreichen Arbeit "Die Situation der
Volksschule auf dem Lande" bereits 1965
die iandp&gogische Diskussion als in
weiteÃTeilen ideologiegeprdgt und wenig
sachlichentlarvt.Lentendllchis~dietraditiondle L a n d m g o g i k nicht nur deswegen geschei~ert,weil sie - wie HeidrUnd auf wiche Art geholfen werden m@, mann KÃ¶rtezitiert - "bisauf unsere Tage
dasist keine Fra8e:"Kein Zw@~el,&$das RealitÃ¤ und Wunschbild in unzul6ssiger
fast ausschlieJlich eine E r z k h g ~ r a g e Weise vermischt" hat, sondern wohl auch
ist" (ebd.).So sieht SeedoTfjew die groÃŸ deswegen, weil durch die Differenzierung
Chance der LandpÃ¤dagogi endlich ge- der Gesellschaft Land immer stdrker zu
kommen,denn das"hoheLiedwm Bauern einer Hegemoniairegion in bezug auf urklingt wieder durch Deutschland. Dank bane Zentren geworden ist. Insofern ist
allen denen .die daserm8g/ichthaben,dem Heidtmann zuzustimmen,
es heute vor
ehrwÃ¼rdige ReichsprÃ¤sidenten dem' allem darum geht. "Ã¼be
die Funktionen
BawrnkamSer und all- seinen Hegern! und das Selbstverst&ndnis lÃ¼ndlicheRÃ¤u
Helfer wolienwir alle sein" (ebd.,8).Die- me im gesellschaf(iichen ProzeJ neu nachses Beispiel zeigt eindrÃ¼cklic die hohe zudenken". Dieses Nachdenken sollte sich
A m hluÃŸlÃ¼higke der LanddISkussWn an allerdings stetsdessen bewuJt sein. daÃŸdi
die nationalsozialistischehndideologie. Diskussion um das Land in der PÃ¤dagogi
Gerade dadarch,
Land M g als seit Rousseau zwischen kulhrpessimissiFrajektwnsflÃ¼ch
die unterschied- schen und kulturoptimistischen Verlretern
liebsten ideologischen Konstrukte gedient gefÃ¼hrwurde,daÂLand entwederals Hort
hatte, lieÃŸe sich so viele Argumente der des UrtÃ¼mlichenEchten und Guten geselandpÃ¤dagogische Diskussion wider- hen wurde oder als "Entwicklungs-Lafvl",
stawislosinnatwimlso~l~fischesGedan-das es an die Segnungen der statischen
kengui iniegrieren.
Kultur anzupussen giit. Bei& Positionen
sind sicherlich Å¸herholt Um sie jedoch
Etwas irritiert ist man dann allerdings, nicht stillschweigend zuperpewieren, ist es
wenn man Heidtmanus Bericht Å¸be die notwendig. sich ihrer k w @ t zu werden.
landpsdagogischen Kongresse der ersten
Nachkriegsjahre 1iest.Hlerm~mmterlediglich Bezug auf die Aweinandersemng um Ghgkr, H.:So& Arbeit nuf dem Linde.Veigesiene Lebeniianmc im ModtmhiemngsproKfl.
die KonfessWnsschuien und vernach?&sigt
eine "andere Traktion" der LwidpW- Weinbetm/Miinchen 1990.
Swioff, W.: Einieinmg. In: Stedorf, W./Sch&r,
agogik. SchlieÃŸlic wurde im Jahr 1950 H. (Hrsg.): Dem Landvolk die Landsdiulc,Langenauf Initiative Wilhelm Seedorfs der erste tilzt/Bertin/Leiprig 1934. S.5-8.
tandpÃ¤dagogischKong* verwmdier. I n Seedorf, W.:Landvolksc~chung.Zithctnmg der
gcsamicn Bildungsfragcn des Landvolkes. Milmtcr/
der Folgezeit -wurden solche land@&
agogischen Kongresse im etwa zweijÃ¤hri HÅi̧ 1955.
Tews, J.: SchulkiilTipfcdcrGe~w~tLeipzig IN I.
gen Turnus abgehalten.Dort fanden viele
bereits in der WeimarerZeif (und teilweise
imNaiiona1soziaSisnws)firdie Ladschulreform und LarUtpa-dagogik argumentierende Pkhgogen ein Forum. Seedorf
vewat etwa in seinem 1955 erschiewnen
Buch "Landvolkserziehung. Zielsetzung
der gesamten BildungsfragendesLandvolkes" die folgende hdpadagogische PosiÅ¸on "DieFehlenhvicklung unseres Volkes,
wie sie sich in seiner VerstÃ¤&terungja
VergroÃŸstadler
undin der Landvertreibung zeigt, r t y 3 aufgehaiten und in ihr
Gegenteil umgekehrt werden, Landmenschen von besserer An von bester Erbanlage brauchen wir, die fruchtbar sind und
den Bestand unseres Volkes nach Menge
iwd Gute gewÃ¤hleiste &nnen" (Seedorf

Ein Beispiel dafÃ¼ist der wn Heidtmana
an prominenter Stelle erwahnte Wilhelm
Seedorf. I n einer von ihm angeregten und
Hermann SchrÃ¶dedurchgfihrren Fragebogenwitersuchwg zur Landschule irn
Raum Hannover, an der 6000 Landlehrer
teilnahmen, wird die neue Entwicklung
augenfÃ¤lligI n der Einleitung wird nicht
nur Kultusminister Rust beifÃ¤fli zitiert;
ebenw beifÃ¤lliwerdenin dem Zusammenhang auch andsemi'~ischeSchriften aufgenommen. Weder die Forderungen in
bezug attf die AusbI/dung der Landlehrer
iwch auf die Ausgestaitung der Landschule, weder inbewg wfBildÅ¸ngstnhalt
noch auf die Rolle des Lehrers im Dorf
unterscheiden sich in Suchfragen jedoch
eindeutig von den ~orderun~en,
die wdhrendder Weimarer Zeitformuliert wurden. 1955,239).
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PlÃ¤doyefÅ¸ eine pragmatische FriedenspÃ¤dagogikPeter Lang Verlag. Frankfurt
a.M. ua. 1990.

DexschrnaleBandvereinig acht Aufatze, I nden Jueendaustausch sieht er bisher am
die alle mehr oder weniger entwicklungs- ehesten de
i se Vision verwirklicht Die
p~dagogischrelevantcThemenbehandeln. ^/ergleichendeErziehungswiSsenschaft,so
Schon irn 'Vorwort wird von der "einen ein Pladoyer im Kap. C.,rnÅ¸ss deshalb
W ~ l i als
" "einer neuen Dimen'iion ptidago- ndlic h alle nationalen Begrenzungen
gischen Denkens und Handelns" gespro- ibwerfen und weltl2ufiger werden.
chen und eine "Padagogikdes Uberlcbens"
gefordert. Diese f Å ¸ Entwicklungs- kt zweiten Teil, der mit "Lemen,wieman
psdagogen vertraute Sprache darf jedoch 'rieden macht" Å¸berschriebe ist, geht es
nichl darÃ¼behinwegau^Tten, daÂ der im Friedenserziehung irn-engeren Sinne.
Autor nicht die bekannten Netze eniwick- lemerkenswert ist hier die Rehabili tierung
lungspadagogischcr Argumentationen les Wehrwillens (etwa durch die Bundesweiterspinnt (er scheint, diese, wie die wehr) und das Pluoyer fÅ¸ Toleranz zwiichen Lilcraturverweisczeigen, Å¸ber chcn Wchrdicnstverweigereniund Soldahaupi nicht zu kennen). Als ehemaliger en einer demokratisch legitimierten ArVorsitzender des Deutschen Jugcndhcr- nee. Die letzten Beimlge kreisen um teilbcrgwerkcs und Mitglied iniemalionaler wise sehr W n l i c h e Erfahrungen im
Gremien der "International Y ~ u l hHOSE!
ntemationalen und nationalen JugenciausAssociation" komm1 er aus der in~emalio- ausch, wobei der Text zum Jugendausnaien Jugendaustauschbcwegung. Sein ausch "zwischen beider deutschen SmAnliegen ist es deshalb, in einer Well zu- kn" inzwischen von der politischen Entnehmender politischer, religifiser,kultu- wicklungschonÅ¸berholtisIrndritlenund
reller und 6konomischer Verflechtungen letztenTeil folgt noch ein lMgerer Beitrag,
fÅ¸ Frieden und Toleranz 7.u werben. In ier auf den weitgehend vergessenen "Frie
Anbetracht der vielen Qberlebensbedm denspiidagogen"Friedrich Wilhelm Foerhenden Problemen dieser cincn Weil wiri ster aufmerksam mac.h~
-.Eine
- -- - hiclane
-. noch
ein solches Werben nicht nur Fricdcnscr+ linverUfienilichte Denkschrift von Fmxgm
zichung, sondern sogar Ãœber leben^ beschlieÂ§das 1auch.
pgdagogikgenannt - "keineandereAn vor
Pgdagogik (macht) mehr Sinn als eint Die BroschÃ¼rist lesenswert nicht zuletzt
Padagogik des Uberlebens" (45).
deshalb, weil hier ein Å¸berau wichtiges
Thema angesprochen wird. Wohl alte
Irn ersten Beitrag des ersten Buchieile; Leser werden sich mit den Zielen idenrekonstruiert, der Verfasser als "Funda tifizieren k6nnen, die hier wieder einmal
mentaiprinzip jeder zukÅ¸nftige PSdago einer FriedenspÃ¤dagogi aufgebiirdet
gik" zunllchst eine "Erziehung nach Au werden. Aber gleichzeitig mt die LektÅ¸r
schwitz" (Adorno). Schon hier wird dcuc beim Rezensenten Unbehagen zurÃ¼ck
Es
lieh gegen jede nationalistisch verengÅ ist weniger das Kokettieren mit den vielen
P2dagogik und in Anlehnung an Adornc internationalen Erfahrungen ("...Å¸be 40
fÃ¼eine Psdagogik der polyglotten Well Under besucht", "... mein Freund dei
liiufigkeit pudiert. Diese sieht er, wie d i ~ Minister", usw.), die nicht universalisierfolgenden Beitrage zeigen, im inter bar sind und (aus bkologischen GrÃ¼nden
nationalen Jugendaustausch und in eine auch nicht sein kbnnen (bekanntlich enispezifischen Moraierzichung gewahrtet steht alles Boseauf dieser Welt daraus, daÂ
stet, die vor allem zur Liebe, :ta einer neu
die Menschen nicht auf ihrem Stuhl sitzen
en Menschlichkeit, zu einer ErnÅ¸ d& bleiben konnen), sondern es ist die durchoberlebens, zur Empathic, und zur aktiv, weg normative Grundhaltung, die bei da
ToleranzgegenÃ¼beanderen erziehen soll Lektiireein Gefahl des Mangelshintcrlut
"Auf dem Wege zu einer P&dagogik de Es resultiertaus einer gewissenTheoriear
tjberlebens" (Kap. B) sieht sich der Ver
mut, die nicht nur schon daran erkenntlict
fasscr noch von der Theorie alleine gelas isi, daÂ der Autor sich nicht in den aktuellsen, weshalb er seine Zielpcrspektive auc
Icn und verzweigten Diskussionssian~
nur
vsion" versttht. Im intemak
einklinkt (sondern siatidessen Friedric

I

-

-

-

D

-----T

Wilhelm Foerster reaktiviert), sondern vor
allem schon in der nomativistischenAttitÃ¼dselbst impliziert ist. Wernurnormativ
erwartet, kann kognitiv das Defizit nicht
mehr
...-.- erkl3ren.
- ..-- - ,und
- eine
- Moraltheorie. die
selbst moralisch sein will, 4uft Ge
taulologisch zu werden; das Gute gut
das Bbse Ms zu finden.
Hypothese lautet "Jemehr junge Leute
iinander menschlich 'kennenlernen und

invoreingcnommenmiteinander sprechen,
mso schneller werden die Barrieren der
dmlogien Å¸bersprunge zugunsten Jener
loheren Ebene des Verstehens, auf der
nar~einsieht Wir sitzen alle im gleichen
~oot"(63). Nun kennen wir nicht nur
individuelle Gcgenerfahningen, sondern
wissen auch,daÂempirischeWntersuch~gen darÃ¼be
zu einem etwas anderen Ersebnis fahren, Wlich, daÂ KuHurkonlakte sowohl zur Aufweichung wie auch
CUT Verfestigung von kulturellen, p rasastischen, Vorurteilen fÅ¸hre kbnnen (vgl.
Thornas in ZEP 2/3 1983, S.44f.I. Hier
nutzt es dann wenig, moralisch aufzurÅ¸sten gewissermaÂ§e rnil erhohter Oktanzahl das Gute zu fordern und das
SchSechie zu verurteilen ("Die beste FriedenserziehungundFriedenssicheningwird
durch eine A u h l u n g der moralischen
M t e des Menschen zu erlangen sein"
(155)). Hier hilft vermutlich nur eine bessere Theorie. Das hai Fricdrich Wilhelm
Foerster durchaus auch schon gesehen,
wenner "eine gewaltigeLiteraturvoll edler
Gesinnungen und eine noch grbÂ§erFalle
von Phrasen und Deklamationen" (175)
beklagt+Selbst "rasÅ¸os Energie und ehrliche Begeisterung"(174) reicht nicht aus.
Aber selbst wenn die Lektiire nur diese
Einsicht vermitteln sollte, hat sie sich
schon gelohnt.
bkt)
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Kultur Kolonialismus Elemente einer antikoioniatistischen Kulturtheorie. ÃŸreitenbac Verlag. S a r bracken, Fort Lauderdale 1990.

Selbst fÅ¸ eine Dissertation hat das Buch
m i Å¸be
~ 620 Seiten einen bemerkenswerten Umfang. Das mag abschrecken,und in
der Tat Mtte eine Straffung bzw. eine
KÅ¸rzun wohl dem Anliegen des Verfassers gut gern, denn wer hat heute noch
die Zeit, solche Folianten zu lesen. Aber
man sollte sich nichi davon abschrecken
lassen, denn anregend und lesenswert ist
der Band allemal. Fachleute und alle, die
sich fÅ¸ Kulluranthropologiein einer multikulturellenWellinteressieren,findenhier
eine breit angelegte und grÅ¸ndlich Analyse cinschugiger Theorien aus der Sicht
einer "parteiischen antkoioniahstischcn
Kulturtheorie". Dieser Blickwinkel ist fÅ¸
eine Dissertation mutig und originell,weil
es der dominanten Wert~ilsfreiheit
sozialwissenschaftlicherArbeit rechtdeutlieh widerspricht. Von daher gesehen ist
dieser Band gleichzeitigein Paradebeispiel
fÅ¸ ein normatives, parteiisches Wissenschafwerskindnis. Fragen wir. ob der
Versuch gelungen ist, cine "antikoloniatistische Kultunheorie" wissenschaftlich
zu fundieren.

Das Buch hat vier Teile. Im ersten Teil
werden anthropologische, sozioiogische
und ethn~p~y~hoanal
ytische Theorien
hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit fur cine
"antikotoniaiistis~heKulmnheorie" kritisch untersuchi.Dabeifallienpassanteine
gute und lesenswerte Einfiihrung in die
betreffenden Anatze ab. Schon hier fdlt
auf, daÂ die eigene explizit normative Position, von der aus argumentiert wird,
selbst garnicht oder kaum b e p n d e t wird.
Nur in der kurzen Hinfuhrung wird die
irreversible Zersmrung von Natur der
Gefahr einer irreversiblen ZeretUrung von
Kulturen analog gesetzt und die Erhaltung
"kukureller Alternativen" als wertvoll
ausgezeichnet. Das ist ein interessanter
Ansatz, der aber leider weil nicht &er
begrÃ¼nde-nurals axiomatische PrÃ¤miss
erscheint. Von ihr wird dann u.a. abgcleitet, daÂ Kuiturwissenschafiler "sich als
Verfechter der Bewahrung des Gleichgewichts der Kulturen verstehen (konnten
= sollen), d.h. als Vertreter traditionaler

-

-

Kulturen iind derenWderstandspotentiaie
gegen die sysiemischen Fremdbesdmmungen durch die hegemonialen modermstischen Kulturen" (17). Auf solche
.Widcrstandspoientialehin werden nun die

bei Parsen, Dahrendorf oder ~ u h m a 6
entfaltet und schlicht auf den "Gmndge(Sanken von einer reibungslos (Å¸nhtionie
renden normalen GcseÅ¸schaft (36)verk h t . Mii Abstrichen am fruchtbarsten
erscheint dem Verfasser die "Eihno-HermenwEikn (scnsu Bosse), weil sie insbesondereauchdie latenten Strukturen der
"inneren Kolonialisierung" in den Blick
bekommt.

Der zweite Teil ist mit "Natur - Kultur -

Kolonialismus-

Kultur

.

-

Kreative
Verweigerunn

-

turbewahrung - Entfremdung Verweigerung") werden "Ieisc" und "latente"
Widerstandspoientiale im Atilag, in der
Symbolwelt, in der Religion gesucht und
gefunden und an einem Beispiel beschrieben (die Aymaras-Indianer in Bolivien).
Bemerkenswert indiesemZusamrnenhang
ist das Kapitel ilber das "aniisystemische
Potential von Religion" selbst in der &larisiener Welt.

Spatestens hier wird man sich m m , ob
Gesellschaft"Å¸berschrieben Hier geht es die nonnative b i s s e nicht unbewdt zu
um die Entfai tung eines "antikolonialisti- einer selektiven Wahrnehmung fuhrt, die
schen Kulturbegri ffes".Herausgekommen nur noch das am beobachteten Objekt
ist eine interessanter Ãœberblic Å¸be die wahrnimmt, was paÃŸund anderes ausdiversen KulturbcgriRe.Aber mehr als die blendet (also hier: la~cinamerihische
BcfrciungsUieoIogie, nicht aber rnoslemiprinzipielle Ambivalenz jeder Kultur
einerseits zwanghafte Einbettung in Tradi- scher Fundamentalismusetc.). Wohl relation, andererseitsEmOglichutigemanzipa- tiviert der Verfasser haufig seine Konsetorischer Befreiung - kommt wohl nicht quenzen und eine undifferenzierte
dabei heraus. Auf diesen zweiten Aspekt Schwara-WeiÃŸ-Malereist Å¸s Letzte was
irn Kultwbegrifl kommt es dem Verfasser man ihm vorwerfen kann, aber das Grundja an, und deshalb untersucht er im 3, Teil problern einer normativen Theorie hat er
("KommmikativeRaÅ¸onaii~ KoloniaÅ¸ m.E. nicht geI6st, nÃ¤mlic das Begninsierte Lebcnsweli - Enn6glichungsraurn dungspmhlem des inAnqmch genommeKultur") das "antikolonialisuschePoknÅ¸a nen Vemunftkriieriums. Was oder wer, so
von Kultur und Vernunft". Dabei wird vor muÃŸmafragen,bestimmt,obctwas"antiallem die Habennasche Dichotomie von kolonialistisch" oder "aniisystemisch"ist
'Lebenswelt" vcrsus "S ysieni" fruchtbar oder nichi und also unsere Achtung oder
zu machen versucht, wobei Habermas Mihchtung verdient? Das Volk? Wer vom
allerdingsAbstraktheit vorgeworfen wird; Volk, dieser oder jener? Ich oder Du? Die
der Verfasser pltldiert derngegeniiber fÅ¸ Wissenschaft? Welche? Die "empmsche"
eine "praktische Option". Jetzt wird die oder die "ethische" Betrachtung? Der Auethische PerspekÅ¸v nicht nur als "anÅ¸ tor windet sich haufig ob dieser Frage und
kolonialistisch" sondern auch als "anti- kommt leklich Å¸berei blasses "einerseits
systemisch" definiert und als mehr oder -andererseitsu nicht hinaus. Einerseits soll
weniger gelungenes Beispiel die Befrci- dasdieTheorie,andercrseitsdiePraxis,am
besten aber beides in einem dialektischen
ungstheologie genannt.
PendeIschSag leisten. Einerseits rnÅ¸sse
Irn letzten, vierten Teil schliei3lich ("Kul- wir kuliurrctativsstisch, andererseits uni-

-

-
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heule noch fÅ¸ Kolonialismus? Hier rennt
man (normativ) offene TÅ¸re ein. Trotzdem ist die Welt nicht wie sie sein soll~e.
Das entsetzlicheLeidenvon Menschen an
Menschen hatnichtabgenommen,unÃ¼ber
schbar viele Parteien streiten sich um den
richligen Weg, um die Wahrheit, um die
richtige Norm. Ob eine normative und
parteiischeTheoriehierweiterhelfenkann,
scheint mir auch nach der LektÃ¼rdieses
anregenden Textes fraelich zu bleiben.

Hamburg 1990

1

Alk Hoffnungen auf eine Besserung der ihrer b-Entwicklung und kulturellen
desolaten Situation in den Dritie-Welt- V e m u n g selbst eine tiefgreifende kill. i r i i e lImpulse
le
Under haben sich grÅ¸ndlic als iilusioniir turelle ~ e h a n d l u n ~ ~
erwiesen. Nach zWci aufwendigen Ent- zur Entdeckung der eigenen kai~urellen
wicklungsdekatenherrscht grbÂ§ereElend Wurzeln konnten gerade aus der Driuen
1
als zuvor. Mi1 dieser deprimierenden, aber Welt kommen.
realistischen Bilanz beginnt das Buch.
TheoreÅ¸sc kann esjetzt eigentlichaurdie
Altcrnauve gcbcru entweder den ganzen
Beiiel hinschmeikn (d.h. auf jegliche
Entwicklungshilfe kÅ¸nfti zu verrichten)
oder aber eine andere, eine verbesserte
Eniwicklungshilfc zu konzipieren. Der
niedcrl~ndischcAutor,selbstaktiv in einer
NGO (Nieht-Regicrungs-Organisation),
venritthier diegemiiÃŸigtere(zweitcMUgIichkcit

ZunÃ¤chseinmal beginnt der Autor mit
einer Kritik der bisherigen Maximen der
etablierten Entwicktungspolitik und Entwickfungshiife.Diese, so der Autor,kranke
daran, daÂein wesentlicher Faktor weitgehend ignorien wird: die autochtone
Kultur der Adressaten. Den bisherigen
Projekten liegt unausgesprochen oder
ausgesprochen die eiirozenuistischs Modernisimgsiheoriezugrunde.Die autochIonen Kulturen der Adressaten dagegen
werden in der Regel vollstÃ¤ndigauÂ§
acht
gelassen. Das ist der Grund, warum Entwicklungshiifeprojektc scheitern. Aus
dieser Sicht erscheinen die entwicklmgshemmendenFaktorenindenmdern
der Dritte Welt als leise Formen des Widersiandcs gcgen eine curozentrisiische
Vereinnahniung, gegen die globale VerwestIichung. Dabei brauchte gerade die
europihsche, westliche Kulltir angesichts

unddas Pkidoyer fÅ¸eine Recht der Volk
auf kuiturcllen Unterschied. Anderes j
doch finde ich problcmalisch. So ist die

wichtigste These bei Lichte besehen keinesfalls trivial: Das Pllidoyer fÅ¸ eine B e
rucksichiigung deraulochtonen Kultur - sei
es der eigenen, sei es der fremden setzt a)
derenErkennbarkei~und b) deren IWmgative gegenÃ¼beder modernen westlichen
Kultur voraus. Beides sind nicht unproblemausche Annahmen. Schon die Erkennbarkeit - das "emischeVerstehen" - einer
inneren KulturvonAukn (von einerexternen Beobachterposition) isi erkenntnistheoretisch alles andere als trivial, wie
nicht nur die einschkigige ethnologische
Fachdiskussi~ncn,sondern auch die Beispiele des Autors selbst beweisen: In den
Augen des (sympathisierenden)Beobachters, d.h. in den Augen des Aulors, gerinnt
beispielsweise der afrikanische Nepdsmus zu einer kulturell wertvollen Form von
Solidariut, Faulheit und Lethargie zu
Zeichen des politischen Widerstandes,
Resignation,GleichgÅ¸ltigkei und Faialismus zu Ausdrucksformen des aktiven
m p f e n s gegen Verfremdung, Religion

-

zum Motor der Befreiung, Mystik zum
Protest und natÃ¼rlic- die Armut zu einer
Form
Reichtum
- -. von
.
. . . . .(und- - vice
. versa).
...
Selbst das naiiiamscne vmca enm

-

'Keime von Freiheit bzw. vitaler En
gien".Es gibt hier keine Positi
es erlaubte, Faulheit schlicht
Nepotismus als Nepotismus
gÃ¼ltigkeieinfach als Gleich
bezeichnen oder gar

diesen Beispielen wird auch gleichzeiti
deutlich, wie die unterstellte Vorziehun
~Å¸rdigkei autochton
jeglichesinhaltlichesB
problematisch bleibt
alles und jedes gegen
Die hier durchschimmernde Problem

'Universaiismus versus Relativismu
kultureller Werte und Nonnen wird leid

uum Dieser wird
I gefragt,nmnuisuscnen
w m sich Hindus "nicht in soeinem

ZEl'
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ist vielleicht New Age, auf jeden Fall aber
Ausdruck einer autochtoncn Kullur. Sri
Balaram licÂ den Interviewer "einigermakn ratlos zurÅ¸ck

Kopietz, Gerit:

Eine politische Weltreise, Kemnat: Gesellschaft fÃ¼Jugend- und Sozialforschung

sie die ganze Welt einschlieÃŸesoll, erreichen, reisen sie nach Kuba, Kolumbien,
in die Antarktis, nach Australien, Japan,
.. .-. .-..
. - .- Indien und (Sud-)Arrika. Don erhalten sie
Mappe, die eine Dokumentation und auch einen ausschnitthaftenEinblick in das, vor
Seminaranleitung bietet, richtet sich vor allem von Kindern zu ertragende, Unrecht
Armut,
allem an Erzieherinnen und Kinder- und wsc: Ausbeutung, UnterdrÃ¼ckung
T i i r r ~ n frrninrvnI/^it~*-inrtrtn
l
in h-inrtt- UHU
Hunger, ... Kneg und Flucht. Es wird von
Kopietz aufgezeigt. wie einzelne Aspekte
ehrenamtlichenTatigkeiten.
des Unrechts spielerisch nachempfindbar

L^1_rL.U^,JU^J'IJ1_IIJLri",l1.LJl"lJ

J,,

11U,.L/t"

vrs^ff

werden.

DiePhaniasie-Reiseins Weltkinderlandist
fÅ¸ eine Wochenendfreizeit konzipiert
worden, aber sie ist auch darÅ¸berhinau
vielfdtig einsetzbar. Die vorgeschlagenen
unfi, sein soll. Bevor die Kinderdas Reich Spiele und Medien k6nnen die selbsigeOnig Timotus des FÅ¸nfie auf dem Dach setzten Ziele erreichen helfen und die
Welt. das eine Kinderwunsch- und gebotenen umfassenden Tips und Hilfen
urnsannrnlung ist.undmitetwasPhania- zur Organisation einer solchen Reise er-

.1

leichtem den Gruppenleitern die 'Vorbereitung. Allerdings wird inhaltlich wenig
Reflexiongeboten. Somii ist die "Seminaranleitung' - und das ist kein Manko - "nur"
ei nc Anregung, die nicht unbeachtet vcrwendet werden sollte. Die Mappe gibt
einen AnstoÃ und es ist zu wiinschen, daÂ
sie den bei vielen geben kann, die verantwonlich mit Kindern und Jugendlichen
umgehen wollen.

B. Toepfer

WÃ¼hlThomas;

Ãœberwindunvon Fremdenfeindlichkeiten als erzieherische Aufgabe.

~berwindun
von
~ Fmmtfanfelndlichkeit
..
als erzieherische Aufgabe
ThtofflfTschÅQrundlmgm und ftmplartoch~

VoTschlbgt fdr die BArirluchule

Theoretische Grundlagen und exemplarische VorschEige Fur die Berufsschule.
Verlag fÃ¼Interkulturelle Kommunikation. Frankfurt 1987,

Fremdenfeindlichkeit in der (frÅ¸heren den,die es mit dem Ziel einer weitgehenBundesrepublik Deutschland wird unier- den Angleichungan die Werte undNormen
schiedlich begrÃ¼ndeund ihrwirdrniteiner der "Mehrheit"zu kompensieren gilt, ver-

Reihe von MaBnahmen begegnet-Thomas
Wohl stellt Fremdenfeindlichkeitaus biologischer, soziologischer pWgogischer
Sicht dar. Die noch immer in den Kopfen
von Padagog(innen) verbreitete "Defizith ypothese". nach der MigranienkinderaIs
Tdgerinnen) von Defiziten gesehen wer-

k m ! , so Thornas Wohl, zum "Dikta1
intemtiver Soxialiwion".Seine ua.von '
~offmannund Even theoretisch uniermauerte Alternative dazu ist. eine inierkulturelle Erziehung, in der verschiedene mit jedem anderen bemgt wird und sich
Ku1iurcn so aufeinander b o g e n werden, daran ideell bereic hern kann."Empalhieist
"daÂ jeder einzelne zur Kommunikation hierzu ein SchlÅ¸sselwort

ezension
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Rezension
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Dritte Welt Haus Bielefeld (Hrsg.):
"

Klimakatastr

fcld l, Tel. 0521/62802. Einzelpreis: D M 2,-.

Untcmchtshiifcn zu Klimakatastropheund
globalenOkologischeG e M u n g e n bietet
das Hefi "Klimakatastrophe"des D r i Å ¸
Welt Hauses Bielcfcld. Zwar sind die
Inhalteder Sachanaiysczuden Problemen
"Treibhauscffekt", "Ozonab~u"und "Regcnwalder"auf neuereErkennmisse hin zu
Å¸berprÅ¸fc in ihrer Komprimiertheit bietcn siejedoch fÅ¸ (zu)Unterrichtendee.ine
wertvalke Informationsquelle und Einsticgsm8glichkcitm den Themenbereich.

rnenschen, die kontrovers diskutiert werden kfinnen, sowie ein Vem
vantcrUntenichismaterialien,
feld gc-kauft oder innerhalb
entliehen werden kÃ¶nnen

10 Thesen zur okokatastropheskizzieren,

nitiv. Der Preis steht in
zer(innen1 vorteilhaften
~
Graphiken zu den Themen "Trcibhauscf- Inhall, so daÂ sich der Erwerb m i Sicherfckt", "TropischerRegenwald" und "Ener- heil lohnt.
gieverbrauch",ein Schder(imcri)arbeitsblau mit Rechenaufgaben zum StraÂ§cn
verkehr, Informationen zum Autoverkehr,
ein Interview mit der Aufforderung "Ihr

warum und wie gdiandsit werden kannte/mÃ¼Â§t
Desweiteren angeboten werden

--

1

Zentrum fÅ¸ Entwicklungsbezogene Bildung

-

Global Denken lokal Handeln.
VorschlÃ¤g tw f&cberÃ¼bergreifendÅ¸nterrichtsprojekt zum Lernretd "Dritte
Welt/Entwicklungspolitik". Heft 22/90. Z u bestellen bei: Horlemann Verlag,
Lohfelderstrafle 14,5340 Bad Honnef, D M I&,-.
"InZukunft wird es Eine Welt oder Keine Religion,M u n d e , Geschichte,Biologie,
Welt geben." Diese b ~ l l g u n g
moti- Mus&, Hauswirtschaft, Nam und T&vierte den Landesarbeimkreis Schule rdr nik, Ethik, Gemeinschaftskun&,Bildende
Eine Welt, die baden-witniembergischen K ~&u%h,Eng]
~ ~ Lisch u n d F m & i ~ h .

Lehrpl&ie auf mogliche Ankntipfungspunkte zurnThema"Zwei-Drittel-Welt"zu
untersuchen und Anregungen zu fkherÅ¸bergreifendeKooperationzu erarbeiten.
Die "Drille Welt" wird zum Subjekt und
ais solches projektorienuen in den Bildungskanon der Klassen 5-10 (HS, RS u.
Gym) inKg"cn, und zwar in die Facher

n Materialien

da

berges. Peter M. Bode und Ossi Baumeister ist bis zum 10.02.1991 irn M*chener Siadmuseum zu sehen und gehl
danach auf Wanderschaft
B.Tbepfer
,
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achrichten Informationen Nachrichten
genannt. Methodisthen Vorschkigen f~
een Literatur-und Medienemvfehltinffi

zentrale 'I hcma aas veiscmeoenen K ncl
winkein zu beschreiben. Der Sachanaiy;
"Reisen in fremdeW d e r " beispielswei'
folgen ein Interview mit einer Kenianers
die Ergebnisse eher Umfrage unter dei
sehen Afrika-Urlaubern und Kenianer
Aspekte des "'Sanften Tourismus", e
Liedmt ("Get up stand up", Bob Marie
und "ZwfilfTugenden fÃ¼Dritte-Wclt-Rc

scn." Die ~nterrichtsfachbezogencnrn
W i s c h e n Hinweise sind vielfdtig, te.
weise handlungsoricntienund verknilpfi
mi~zu&l^lichen,im Hefinichienthalten~
Unterrichtshiien. Die Matenaihinweise:
jedem einzelnen Projekt sind auch f
"Dritte-Weil-Padagogik" -erfahrene
Lehrer(innen)ein Juwel. Kurz und gut,d
hier vorgestellteHeft solileauch in keine
Lehrer(innen) - Schulbuchregal aukrha
Baden WÅ¸rttemberg fehlen und eign
sich, von den genannten Zielgruppen a
gesehen, fÅ¸ die berufliche wie auch c

Die vor drei Jahren vom Deutschen Bunlestag eingesetzte Enquete-Kommission

'ZukÃ¼nftig Bildungspolitik - Bildung
1000" hai nun ihren SchluBbericht vor5elegt (Bundesiagsdnicksache 1lj'i"82O).
k r m d 1000 Seiten starke, unterLeitung
i'on Eckhart KuhlwcirdSPD crstellie, Bek h t umreiÃŸPerspektiven fur die BI]Â¥iungspolitiangesichts der bevorstehenien Verilnderungenauf dem Arbeitsmarkt,
ler Technologieentwickiung,desEG-B in~enmarktesund der Umwcltprobiematik.
Empfehlungen werden jcdochnicht fÅ¸rdi
Schulen, sondern nur fi die Bereiche der
BiIdufigspoliEik. die in der Kompetenz des
Bundes stehen, formuliert, so fur die Berufsausbildungund die Hochschulen. E h tisehe Kommentarezum Bcrichl finden sich
irn Sammelband "In der deutschen Bildungsspirale - Kritisches und Altemativcs
zur Enquete-Kommission'Bildung 2000'",
hg.von W-RÅ¸gemerun D.S inhart-PdSin,
Verlag Demokratie, Dialektik U. Ã„stheti
KOln (erschein1 irn Dezember 90). Unter
Leitung von H. Becker wurde W i c h weiterhin ein Gutachten Ã¼bedie bildungspohuschen Kmquenzen aus dem SchluÃŸbe
richt derEnquete-Kommission "Schutzder
Erdatmospure" vorgestellt, uber das wir in
einer der nachsten Nummern der ZEP be-

aus aller Herren
LÃ¤nder'
der Klasse5 fÃ¼
alle Schi;
n wird: "Lebensgesi

neue Schdfach soll (
,'ihrLeben in einer zum'
voll, weitgehend selbstbestim rnt und a
darisch zu gestalten". Die Vennitth

einer leknskundlich-ethischen Gmndl
dungschlicÃŸceiBasiswissen Å¸be Re11
onen und Weltanschauungen ein. K O ~ U
a<lresse: Kann Bankowski,Grumsiner;
18, Berlin 0-1142.
0

Ausstellung, die Frauen im Kontext des
~tudiengan~es
"PÃ¤dagogik
Dritte Welt" an
der Univcrsi~Frankfurtentwicfcel~
haben.
Inzwischen ist ein gleichnamiges Leseund Bilderbuch - in aufwendigem Hoch-

glanzpapier - erschienen (128 s,, DM
34,8O; Sctimetierling*VerIag, Stuttgart).
Die Ausstellung (24 Stellwande) ist ausleihbar. Anfragen an: FaaHL, Beltinastt
64,6Frankfurta.M. 1.
(akt;

Neue Ethik-Zeit-

sich eine neue wissenschaftliche Fachzeitschrift mit einem bemerkenswerten
Konzept. Das "Smilforum tÃ¼rErw3gungs
kultur" -soder Untertitel gruppiert neben

-

rinem (oder mehreren) Hauptartikel(n),
diversekritischeRepliken,jasogar jeweils
eineMetakritik (eineKritikderKritik).Die
'nsemcn sind interessant und aktuel1, die
Autoren in der Regel bekannte Sozialw issenschaitler und/oder Philosophen, die
Form aber hebt die Zeitschrift aus dem
wissenschaftlichenMarkt heraus. Hauptarlikel des ersten Heftes sind: "Thrie-Disziplin der Moderne", "Verantwortungund
soziale Fallen" "DieG&dctlhcorcmeund
das Problem der KÃ¼nstlicheIntelligenz",
"Moral- Eine biologische oder biologistisehe Kakgorie?". Ein Probeheft gib1 es
beim Westdeutschen Veriag, Postf. 5829,
62 Wiesbaden 1.
(akt)

Lehrer und
interkulturelle
Eine Pilotstudie Ã¼bedie Einstellungenvon
Lehrern zu Fragen interkuttureller Erziehung fihrte das "Deutsche Institut fÅ¸
internationale pdagogische Forschung
(DIPF)"in Frankfurt arn Main durch. Die
Darstellung der Pilotstudie und die Ergebnisse der Befragung, die sich hauptsachlich auf die Region Hessen beziehen,
kennen zum Preis von 9.-DM erworben
werden bei:

DIPF, z.Hdn. Frau Dosek, Postfach 90 02
80, W-6000 Frankfurt a.M. 90.
(4

Antwort

Verlag SchÃ¶pp& Schwarzenbart
Nonnengasse 1

D - 7400 TÃ¼binge

Antwort

Verlag sciÃ¶pp& ~ c h w a r z e n ~ ~ r t
Nonnengasse l

Antwort

Verlag SchGppe & Schwarzenbart
Nonnengasse 1

D - 7400 TÅ¸binge

ZEP

Bestellkarte
Geschenk - Aktion
~ i t t senden
t
Ste rolpn&r

kd-

sx,

Person ein Jahres-Abo der Zeitschrift Er Entwicitlungspiciagogik be.

ginnend mit H.1/1991(und gratis d s 7.EP.Juhrbuch Nr.1) M m P r e i s von 28.-DM ( q l . Vtmndl).
Eilte In Druckbuchstilbcn ausfullen
Name:
Vorname:
Instltullon:

Joch lieferbare ZEP-Heftc:
ladtÃ¤te aus einst gehbteten

Be-

a e n (solange Vorrat reicht):
&&.

Postleltethk

Ort:

R l ) 2/78:Struklurelle Bmehung
inÃ Alltag

Ich Å¸benehm iUe Kosten fÅ¸ diests G ~ h e n k a b m n m e n t Bitte
.
senden Sie mir die Rechnung nn folgen& Adresse;

R2) 2-3/82: Entwicklungsplitisches Lernen und Dritte
Welt

Inxdiutim:

Ntm:

Vornsm?:

Strak

Postleitzahl:

RegulÃ¤r Aunagen:
Ort:

1)

Unterschrift:

(2)

Das Abonnement endet am Ende dts von Ihnen bestimmten Zeitraumes. Falls nichts anderes
vereinbart wurde: l Jahr. Sie werden dann von uns angefragt, ob Sie das Geschenk-Abo
beibehalten wollen.

Zeitschrift fÅ¸ EntwicklungsPÃ¤dagogi
Sozialer ~ a n d e als
l Herausforderung fÃ¼P5dagogik und Philosophie

Abonnement
Bitte senden Sie mir ein Jahres-Abonnement der Zeitschrift fÃ¼
EntwIcklungsPidng~ikbqtnnend mit Heft 1/lWl zum Preis
von 28.- DM (zumglich Versandkostcn) an folgende Adresse:

Bitte in Druckbuchshtnin ausflillen

Vorname:

Name:

werden? (vergrUTcn)
4m2: Ethik der Technik
(vergriffen)

(3)
(41
(5)

Bestellkarte

1/82: Kann durch Erziehung
die Gesellschaft ver.Ã¤der

1/83: Padagogik fÅ¸ einen
anderen Fortschritt
1/84: Erziehung und Zukunft
2/84: Zurichtung fÅ¸ die
drille industrielle Revolu-

tion?
3/84: Lernen von Fremden
Kulturen - EthnopÃ¤dagogi
(7)
4/84: Theorie und Praxis ifcr
Eniwickiungspiidagogik
(8) 1,2/85: Biographisch= Lerncn
(9)
3/85: Sport
(IQ) 4/85: EihiÅ¸Elhikunkrnch
(II) 1/86:Die neue Weltanschauung: Au~opiesis(veqrif(6)

Mir ist bekannt, daÂ ich das Abonnement spÃ¤testen 8 Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres
(1.Nov.) k e n d i w kann. Andernralles verlangerf sich das Abonnement automatisch um ein

fcn)
(13) 2/86: Dritte-Welt-PBdagogik
(13) 3/86: Eihnopitdagogik
(14) 4/86: Natur und Piidagogik
(vcrgrirfcn)
(15\ 1/87; Rudoif S t e h - P d agogifc in der Diskussion
(vergriffen)
(16) W - L i W e PMagogik
(17) 3/87: Ak~ioreorientiertesLerncn
(I&
4/87: )
~kumenischesLernen

weiteres Jahr.

(19)

Institution:

Postleitzahl;

Strak:

Ort:

UnKTschdft:

(20)
(21)

Bestellkarte
Nachbestellung

(22)

Ich mikhte gerne M n d e Hefte nachbestellen zum
Preis von 7.- DM pro Heft (xuziigl. Versandkosten)
HeftAr:

StÃ¼ckzahl

Heft-Nr:
HeftNr:
HefLNr:
Heft.Nr:

StÃ¼ckzahl
StÃ¼ckzahl
Stuckzahl:

Bitte in Druckbuchstaben ~ttsftitlen

Nm:

Strafte.

Rtjaelttahl:

StÃ¼ckzahl

Vorname:

Ort:

(23)

(24)

ffS\
(26)

1/88: Lenibereich Dritte
Welt: .Widersthdc und
Chancen
2/88: Waldorfpiidag~~ik
3/8 8: Eniwicklungsiheorien
und Entwicklungfflfidsgogik
4/88: Entwicklungspadagogik
h t m ational
1/89: EnwicklungsbMOgcnc
Bildung (vcrgriffcn)
2/89: Schule der Z u k d i Zukunft der Schule
3K9: InterhlturolScs Le4/89: Entwicklungstheorie Entwicklungsp~dagogikH

