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Welche "Bildung" fÃ¼ die 
Zukunft? 

'Zukunftige Bildungspolitik - Bildung 2000" - m i ~  
diesem Titel hat eine Enquete-Komrn~ss~on des Deut- 
schen Bundestages nach knapp dreijihriger Arbeit im 
Herbst W O  ei nen umfangreichen Bericht ni it Problcm- 
darsiellungen. Empfehlungen und BegrÃ¼ndunge nebst 
Guliidiien und Auswertungen im Anhang vorgelegt.' 
Der Bericht bietet eine Fundgrube an Analysen und 
Argumenten. Nur wer nach einem zukunftsbestin~mkn 
Begriff von "Bildung" sucht.derwirdnicht recht fundig. 
Dasgalt scIiont'urdasGutachtenvon KIemmiRolfftTiil- 
marin "Bildung fÃ¼ das Jahr 2000" aus dem Jahr 19SF 
sowie fur den 19888 erschienen Sammelband "Zu- 
kunftswissen und Bildungsperspektiven". herausgege- 
ben von ~ e s s e l / ~ o l f f ~ ~ Ã ¶ ~ e l .  Und es triff1 gleichemia- 
Ben fÃ¼ die jungst erschienene voluminfw bildungs- 
theoretische Studie "Kultureller und gesellschaftlicher 
Auftrag von Schule" von Werner Heldinann%u. Kurz 
vor Beginn des "fikologischen Jahrhunderts" (so das 
Motto <iw~ E.U,v. Wei~skkers "Ertipuli~ik")' ist die 
Bildungsdebatie hier~nlande off nbar noch nicht Å¸be 
das beliebt-beliebige Was und Wie von "Alfgeeminbil- 
ching",ein Liebiingsihen-iaderSOerJahre. hinauwkom- 
mcn. Inicm~itional laute! das einsprechende aktuelle 
Stit;hwon"Gn~ndbiSdung". obwohl bedeutendeOrpni- 
sdtionen mii "Ziele und Zukunft unserer Erziehungs- 
prograrnme" (UNESCO 1972)'' und "Pftichtschule in 
einer sich wandelnden Welt" (OECD I98 1 den Hon- 
zoni rrÃ¼h~eiti  ausgeweitet hatten. 

Wo also einen Ansatzpunkt finden? "Da-̂ i gesamte 
Schulwesen steh! unter der Aufsicht des Staates" (Ar1.7 
Abs. l GG). Der Besuchder Schuie isi Pfiichieines jeden 
jungen BÅ¸rgers Hier werden die Bildungsgrundlagen 
furdicIndividuenwie fÅ¸rdi ~eseilschiittlicheEntwick- 
lung gelegt. Somit ist die Pfliditscliule das Her~stuck 
aller modernen Bildungssysteme. Ihr vor allem gelten 
die nachfolgenden Ãœberlegungen 

Eine einzige Bildung f Å ¸  a!le als Gegenstand offeni- 
lieh venmtwoneEen Unterrichts kann es so w d g  geben 
wie eine "Mafilenigting" t'Ã¼rjdesln[!ividuum Insofern 
hilf! einc scheinbar Â¥/.ukunftsgerichte tormulterte Frage 
mich dem Bildungsbegriff nicht weiier wie: "Welches 
Wisieii, Kfinnen. Wollen und Fuhlen sollte ein Mensch 
in  welchem MaÂ§ an Inlegration fÃ¼ Mch verfÃ¼gba ha- 

ben, um ein eigenverantwortliches Leben in einem be- 
stimmten - historisch gewordenen - gesellschaftlichen 
Zusammenhang fiihrenzu kÃ¶nne und in welcher Weise 
jstdicscs Potential cntwick~ungsot'fen. 

TatsÃ¤chlic muh Schule sowohl die grundrecht]iche 
Enifaltungsfrekil  als auch ddi G l e i c l ~ h e i t s g e ~ ~  des 
Grundgeselzes beachten. Darausergibdich eine xhwie- 
rige Balance bei der inhaltlichen und weitgehend auch 
orgmisatorischen Optimierung von schulischen Lern+ 
prozehhen und Bi ldungsgiingen. 

Weitgehend uiistnttig sinddabei dbG~ndd imenh io -  
nen zu entwickelnder inenschlicher F3higkeilcn, [,Grn- 
lieh die Bildungder kognitiven Mhglichkeiten, derhand- 
werklich-iecfiniilciien Anlagen. desi n l ~ ~ i ~ c h - i ~ t h ~ ~ i -  
sehen wie des kÃ¶rperlich-sportliche Potentials, der 
ethischen und politischen Handlung*!- und Veraniwor- 
tungsbereitschaR ~ h i  zuletzt der S o z i a b i l i ~ ~ t  des 
Menschen. 

Worauf es ankommt. ist. diese FÃ¤higkeite nicht nur 
an vergangenheits- und g e g ~ n ~ a n s - ,  sondern auch an 
"zuk~~nfi'ibezogenen"Gegenstande~iund Inhaltcnzuem- 
wickeln. Genau hierbcginncnZweiiel,ob in derdeneiti- 
gen schutischeti Bildung mit ihrem mehr oder weniger 
gcschlosscnenFÃ¤cherkanondieii diesem SinnenÃ¶tige 
Gegenstiinde und Inhalte den gebotenen Platz einneh- 
men. 

Ein wichtiger Anhaltspunkt fur 
heil" des Schulumerr~chts in den 
der Bildung in der Pflichtschule) 
ca.700 Lehrpiiine ( Ficher 
men). Eine solche Analy 
wird wohl auch kaum je untemo 
A u t ~ a n d  wiire hoch, da 
zwischenLehrplauundSc 
groÂ§e Spalt k liifft. 

Als Annaherung an den Sachvcrhall k m n  - 
w h  methudisch eiwas gewagt - der Rikkschlu 
individueller wie gesellschadlicher ASI~agiie~i 
und All!agsverhaltcn cinschliefi 
dieiinuizung aufdie AÅ¸S~OITIIU 
dienen. 
Dazu vier Beispiele: 

W Natur umi Umweil: Mehr ticnn je get:hrdet 



menschliches Handeln, ohne dies direkt zu beabsichti- 
gen,dieÃ¶kologische Lebensgrundiagen inlokalen wie 
globalen Zusiimmenhiingcn. 

(b) Wts.wnsi-hcifl lind Technik: Die Dynamik von Er- 
kenntnis-wn und ihrer Anwendung drÃ¤ng Frigen von 
Grenzen und Verantwortung auch in den Erwartungen 
der"Konsumen!en" vijlligbeiseite: Eihik-Dchalten sind 
aufgesetzt und bleiben durchweg folgenlos. 

(,C) Entwickiunf, und Frieden: Einzig materielt verur- 
sachte Konflikte und Kriege zwischen armen und rei- 
chenStaatensindabsehbar,solange Abstricheam Woht- 
siandsmodeIl derersten Welt weder gedacht nochgelebt 
werden. 

(d) Erndwung und Gesundheit: Der Konsum unge- 
sunder Produkte verursacht 7-usamnicn mit ungesunder 
Lebensweise inzwischeneinen jiihrlichen Aufwandvon 
10 %des Bruttosorialprodukts nur furcia~Gesitndheits- 
wesen;Stoffwechselkrankheiten,Allergicn,Herzinfarkt 
und Krebs sind geradezu exponentiell angestiegen. 

Eine Fortsetzung dieser Haltungen und Trends er- 
schwert das "Ãœberleben und kann nur als zukunftsge- 
fAhrdend angesehen werden. Mit einer solchen Fon- 
setzung istjedoch zurechnen. wenn das VerstÃ¤ndni vun 
Bildung in der Pflidi~schule nicht revidiert wird. Revi- 
sion in diesem Sinn meint, dem wissenschat'ilich-philo+ 
sophischen Weltbild kurz vor Beginn des dritten Jahr- 
tausends in der Schule den angemessenen Raum zu 
schaffen. Dazu genugt die heutige i.hne, in einzelnen 
Fkhern und Jahrgangss~ufcn einzelne Unterrichisein- 
heiten zu versndern, nicht. Vielmehr gehl es darum. 
Grundlagen allen Unferrichts paradigmatisch auf das 
veriinderte Weltbild i i u s m c h  ten, und zwar auf der 
Grundlage eines ganzlieitlidian VerstÃ¤ndnisse der 
wesentlichen Lebensvorgange auf der Erde. Die Zeit 
hierfurdrhgi. Aufder"We1iuhr" ist CS Sekundenbruch- 
teile vor 12. i n  ein bis zwei (knerdli~ne~l sind manche 
Entwicklungen irreversibel. 

Das hiennii angerissene Unternehmen ist allerdings 
nwdann sinnvoll, wenn der Mensch im Sinne deraktu- 
eilen biologischen Anthropologie (vgl. die Serie von 
Peter Briigge im Spiegel Nr.35 - 37/IWQ) nicht aus- 
schliel3lich den "Gesetzen genehcher Evolution" ge- 
horcht. Danach werden nur Informationen wahrgenom- 
men. deren Empfang sich in jahrmillioncnlanger An- 
pssunp als lebenswichtig erwiesen hat. Eine derart 
"angeborene Erwartungshaltung" (Hans Mohr, Frei- 
bure) wÃ¤r durch Lernprogramme i n ~  Sinne des her- 
kÃ¶mmliche Schulunterrichts nicht in der sachlich wie 
zeitlich dringenden Weise beeinfluÃŸbar Ein "zu spit" 
wiire lebensgefihrlich in einer Welt des raschen Wan- 
dels. So oder so gill es, sich der Natur des Menschen 
illusionsloti bewuÂ§ zu werden. um sie im Sinne des 
~berlcbens auf einem kollabierenden Globus kulturell 
doch nwh unter Kontrolle zu bringen. 

Das Konzept schulischen Lemens selbst, seiner Vor- 
iiusseizungen und Mogiichkei ten, mÃ¼h also auf den 
PrÃ¼fstan gesielll werden. Aus zwei Richtungen gibt es 
dazu posiuve AnstÃ–f3e 

A. "Das menschtiehe Dilemma - Zukunft und Ler- 
nen, herausgegeben vom Club oFRome, Muachen 
1979. 

Dieser Bericht* is t  von drei Autoren verfaÃŸ worden. 
einem Amerikaner- einem Marokkaner und einem Ru- 
mtinen. Vor seiner Verabschiedung ist er auf verschie- 
denen Tagungen in mehreren EinwÃ¼rfe diskutiert 
worden. An diesen Tagungen haben ca.150 Experten 
auseiner Vielzahl vonStaaten teilgenommen. Man kann 
also sagen, daÂ diese Lernkonzeption in weitem MaÃ 
internationale Zustimmung gefunden hat. 

Kern des Konzepts iiii das "innovalive Lernen". Es 
sieht im Gegensatz zum "tradierten Lernen", welches 
die Autoren definieren als den Erwerb festgelegter 
Auffassungen. Methoden und Regeln. um bekannte, 
sich wiederholendeSituationenzubewÃ¤ltigen esistdie 
Art des Lemens. die dazu dient, ein existierendes Sy- 
siem oder eine etablierte Lebensform zu erhallen. Tra- 
diertes Lernen kann fÃ¼ die FunktionsfÃ¤higkei und 
StabilitÃ¤ einer jeden Gesellschaft nicht vtillig entbehrt 
werden. 
Fur Zeiten der Neuerungen, der VerÃ¤nderunge und 

der Diskontinuitht, kurii des Wandels. reich1 es jedoch 
nichi aus. Hier gilt es zu lernen, wie VerÃ¤nderung Er- 
neuerung, Umstrukturierun~ und Transformation her- 
vorgebracht werden kann. und zwar ohne daÂ erst der 
Schock eines plcjtzlich auftretenden Mangels, einer 
Noisiiuation. eines UnglÅ¸cksfali oder gar einer Kata- 
strophe den AnlaÂ d u u  gibt. Denn globale Probleme 
habeneine iangc Anlaufzeit und der Prozeh des uadier- 
ten Lemens dauert bekanntermakn sehr Sange. So birgt 
der Aufschub neuer Lernmuster ein bedeutsames und 
folgenschweres Risiko: die dringend erforderlichen 
Altema~iven im Denken und Handeln sind zudem Zeit- 
punkt. an dem sie gebraucht werden, vielleicht noch 
nicht verfÃ¼gbar 

DemgegenÃ¼be kann nach Meinung der Autoren 
innovatives Lernen Individuum und Gesellschaft auf 
gemeinsames Handeln in neuen Situationen vorberei- 
ten. und zwar besonders in Situationen, die durch die 
Menschheitselbstherbeigefuhn werden. Das innovati- 
ve Lernen hat zwei Merkmale: die Antizipation und die 
Partizipat~on. 

Antizipation steht im Gegensatz zur Adaption als 
reaktiver Anpassung an einen iuÃŸere Druck. Mit dem 
Prinzip Antizipation soll das GefÃ¼h fÅ¸ zeitliche Zu- 
gchririgkeit entwickelt werden. So wird die Zukunft, 
nicht die Vergangenhei~ akzemuien. Es werden Trends 
berÃ¼cksichtigr kiinftige Konsequenzen und mfigliche 
negative Nebenwirkungen gegenwÃ¤rtige Entscheidun- 
gen erwogen und globale Implika~ionen lokaler, regio- 
naler und nationaler Aktivittiten bedacht. Der Kern der 
Antizipation besteht darin, wiinschenswerte Ereignisse 
auszuwiMen,darauf hinzuarbeiten und neue Alternati- 
ven bereiuustelten. 
Das Prinzip der Panizipation rorderi das Gefiuh! fur 

die fiurnkiche ZugehÃ¶rigkeit Pmkiparion meint mehr 

"Das hiermit 
angerisstne Un- 



sehen aufbauen kann'? M.E. wird es - unbeschadei d 
nahezu uniiberschaubaren FÃ¼llemodernerErkenntni 

Dr. Hans H. Wil- 
hdmi, Jahrgang 

19-34. IIrJur.~ 
Ministcrialral; 

sei1 1967 in ver- 
schiedenen Funk- 

tionen im Run- 
desminilkteriwm 

fur Rildunp und 
Wiswiwchi~ft ta- 

tic; dermit Leiter 
des Referats 

" Kntwicklungen 
km Rildunpwe- 

wn/Bildiin@nr- 
schunt;%onzep- 

tion und Knordi- 
natbin von Mft- 
dellversuchen" 

als die formale Beteiligung an Entscheidungen. Sie i s i  
eine Haltung-die durch Kooperation, Dialog und Empa- 
thie gekennzeichnet ist. Sie bedeutet. standige Korn- 
munikation zu Å¸bensou~i Nonnenund Werte stsndig 7 . ~  

Ã¼berprÃ¼fe Sie  zielt nicht in erster Linie auf ProblemiÃ¶ 
Sen. Irn Vordergrund steht die Identifizierung. das Vcr- 
st2ndnis und die Neufomulierui-ig von Problemen in 
gemeinsamer Arbeit. Dies wird erleichtert. wenn dem 
einzelnen ein breiieres Rollenrepertoire erhffnet wird. 

Die Autorenentfaltend~esesLcmkonzept in weiteren 
Einzclheitcn, gelangen jedoch nicht bis zur Ebene des 
schulischenUnterrichi'i. tn derdeu~'ichenpSddgogischen 
Disku'ision hat dieser Bericht nur wenig Aufmerksam- 
keit gefunden. Um so mehr kamt es darauf an. die Aus- 
sichten und Bedingungen zu seiner Anwendung im 
schulischen Unterricht zu klzren. 

B. Nutzung der Fortschritte der Hirnforschung 

Denken und Erinnern, Inspiration und Vergessen, FÃ¼h 
lenund Agieren, laufen in einemZeniruni ab: imGehim. 
Dort empfangen Milliarden vonNeuronenzeIlen unzSh- 
lige Naeliricbten aller Arl. verarbeiten sie in extrem 
schnellen synaptischen VerknÃ¼pfunge zu Reaktionen 
aller menschlichen Sinne und Organe und senden ent- 
sprechende "Befehle" a u s d e r  speichern EindrÃ¼ckeodc 
Erfahrungen als Muster ab. Winzige elektrochcn~ische 
Impulse steuern diese Prozesse underzeugen gleichzei- 
tigelektromagneti>cheFelder mit Frequenzenzw ischen 
ein und dreihig Henz. 

Von den getrennten Funktionen der beidcn Gehirn- 
h3lften (links: Logik, rechts: Intuition) weiÂ§ma schon 
lhger,dochersi  in den letzten Jahren ist  es der Himfor- 
schung gelungen, die Steuerung von Gehirn- und Bc- 
wuBtseinszustandei~ genauer zu kliiren und Wege zur 
willentlichen Beeinflussiung, 4.h. .tw Selbststeuerung 
aufzuzeigen. Heute lassen sich mit geeigneten Techni- 
kcn erwÃ¼nscht Frequenzen der Himwelleri herbeifiih- 
ren. Dadurch wird der Balken. der die beiden Gehirn- 
hÃ¤ifk trennt, durchlÃ¤ssiger die Hiilften synchronisie- 
ren sich erreichen Stadien. dieder Entspannungoderder 
Kreaiivi~Ai.derKun~entrationoderdererhÃ¶htenLernta 
higkeit dienen kbnnen. Dieser kohÃ¤rent Zusiand cr- 
mfiglicht demGehirn hÃ¶her Effizienzundganzheitliche 
Wahrnehmung der Wirklichkeit. Damit erÃ¶ffne Mcli 
bislang unausgeschdpfte Erkenninisse und MÃ¶g ichkei- 
ten zur Anlage von Lernpro~.essen. 

Diese Erkenninisse haben ebenso wie fruhere. heute 
z.T. Å¸herholt AnsÃ¤tx von Frederic Vester ("Neuland 
des Denkens")' die piagogische  Wissenschaft und 
Praxis allenfalls vereinzelt erreicht. Auch hier kÃ¤m es 
darauf an, in breiter Form die Aufnahme und Anwen- 
dung dieser Erkenntnisse herbeizufÃ¼hren 

Esdurfte kaum zu bestrci tcn scin,daÂ§ei zwingender 
Zusammenhang ~wischenzukunf~sbestimmier Bildung 
und schulischem Lemkonzept besteht. D.h. ohne "Ã–ff 
nung des Lernens" kein Eingang einer Bildung fur die 

- von einigen wenigen Kardinalpunkten gepmgt, 
unter in erster Linie der Evolution und Erhaltung 
Erde, der "Wiedervereinigu~ig" von Geist und Mate 
von Ra~ iound  ln~u i~ ion .  sowiederEinhcitdcr Volke 
meinschaft in Gestalt von Frieden. Entwicklung, M 
kulturalitiit. Diese drei Funkle werden im Folgen 
knapp skizziert. 

Astrophysik akzeptie 

Entscheidungen" von Lebewesen und Systemen. 
Tier- oder Pflanzenarien eben50 wieder Mensch un 
von ihm gebildeten So~ie tÃ¤te  stehen in standiger 
einanderseteung mit a b i o k h c n  und biotischen 
weltfaktoren. Sie kÃ¤nne nuruberleben, wenn das F 
bestehen der An gesichert wird. Bei der  Su 
besserenLÃ¶sungcn,obinNaiurderGesellsc 
bei der Reaktionaul'verhderte Umwelibedingu 
die Evolution aufDaueri1ur wirksam,wenn dasPotenti 
der MÃ¶glichkeite nicht ernsthaft eingehehrankt 
Solche Einschriinkungen finden jedoch im Zuge 
industriellen Zivilisation in auÅ¸erordentlichen M 
statt. Dabe; geht es zum einen um das iigiiche Ausster- 
ben weiterer Tier- und Pflanxcniiricn; m m  an& 
den Sozietiten um Beschleunigungen aller Art un 
einheiilichungen im Welimalisii~b in vielen Bereit; 
wieTechnik. Verkehr und Wirtschaft. Nicht zuletzt 
dah Gleichgewicht dcrgitnzcn Erdatmosphiire gestÃ¶rt 

Das iradiene westliche Fonschriltsdenken und die 
verfÅ¸l~rerisehenVcrhe~Å¸ungeiiderWachstumsideolog 
fuhren tatsachlich an den Rand des Abgrunds (Feier 
Kafka. MÃ¼nchen).  Die Rettung kann allein darin lie- 
gen. daÂ der Mensch sich selbst Schranken setzt, 

Mit der Evolution vereinbar ist das Prinzip der Frei* 
heil. d. h. der nichtdcterministischcnSuche nachandcren 
Wegen und Loiiungen unier gleichen biologischen, psy- 
chologischen, sozialen, Ã¶kono~nisclicn kulturellen e k .  
Gegebenheiten. Die Froni der Evolution liegt also im 
Denken und Fuhlen deseinzelncn,selbiitverstiindlich in 
stsndiger Wechselwirkung mil allem, was den Men- 
schenumgibt. Das Denkendeseinxelnen inmittendieser 
Beziehungen ist der wcscntlichstc Teil im Pr& des 
Abtastens und Bewertens im Raum der MÃ¶glichkeiten 
Die Evolution wird gefordert. wenn dieser P r o A  den 
Bedingungen von Vielfalt (statt Einfalt), GemÃ¤clilich 
keilen (stau Eile) und Sc1 bstorganisa~ion (statt zentrali- 
stischer Fremd~trukturen) geniigl. 

Insofern erfordert die Erhaltung der Erde den Bruch 
mit vielen Traditionen und Konventionen sowie den 
Aufbau neuerevolutionsvertriiglicher i~~dividiiellerund 
gesellschaftlicher Lebcn.sfomen in Kultur und Wirt- 
schafl. 
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(b) Descartes, Newton u.a. haben vor gut 300 Jahren 
das vordem gÅ¸ltig Weltbild des Abcndhdes von ei- 
nem organischen, lebenden und spirituellen Vnivcrsum 
abgelost durch das einer Maschine. Sie haben Geist und 
Materie von einander gespalten und das Funktionieren 
der Natur mit mechanischen Gesetzen erklart. Die 
G~n~lagendiesesDenkenssindnachundnach imprak- 
tischen Leben eingegangen in Werthaltungen und 
Raum- undZci~vcrst~ndnii.sowiein Erklhngsinodelle 
undHttndlungsmaximen.DerUmsturzder Physikdurch 
Einstein, Heisenberg u.a. seit Anfang dieses Jahrhuin- 
dertssowiedie moderneChaostheorie habendaran noch 
wenig gehden. 

So hal die prinzipielleTrennung von Geisi und Mate- 
rie mitsamt ihren Elementen der Metibarkeil. Quantifi- 
zicrung, Objektivierung, Mathematisierung, Analyse 
und Empirie zwar eine aukrordentlichc Ausdehnung 
und Entfaltung der Wissenschaften begunstigr, aber 
zugleich fundamentale Krisen im Leben der Vdker wie 
im BewuBtseindcr Individuen heraufbeschworen. Deut- 
IichstesBeispiel unter vielen ist die Suche nachoriemie- 
rung und Sinn unter Jugendiichen, die sich zum nicht 
geringen Teil in Sekten aller An mit ihrem mehr oder 
weniger totalitiiren Anspruch der Weltcrklarung wieder- 
finden. 

Krisen konnen aberauch neue BewegungenanstoÂ§e 
undBlockaden aufltken.Aus vielenQuellen westlichen 
und ijs~iichen Denkens gespeist, wird seit einiger Zeit 
eine neue Sicht der Wirklichkeit entworfen. Sie beruht 
auf der Erkenntnis, daÂ alte Erscheinungen - phy!>ikali- 
sehe, biologische, psychische, gesellschaftliche und 
kulturelle - grundsÃ¤tzlic miteinander verbunden und 
voneinander abhÃ¤ngi sind. An einem emsprechcnden 
Theoriegeb~ude~i~i~zugehÃ¶rigerBegrifflichkei wird an 
vielen Stellen gearbeitet (stau vieler: Fritjof Capra, Ber- 
keleY)." 

Die nÃ¶tig "neue Sichtder Wirk1ichkeit"zieltaufeine 
andere Wahrnehmung der Welt. nÃ¤mlic komplex statt 
linear, in Netzen und Btigen statt in Zielgeraden und 
Kurven. Qualitatives Werten muÂ an die Stelle von 
quantitativen Messen treten. Ratio und Intuition, Geisi 
und Materie miissen wieder zusammengefÃ¼g werden. 
Auch dies rnuÂ und wird tief auf die Lebensformen des 
Menschen einwirken. 

(C) Martin NiernÃ¶lle hat vor 30 Jahren den S a t ~  ge- 
priigl: "Eine Weli oder keine Welt". Damil war unter 
dem Eindruck der atomaren RÃ¼stun einc Denkhaltung 
gemeint, die die reale Lebensprdxis der VÃ¶lke und der 
Menschen zum Å¸berlebe bestimmensollte. Sie iiit heute 
angesichtsderBev~lkeningszunahme.globalerÃ¶kologi 
scher Krisen und anderem noch um vieles mehr gefor- 
den. 

Wcitorganisationen wie die UNO, die UNESCO, die 
WHO, die ILO u.a.m. ebenso wie die Charta der Men- 
schenreclite, iiitema~ionale Abkommen urtdKonvendo- 
nen aller Art symbolisieren die eine Welt. sind aber in 
ihrer Wirkung begren7.l. Auch sind wehweile Kommu- 
nikationen oder brillante technische Hervorbringungen 

noch keine ausreichende Vorbedingung fÃ¼ die nÃ¶tig 
"Weltinnenpolitik". die Frieden trot7 Konflikten erhalt, 
Entwicklung zugunsten der Armen gewÃ¤hrleiste und 
die Konfrontation gro0er Kulturen in fruchtbare Tole- 
ranz verwandeh. 

TatsÃ¤chlic durften die Konsequenzen des Prinzips 
'eine Welt" wohl in die meisten Poliiik- und Lebens- 
bereiche hineinreichen.ohne daUdies bisher in dernÃ¶ti 
gen Breite und Tiefe aufprbeitet und nachvollzichbar 
gemacht worden ist. 

Nach alledem kommt ein vorurteilsfreier Betrachter 
nicht an der Einsicht vorbei: Bildung - mindestens im 
Sinne des Pflicht~chulunien-ichts - muÃ neu "justiert" 
werden. Dazu gehÃ¤rt die Methodik des Lementi an die 
gegebenenneuenMbglichkei~enanzupassen.Gleicher- 
maÂ§e muÂ den iaisiich [ich zukuntereicvamen Gegen- 
stÃ¤nde und Inhalten mehr Raum gegeben, dagegen 
Ballastwissen aus Vergangenheit und Gegenwan abge- 
worfen werden.Eincderartige.andie Wurzelngehende. 
alsoradikale"Justiei-iing"des ÃŸildungsbcgriffsis bohl 
zuletzt in1 Gefolge der Aufkl3rung vor rund 300 Jahren 
geschehen. EshandeltsichgewiÂ§umeinenschwierige 
und komplexen Pro& mit wenigstens drei Phasen: der 
paradigmatischen Grundlegung. der Einarbeitung in 
und Durchdringung aller Curricula ilowie der VerÃ¤nde 
rung und Erneuerung der Lehr- und Lernprozesse hel- 
her. Das erfordert, geistige Anstrengung, organisatori- 
sche AbstÃ¼tzun und Ã¼ffentliche Konsens, bevor an 
jegliche Implementation zu denken ist. 

Manch ciner. der den mehr oder weniger drÃ¤ngende 
Tagesifrdgen verhaftet isi (von der Anerkennung dieser 
oder jener Abschlkse Å¸be die VerkÃ¼rzun von Bil- 
dungszeiten bis zur "europdischen Dimension"), mag 
von einer abgehobenen akademischen Fragestellung 
sprechen. Noch. Wer schon uber den bildlichen Teller- 
rand hinausbhcki und die Anzeichen des globalen Kol- 
lapses erkennt. der wird keine Zeit mit Streitereien um 
Zusttindigkeiten 0.a. versÃ¤ume wollen. Und arn Geid 
zurFinanliierungdes Unternehmens kannes angesichts 
eines jshrlichen Bildungsbudgets von 125 Mrd.DM 
schon gar nicht fehlen. 

Bleibt die Frage nach geeigneten Instrumenten und 
Verfahren zu dieser tiefgreifenden, national wie inter- 
national anzusetzenden Innovation. In Analyse und 
Konzeption ist vor altem Imerdiy/iipIinarit~t gefordert. 
Sie ist nich gerade die StSrke unseres Bildungs- und 
Wisseiischattssy siems. Aber einige nutzbare methodi- 
sche und ins:itu~irinelle Aniifltzc sind vorhanden. Mit 
einer blogadditiven Verarbeitung von Projektergcbnis- 
se~,guta~htlichenSteSlungnahmen,Tagungsresuttaten, 
Ko~nmission-iberichten oder gelehnen Diskursen wiire 
es kaum getan. Die Zeit ist reif fÃ¼ "neues Denken" und 
"ncuesHandeln". Bilduttgktinnie und sollte den Anfang 
machen. Zukunft ist weniger denn je verlÃ¤ngert Ver- 
gangenheii. Ob sich verantwortliche Personen und In- 
stitutsonen in Bildungsforschung, Bildungsplanung, 
Bildungspolitikoder Bildungspmxisdieserhistorischen 
Anforderung rechtzeitig stellen? + 

Anmerkungen: 
(1) D~.Bundestag 
{Hg.), Zukunfti~ft 
Bildungs-phih - 
Bilduns 2000, 
SchluUberich~ der 
Eqwic-Kommis- 
&n, Bonn WÅ¸ 

(2 1 Klemm/KoIff/- 
TI llmann. Bildung 
fur das Juhr 2000. 
Bilanz der Re- 
form. Zukunft der 
Schule, Reinbek 
1985 
(3) Hcssc/RoIff/- 
Ziw (Hg.), Zu- 
kunftwissen und 
i31ldun~iperepehi1- 
ven, Baden-Baden 
1988 
(41 Werner Held- 
rnann. Kulturdler 
und gcscllwhafil. 
Auftrag von Schu- 
le. Knifiild WO 
(5) Ernil-Ulrich V. 

Wti~i fchet .  Erd- 
politik, Dannsiadt 
I 'W4 
(6) Edgar Faure 
u.a.. Wie wir 
leben lernen. Der 
UNESCO-Berichi 
Ã¼be Ziele und 
Zukunft unscwr 
Eri;iclluiippru- 
gramme, Rembek 

in ciner sich 
wandi-Inden Well. 
Frankf/M. $985 
<SI Aiiidio PCCCCI 
{Hg.). Das 
menschliche 
Dilemma - Zu- 
kunft und Lernen, 
kncl i i  an den 
Club oi' Rom. 
Wien u.a. 1979 
(9) Ft~deric 
Vebier, Neuland 
des Dtinke~is, 
SIUII~WI 1980 
(lii} Feier Kafka. 
Das Grund~esetz 
vom Aufstieg, 
MUnchen 19S9 
(1 1) Fritiof Capra, 
Wmde~uit - Bau- 
Ã ˆ l e i n  fÅ¸ nn 
neueh Weltbild. 
Bertt u.a. 6.Aufl. 
1983 
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in neuer Sicht 

Lai31 mandie Ã¶ffentlich Diskussion um Entwick- 
lungspolitik und EntwicklungspAdagogik der letzten 
Jahre noch einmal vor dem geistigen Auge Revue 
passieren, dann ist  eine allgemeine Verwirrung und 
Verunsicherung nicht va uhcrschen - Desorientie- 
rung und Ratlosigkeit Ã¼berall Die grollen Paradig- 
inen,die~Ibstverstand1ichen GrundÃ¼berzeupnge 
der einschlÃ¤gige Kommunikation, die es immerhin 
vermochten, uber Jahrxehnle hinweg grobe Grup- 
pen von AnhÃ¤nger um sich zu scharen und die Plu- 
ralitiit der Meinungen deutlich zu ordnen, verbriiwin 
und machen Platz fÃ¼ die "neue L'niibersichttich- 
Reit" (Habermas), fur eine heterogene Diskussion 
ohne deutliche Konturen. Der hundertprnrentige 
AnhÃ¤nge der Modernisierungsthetiri eist i n ~ w i -  
sehen ebenso seilen geworden wie der lupenreine 
AnhÃ¤nge der Dependenzthmrie,ganzzu schweigen 
von der marxistisch-leninistischen Imperialismus- 
theorie. Waresvor20 oder30 Jahren fÅ¸rde Einzel- 
nen noch glasklar, wo es lang gehen sollte - sei es in 
dieIndustrialisisierung,sei c'i in die Weltrevolution- 
, so ging inzwischen, wenn nicht alte Anzeichen trÅ¸ 
gen,zurnindest eines irreversibel verloren: die onge- 
krÃ¤nkt Selbstsicherheit des Wissens iiher Weg und 
Ziel einer menschengerechten und vernÃ¼nftige 
Entwicklung (vgl. Wenzel I991a,b). 

Gescheiterte Entwicklung 

Dieser Verlust muÂ man im Zusammeiihiing mit den 
Erfahrungen dreier Entwieklung-idekaden sehen. Die 
Daten sind bekannt: {rotz der weil mehr als 600 Mrd. 
Dollar allein staatlicher Emwicklmghilfe. die seit 1945 
weltweit geleistet wurden (und dis ist ja nurein Bruch- 
teil der gesamten Aufwendungen), ist der Abstand zwi- 
ischen reich und arm, zwischen Nord und SÃ¼ noch erb- 
Â§e geworden und wÃ¤chs weiter. Der Anteil der Ern- 
wicklungsiiinderm Weltsoziiilproilukt sankvon 12 auf 
I Wc, ab, wahrend gleichzeitig der Anteil der En~wick- 

der absoluten Armutsgrenze, und in der Meh 

erwarteie, erwies sich nichl als der erhoffte Hebe 
Entwicklung. sondern oft ab En!wicklungshinde 

Lander mit erfolgre~cher Marktwir-schilft und funkti 
liierender parlamentarischer Demokratie im Slaaie 
bund dieser Erde in der verschwindenden Minderhe 
Bis 19HU konnte man nur22 Linder der Welt dazu rec 

entwickelt geblichen sin 

knodnung unlemoiiim 
Und sehen in der Sozial! 

Magnus Enzensberger: "Der Zusan~~iic~~bruch der 

ie 7 . ~  nennen, ein Ereignis, von dem immerhin z 

DaÂ dicscs dcsillusionierendc 
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kungen auf Entwicklungspolitik und Emwicklung5pid- 
agogik, auf Entwicklungstheorie und Entwicklungs- 
praxis haben muÂ§ ist einleuchtend. Aber welche? Zu- 
nÃ¤chs sehen wir nicht viel mehr als Ratlosigkeit, gele- 
gentlich kaschiert mit Geschwatzigkeit oder - dem Ge- 
genteil - mit dem stillen Weiterwursteln wie bisher (in 

der Hoffnung, es wÃ¼rd viedeichl niemand bemerken. 
wenn sich die Voraussetzungen des eigenen Handelns 
verÃ¤nder haben, sofern nur das Handeln selbst gleich 
bliebe). Kurzum: Desorientierung Å¸berall 

Die drei Formen der Desorientierung 

Desorientiert sein, das kann dreierlei heiÃŸen man ist 
sich des Zieles unsicher geworden, man is t  sich des 
Weges unsicher gew~rden. man isi sich des ganze?? Un- 
tert~el~tnc~is unsicher gewordeii (vgl. LÃ¼bb 1982. S. 12 
H.). Man ist veiuirri, wenn man sich des Zieles nicht 
mehr im klaren ist: man hai sich verim. wenn man sich 
des Weges nidit mehr sicher ist. und man ist irrii'ien, 
wenn man sich fragt, obman nicht lieber doch zu Hause 
geblieben wiire. Diese letzie Form der Desorientierung 
ist die grundsitzlichste, weil sie gewissermakn die 
Sinnfrage stellt und in Betracht zieht, daÂ man sich rni t 
der ganzen Reise geirrt haben k6nnte. Verwirrung, Ver- 
irrung und Irritation kommen sehen gleichzeitig vor, 
aber in unserem Falle, wo es um die Entwicklung unse- 
rer einen Welt (unserer einzigen Erde) geht. da finden 
wir alle drei Formen der Desorienticmng: 

Verwirrung: UrsprÃ¼nglich i n  den fÃ¼nfzige und 
sechziger Jahren, war wenigsten das Ziel noch klar. Es 
hieÃŸ und das gleichermakn fÅ¸rmodemisiemngsthmre 
tische wie fÃ¼ dependeny.iheoretische Ansatze, f Å ¸  die 
Entwicklungspolitik: aufholende Entwicklung. Die 
"entwickelten" Industriestaaten gaben wie selbstver- 
stiindlich das Zielmodell ab. Eine erfolgreiche Markt- 
wirtschaft, parlamentarische Demokratie, effiziente 
Verwaltung und Gmdrechtesicherung, das waren klare 
Begriffe, die unsere Zielvorstellung umschrieben. in- 
zwischen ist dieses Ziel inmehrfacher Weiseproblema- 
iisien worden: ein bloÃŸe wirtschaftliches und techni- 
sches Aufholen in Richtung Industrialisierung hÃ¤l diese 
Welt nicht aus. Der Ressourcenverbrauch und die En- 
tropieproduktionder Industriestaaten macheneine Uni- 
venialisierungdiesesZielmodells schon rein rechnerisch 
unmÃ¶glich Dazu kommt, daÂ auch eine Universalisic- 
rung der kulturellen Werte unserer europ&schen Kultur 
(und die US-Kultur ist nur ein historischer Ableger 
davon) zunehmend fragwÃ¼rdi geworden ist,  weil die 
zugrundeliegende Ãœberlegenhei dieser Kultur nicht 
kulturunabhMgig begriindel werden kann. 

In  der Padagogik konnte man den Verlust des Zieles 
durch ein immer hÃ¶he Aggregieren des allgemeinen 
Lernzieles bis hin zur semantischen Leerformel mit 
bloBem Signalcharakter (aberohne jegliche deskriptive 

Entwicklting ats evolutorischer ProzeÂ 
''Ende der acluziger Jahre beginnt eine drine Phase. Fm 'trial 

and error'-Verfahren entwickeln sich neue Managementstile fw 
den Umgang rnil evoliitorischen Prozessen, Zustande fern vom 
Gleichgewich~. InsfabilitÃ¤te und Turbulenzen werden nicht nur 
zur Herausforderung der praktischen Politik, sondern in iheoreti- 
scher Sicht zugleich konsututive Komponenten fÃ¼ ehe Erreichung 
eines hÃ¶here Niveaus von Komplexi~iit und Ordnung. Entwick- 
lung erscheint als evolutorischer ProzeB in Richkmg auF zuneh- 
mende Kompiexitat und Differenzierung. Ungleichgewichte, Unsi- 
cherheiien, U nvoraussagbarkeiten. Herausforderungen, Chancen 
und Risiken treiben diesen ProzeÃ voran. 

{...) Wir bewegen uns in eine Welt mit offenen ZukÃ¼nfte bei 
unÃ¼bersehba zunehmenden Gefahrdungen. Gefragt i s t  also ver- 
aniwortliche Zukunftsgestaltung, zunÃ¤chs Ã¼be die BewuBtma- 
chung von Optionen und die S k k u n g  von kreativen Potentialen 
angcsichts sprunghaft wachsender Interdependenzen. Einfache 
LO.r;tr;gcn sind nicht in Sicht. Ein bescheidener Anspruch zsdl auf 
mteiligente H u ~ i d h ~ h r ~ ; ~  weltweit zunehmender Krisenph3nomen.e. 
Letztere signalisieren Wandlungsbedari - ai~gesiclus der Tiefe der 
Krise eine Transfonn~ition fundamentaler Pranissen und Sicht- 
weisen der Weh. Der sich vollziehende P,iradi~menwech<;e! mncht 
auch vor bisherigen entwicklungstheoreiischen und entwicklungs- 
politischen GrundÃ¼berzeuynge nicht h a k "  
Dieter Weiw Enrwichl~ngsil~eonen. Enwickiung'istrategien und entwicklunps- 
politiwhe Lemproi'cw;. In: Zei~ulirift fÅ¸ Kul~u~.~ustausch W ,  S.477-482, h l ~ :  
-#BI. 

vun I ~g f u  I ag. i l i ~ ~  cniiipieuiciiu 1ii11111i i  uic m W ~ U  L U I I ~ ~ ~ I L I I L I  - 
heil zu. Aber was wird aus der Mcnschhc'it. was wird UM der 
Gesellschaft werden? Welche Lebensbedhgungen werden die 
"kiinftigen Generationen" vorfinden - gesetzt den Fall, daÂ es sich 
dabei Å¸berhaup noch um Menschen handeln wird und nicht um 

. . . -  . .- . . - 3 . .  

Wirtschaft, der Sozialismus, ~escheiiefl ist und sich gerade wki -  
schaftlich ah  Katastrophe erwiesen hai. bleibt nur  noch das Re- 
zept des wirtschaftlichen Liberalismus, der Marktwirtschaft. (...) 

Die Technik "hat sich als ein iikologischcr Faktor ersten Ranges 
erwiesen. Sie wird die Menschheit irn Zusammenwirken mit der 
Umwelt zerstÃ¶re oder auf eine Kun~merexistenz reduzieren, wenn 
wir uns. am Ende der Geschichte angekommen, auf ein So-Wei- 
â‚¬ermach beschrwken. In diesem Kontext ~echnik/Ã–kologi 
gesehen, wird die Zukunfi a n d a  sein als die Gegenwan. Das An- 
derssein ergibt sich genau darauii, daÂ wir so weitermachen. Die 
Zukunft liegt nicht mehr im Zweck. nicht mehr im Plan. Sie wird, 
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'Wer halt schon, 
sofern tr nicht 

twrufsmaÂ§i 
daiur bezahlt 

wird, dauernden 
Mirterhlg am?" 

Bedeutung) nocheine Zeir hinausschieben. Aber inzwi- 
schen kfinnen WWeme~aphsm nur noch Eingeweihte 
und Gliiubige trlhien. Ein allgemeiner Konsens Ã¼berda 
Ziel der entwicklungspolitischen Bildung ist nicht mehr 
in Sicht. 

Verirrung; auf welchen Wegen man am besten das 
Ziel erreichen kann. darÅ¸be gab es immer schon unter- 
schicdiiche Meinungen. Solange das Ziel aber klar war. 
bÅ¸ndette sich die verschiedenen Meinungen auf ein 
paar wenige Ã¼berschaubar grok Paradigmen, die sich 
klar voneinander unterscheiden l i ekn :  Kapi~altransfer. 
Bildung, technische Hilfe. Abbau der Handelshemm- 
nisse, (partielle) Abkoppelung. Importsubsiitution 
u.a.m. SpÃ¤testen nach den zu Beginn geschilderten 
Erfahrungender letzten drei Entwicklungsdekaden. sind 
alle dieser(und anderer) Wege, der eine rnehr,derande- 
re weniger, fragwÃ¼rdi geworden. Weder die Kapitali- 
sierung, noch dieBitciungoderdie technischeHitfe, und 
auch nicht der partielle Abbau der Handelshemmnisse 
und die EinfÃ¼hrun von HandelspriU'erenzen. die Ver- 
suche autozentrierter Entwicklungsversuche (etwa Tan- 
zanias oder Burmas) und die nicht wenigen lokalen 
sozialistischen Experimente in der Dritten Welt (z.0. 
Ã„thiopien Vietnarn,China. Cuba) konnten da^ Desaiiter 
verhindern. 

Analoges kÃ¶nnt man zur En~wicklungspiidagogik 
anmerken. Von den in der Allgemeinen Didaktik be- 
kannten 50 bis 60 Methoden hat man in den letzten 20 
Jahren kaumeine ausgeiassen: die Akzentsetzungen auf 
bestimmte didaktische Modelle, heiÃŸe sie nun "Auf- 
klÃ¤wng" "HaTnilungsorientierung", "Lemzielorientie- 
rung". "Alliagsurientlerung" oder wie auch immer. 
wechselten sich in fast regelmÃ¤ÃŸig Absthden ab, ohne 
daÂ man von heute aus betrachtet nun mit Sicherheit 
sagen kÃ¶nnte diese (oderjene) .Methode ist denanderen 
Ã¼berlegen 

Irritation: eine tiefgehende Irritation Ã¼berda eigene 
Unternehmen. heiÂ§ es nun Eniwicklungspoii~ik und 
Eniwickiu~~gspÃ¤dagogik hat nicht auf die Schlechtesten 
Ã¼bergegriffen Emwickliingspolitik und Entwicklungs- 
pgdagogik werden hicrnich! nuruntcr Irrtumsvorbehalt 
problematisien, sondern selbst radikal in Fragegestellt: 
sie sind vielleicht der Irrtum selbst? Der Entwick- 
lungsbegrit'rriickt zunehmend in den Miltelpunkt einer 
hilflosen Kritik (wobei "Entwicklvng" mit "Fortschritts- 
denken" - also mit awholiwher Entwickiung - einfach 
kurzgeschlossen wird). 

Wie viele Dritte-Weh-Bewegte sind inzwischen in 
der Alterna~ivbewegu~ig, in der Ã–kologiebewegung in 
der Friedensbewegung, in der neoreligiÃ¶se Bewegung 
oder aber sind einfach schlicht (aus diesem Bereich des 
politischen und/oder piidagogischen Handelns) uusge- 
stiegen'? Wer hAlt. sofern er nicht berufsmÃ¤Â§ dafur 
be~alil t  wird, auch schon dauernden Mikrfolgaus? Wr 
kann auf Jahre hinaus, in seinem politischen und p W  
agogischen Engagement auf (fast) jedes Ed~lgsgefuhl  

Å¸niernehmen ziehen kann. 

Wege irn dunklen Wald 

chesdesganzen Unterfangens, lassen sich eine V i e h  
von Varianten entdecken. wie man mil dieser Desorie 
tierung umgehen kann. Beb-iachien wir zuniichst d 
A~sgiing'isi?uimon: Desorientierung bedeuiet 
stsmmiheit, UngewiBhcit Ã¼be das w i ~ e r e  Vorgeh 
1st deshalb unangenehm. Jeder ist bestrebt, Ungewi 
in GewiÃŸhei und Unhestim~nthcit in ÃŸcstimrnther z 
ÃœberfÅ¸hre um aus dieser unangenehmen Shuati 
heraus zu kommen. Welche Methoden lassen sich h 
entdecken? 

Tolslellen. Diese Methode lSÂ§ sich aufdie Maxime 
bringen. Augen zu und weiter so  wie bisher, nur eit 
tcr. Das verbreitete Unbehagen allgemeiner Desori 
rung wird dabei kompensiert mi t dem Aufwand ve 
tierter technischer Et'fi~ienz. mit dem man das bisher) 
Tun anreichert. Dmu kommt haufig eine 
verengte Wahrnehmung, die kritische Au 
begrenzt. Man sagt sich: nun gui, ich habe 
aber wenn ich einfach schneller laufe. werde ich sch 
nieder aus dem dunklen Wald herauskommen. 
schritt in diesem Sinne bedeutet oft, die gleichen F 
wie bisher 7-u. machen. nur besser. 

Maxime bringen: Richtung indem und da 
bisher. Welche neue Richiung man nun em 

man aber selbst natÃ¼rlic nicht 50 sieht). Au5 der Riic 
schau wird ein bunter Wechsel von Moden deutlich, d 

Gleichbleibende i.si der stiindige Wechsel, Gestern 

"Grundbedurfni~ansati'" u.s.w Geiitem "Lernziel0 
tierung". heute "ailtagsnrieniier An'iiii~", morgen "i 
kulturelle Begegnung" u.5.w. in der Situation selbst wi 

die Modeabhangipkei~ de.s Richtungswechsels nicht 
transparent und autleimende Skrupel durch Numwtivie- 
rung der gerade eingenommenen eigenen Position mit 
erhbhter Oktanzahl aufgefangen. 

Negation. Diese Methode ist die rxdikiile 
der Richiiiii~swechselmethodc. insofern sie d 
enigegengesetzie Richtung einschlitgt. Warm 
fiir Pidagogik. wird man jetzt Anhiinger der Anti 
agogi k: war man bisher I'Cr Entwiuklung. wirdman 
scharfer Kritiker jeder Entwicklung (gewissem 
"Antientwickler"): sah man hishernurden Reichtum 
Rek-hium*. unddse Arniu~ der Armut. entdeckt man Jet 
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die Armut des Reichtums und den Reichtum der Armut: 
warman bihher behtrebi. das UnglÃ¼ckdor (in der Dritten 
Welt) 7.u bekiimpfen, will man jetzt diis GlÅ¸c hier (in 
der Ersten Welt) herstellen; warman bisherbestrebt,auf 
ein Ziel zuzugehen, begnhg man sich jetzt mit dem Weg 
- nach dem Motto: Unierwegssein ist alles. Ankommen 
ist nichts. Kurzum.man negiert seine bisherige Position. 
bleibt dabei abcr irn Rahmen des vorgegebenen binaren 
Schematismus und erhiili wmii die hcmugungskraft. 
die von radikalen Entweder- Oder-Positionen auszu- 
gehen scheint. 

QherprÃ¼k der Landkarten. Ailebisherigen Arten, 
mit der Desorientierung umzugehen und UngewiRheit in 
Gewiaheit zu ÃœberfÅ¸hre waren auf der Handlungs- 
ebene angesiedelt. Die Landkartenmeihode besteht 
dagegen nun darin, daÂ man zunXchst gerade nicht wei- 
tergeht (egal in welche Richtung), sondern innehiilt und 
sich der bisher benhi~ien Landkarte zuwendet und sich 
fragt: ist diese Landkarte Ã¼berhaup noch brauchbar? 
Statt sofort wieder zu handeln, wird also zunÃ¤chs ein- 
mal nachgedacht und Åḩe die dem bisherige Handeln 
zugrunde1 iegende theoretische PrÃ¤misse reflektiert. 

Ich werde mich im folgenden ausschlieÂ§lic dieser 
Math~iezuv.endcn, sie erklÃ¤re und fÃ¼ sie werben. Das 
soll ~llerdingsnicht heiÂ§en,da ich alleanderen Metho- 
den fÃ¼ Humbuk halle, im Gegenteil: welche Methode 
tatsÃ¤chlic an1 hilfreichsten isl, um wu, einem dunklen 
Wald herauszufinden, k m  man letzten Endes ersi nach- 
fraglich sagen (also wenn man aus der rniÂ§liche Lage 
herausgefunden hat). Deshalb isi in der Situation selbst 
keine Methode apriori irrational. sondern Teil eines 
Variationspools der mÃ¶gliche ProbSemlÅ¸sungen Ich 
denke allerdings.da&dic Landkartenniethode bislang LU 
Unrecht vernachliissigt wurde und wir gut daran tun, sie 
nieder zu rehabiiilie~en und zu aktivieren. 

Allerdings. und hier untersclwidei sichdiese Methode 
ebenfallsdeutlich vonallcn anderen, verlangt die Land- 
kanenmeihode. daÂ man bereit ist, eine Zeit lang weiter- 
hin mit der UngewiBheit und der Unbestimmtheit zu 
leben. Das ist zuwichst ein unÃ¼bersehbare Nachteil, 
denn die Probleme drÃ¤nge und ein sofortige'! Handeln 
scheint geboten. In dieser Situation impliziert eine, die 
UngewiKheit und Unbestimn~theh aushaltende. Nach- 
denklichkeit eine gehÃ¶rig Portion an Frusiratimstole- 
ranx. Die weit verbreitete, manchmal sehr emotional- 
aggressive,Theorieaversion (bzw. Praxiseuphorie) wird 
aus dieser Sicht verstiindlich und gleichzeitig als n e o -  
riedehxit durchschiiubar. Denn schliefllich darf man in 
diesem Zusammenhang eines nicht Ã¼bersehen ÃŸe 
stimrnlhcil und GewiBheit kÃ¤nne tdlichsein, wenn die 
Annahmen falsch sind, die ihr mgrunde liegen. Aktio- 
nismus kann das Problem verschiirfen, anstatt es einer 
LÃ¶sun niherzubringen, wenn die Voraussetzungen 
Ã¼berhol sind,die wir damit aktivieren. Ein geordneter 
RÃ¼ckzu aus einer unhaltbaren Position Kl dagegen 
manchmal der einzige Weg. der uns noch bleibt, um mit 
einigerma0en heilen Haut aus einer gefihrlichen Situa- 

men ... (..J 
Noch in den heutigen Planungs- und Steuerungstheorien is.1 

eine Einheitqxrspektivc bewahrt. die die Zukunft aber bereits als 
fatale Differenz vorsieht, niimlich als Diffcrcn? zwischen den 
beabsichtigen und den unbeabsichtigten Folgen des Handelns. Je 
weiter dic Zukunfts-perspektive reicht, desto melu- weiden (JanÃ die 

bsichtigten Folgen die Zustande bestimmen, und die Ab- 
n haben schliei3lich nur noch den Sinn. sicherzustcllcn, daB 
aupt gehandelt wird. ( . . . I  

Die Konsequenz ist: Ã¼be Zukunft kann man sich nur noch 
erstÃ¤ndigen Dabei entfallen zwei traditionelle PrÃ¤missen die 
rh isse  der AutoritAt a u f p n d  hesscrcr Kenntnis der Zukunft 

und die Priimisse der Gestaltbarkeh kunftiger Verlialmisse. (...I 
Politisch heiÃŸ da: Es gibt keine Autoritiit aufgrund von Natur 

oder Wissen oder Vernunft. sondern nur Alitorisierungen ... Kon- 
- 3 r a n " a n  WÃˆirrna iÃ AAÃˆ t̂ n- ~ 1 4 i k n i r t ~ ~  vrtn q i n h ~ r h ~ i t  in 
M"T^/,ÃˆVw1 111U..1.'1V--11 III ,.L, l U . 1 1 1  U^# , I M l J . " J U J . Ã ‘  -^m -l̂.."-..-*. ... 
Unsicherheit gefÃ¼hr werden. Es gibt keine richiigen Entschei- 
dungen, sondern nur Moglicllkei\en des differtnzmachenden Ein- 
tritts in die zirkulÃ¤r Bestimmung von Entscheidung und Zukunfi. 
Miklichkeiii'n des " ~ ~ r n m c t ~ i ~ b n i r - h s "  und der Einrichtun~ von . . - T  " . . . -  " 

lrreversibilitiii ... Und deshalb mag es sich cmpfclilen, Entschei- 
dungen im Probierst11 zu entwerfen. sie unter Revisionsvorbehalt 
7u stellen. sie an Lernmfiglichkeiten auszurichten oder sie  so ZU 
Â¥iir3>l~^ AÃˆ~ tim weh* WÂ¥^aViltnrtft l~~hl-mite  ~ r - ~ p i i f r ~ ~ i  tlc if~Trnr"htrn 

"Wkto Luhmonn: Risikn auf alle F3lte. Scbwieri~kci~cn bri der Beschi'eihung dcr 
Zukunft. In: Frankfurta- Allgemeine 2ilmg 3.1.91. Nr l ,  S. N.3. 

es wellernin gut yenen uwa. Man gioi aucn aie alcnernen 
, die man an der Voraussetzung einer ytemunabhÃ¤ngi vor- 

e=benen Einheit der Welr oefunden hatte. Gerade die Einheit - - 
dankt weh ... dem Systementwurf, und das gilt dann erst recht 
Konzepte wie: Zusammenhang der Dinge, richtig erkannte 

aturgesetzte etc. 7usammen mit dem kognitiven Konstruktivis- 
us bietet die Evnlution'irheorie nur Erkenntnis darÃ¼ber wie 

erkannt wird, nicht dxtÃ¼kr was erkannt wird. Der spezielle Bei- 
trag der Evolutionstheorie widerspricht denn auch dem kiassichen 
Axiom der Einheit von Erkhrung und Proyohe (das seinerseits 
darauf beruhte, daÂ die historische Situtation des Wissens u n k -  
nicksichtigi blieb). Die Evolutionstheorie leistet, wenn gut ge- 
macht, gerade die Erklari~rig rn U~tpr~i iosr i : i~rharkesf .  BewÃ¤hr 
haben sich, bisher jedenfalls, gewisse Verfahren der Berechnung 
von Berechnungen - sei es in den komplexen Ncrvcnsysiemen, die 
dem BewuEtsein zugrunde liegen, 5ei es irn System der geseil- 
schadlichen Kommunika~ion. Diese Bew3hrungen unbekannter 
Herkunft rnGgen andauern, die Welt wird sich nach unseren Be- 
rechnungen so -rasch nicht Snriem. Aber was mag geschehen, 
wenn wir sie Ã¤ndern 

Ewlutionstheorie und Konstruktivismus antworten genau auf 
die Situation des Gesellschaftssystems an der Schwelle gewaltiger 
technologischer Ausgriffe in das, was als RealitSt angenommen 
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Hon herauszukommen. Aus dieser Sich1 ist es legitim. 
neben dem Handlungswissen auch das Orientierungs,- 
wissen in sein Recht 7.11 setzen und LU fragen: stimmen 
die Priimissen meiner Orientiemng Å¸berhaupt Ist die 
beniiizte Landkarte vielleicht nicht vOllig veraltet? 

Die alten Landkarten taugen nicht mehr 

Was ist nun mit "Landkarte" gemeint? Es wird jetzi 
Zeit, unsere Analogien und metaphorischen Bilder zu 
Å¸hersetze und 7u prÃ¤zisieren denn spiitestensjetzt hinkt 
der Vergleich. Die "Landkarten", die wir in der Entwick- 
lungsipolitik und in der En1wicklungsp3dagogik im Ge- 
brauch haben. liegen nicht aasgebreiiet vor unseren 
Augen. sondern sind tiel' in unserem Denken verstccki 
und kfinnen nur in einem aufwendigen Aki der Selbst- 
reflexion rekonstruiert werden, "Landkarten", das sind 
in diesem Zusammenhang, die unserem Handeln und 
Denken in der Rege! latent zugriindeliegenden Welt- 
bilder, Unifonnititsannahmen. WertprÃ¤missen Men- 
schcnbiider. Denkhchematismen, Theoneannahmen. Sie 
konstituieren jene Unterscheidungen, ohne die es keine 
Erkenntnis und kein Handeln geben kann. Sogesehen tsl 
jede Praxis eine angewandte Theorie - Leibniz formu- 
liert es einmal so: "prwth 'e  denken. das i s t  tun alii 
wenn's wahr wSre" (Leibniz 1958. S. 5). Dein prakti- 
sehen Handeln liegen immer theoretische Psrnissen 
zugrunde,deren Wahrheit wir fiktiv einfach untersiellen 

'Entwicklung auf (wir "tun als wenn sie wahr wiiren"). Dasgehi 50 lange 
Weltmatetah hat gut, wie es gut geht. Aber wenn es nicht mehr gut seht. 

kein *fiensl' soilien wir die unterstellten Fiktionen uberprÅ f̧e und 
gegebenenfalls gegen andere auswechsein. Es geht also 
in diesem Falle darum, die unserer herrschenden Praxis 
von Eniwi~klu~igspolitik und Entwicklung~phdagogik 
voraus!iegenden theoretische Annahmen m rekonsimie- 
ren und kritisch auf ihre unterstellte Fiktionder Wahrheit 
und Brauchbarkeit zu ÃœberprÅ f̧e 

Das wikeine Themensictiung fireine umfangreiche 
Doktorarbek Im Rahmen diesem kurzen Beitrages ist es 
unrnoglich. die latenten theoretischen und praktischen 
Vorannahmen vollstÃ¤ndi zu rekonstruieren. die unse- 
rem Versthndnis von Eniwicklungspofitik und -piidago- 
gik zugrunde liegen. leb will deshalbeinen anderen Weg 
versuchen und staitdessen die Umrisse einer neuen 
Sichtweise skizzieren, die mit den traditionellen An- 
nahmen hart kotit~astieren. Diese neue Siciitweise is! 
selbsl wiederum sehr vorausset~ungsreich, insofern in 
sie neuere Theorieofferten eingehen, die dabei wie eine 
Art Steinbruch benÃ¼tr werden. Diese theuretidten 
Paradigmen machen seit einiger Zeit i m  Wissenschafts- 
systern interdis~iplinar Furore. Die Stichwoner heiben: 
"Katastrophentheorie", "Chaostheorie". "Synergetik", 
"Allgemeine Evolu~ionsiheorie", "Sy'>temiheorie". 
'TheoriederAutopoieseW. Anstalt indiese neue Scman- 
[iken einzufÃ¼hren was in der Kiirze gar nicht mbglich 
ist. will ich versuchen. die neue Sichtweise in unserer 
allen und vertrauten Sprache zu beschreiben. Um Jen 

er ausdrÃ¼cklic von einem Subje 
niwicklung a h  Priidikat wesenti 

von etwas und ist deshalb immer ein "Sichentwi 
(Wahrig)tincs urspriinglich schon in nuce Ange 

schon be; Menschen wird es fragwbrdig, weit 
konsiitu~ive Beteiligung der Uniwclt an der Entwi 

lander. eben weil sie sich alle entwickeln. Woher 

trum gesieuen. von keinem Plimungsbiuroentworfen 
dannausgefÃ¼hrt Entwicklungaut'WeltmaÂ§sta hat 

1icher'~Jntcrcsscn") m definieren, denn woeskein 
nales Agens der M i i ~ h ~  mehr gibt, bleib! das Aus 
sein der Figuren fur Entwicklung bloÃŸ Kosmcti 
schlieÂ§ naiurlich nicht aus. daÂ esnach wievorperson 
le Macht gibu. 

3. Entwickluns ist nicht mehr stcuerbar. -. 
die logische Folge des Verlustes des Subjekts von 
wicklung. Schon die Ontogenese ist  nicht mehr plan 
geschweige denn die Phylogcncse. Gesellschaft 
Entwicklung kann nicht geplani und geueuert we 
darur isi 'iic 'ichliclitwcg.~~ komplex. Entwicklung 
nicht mehr "hergesiellt" werden 
schen "piesis",  Die handSungsiheoretische B 
unserer Eniwicklungspul ilik und -p$dagogi k 
tragwÃ¼rdi geworden, denn wir V 

immer noch eine Art Z~elver~irklicliung: die absieht 
geleitete Translorniation einer Situation in eine 
mitiel-i kausaler Regcln. Aber ein soichermaÂ 
htandenes Handeln beruht immer whon auf einer 
von Fiktionen, heispielt,weise; 
Mitte!. die kausalen Regeln slimme~t, die 
sind bekannt und tolerabel, es i t t  vemaehl* 
war prinzipiell nie alle Folgen und Folg 
kennen usw. Schon irn Nahhereich unseres alltiglic 
Handelnserfahren wir gelegentlich die FragwÃ¼rdig 
dieser Fiktionen Jeder Piidagoge wciheiii Lied davon 
singen. Wie viel mehr wird aber das politische Handeln 
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auf interna~ioritiler Ebene zunehmend offenkundig. daÂ 
diese operdliven Annahmen prinzipiell falsch sind. DaÂ 
prinzipiell falsche Annahmen nicht durchweg unfrucl-it- 
bar sein rnussen, weiÂ man aus der Fiktionstheode (V@. 

Vaihinger 1986). Aber hier und jeizi werden gerade 
unsere bislang dominanten fiktiven handl nngstlieore~i- 
schen Priimissen unserer Entwicklungspolitik und - 
piidagogik unbrauchbar und mÅ¸sse deshalb von ande- 
renersetzt werden. Die Evolutionder Gesellschaftistzu 
komplex und Y,U schnell geworden. als daÂ sie noch 
durch das Nadelihr von wechselseitig antii'.ipierbarcn 
Hmdlungsbest~ini~iunge~i geprellt werden kSnnte. 

3.Entwicklunghat keine Vernunft mehr. Entwick- 
lung. su mÅ¸Â§ man pr$~iser formulieren, hat keine 
Vernunft, keinen Wert mehr, die h w .  der auÂ§erhal 
ihrer selbst wiire. Entwicklung ist deshalb nicht mehr, 
wie in vurrndernen Voriitellungen. an einem ihr exier- 
nen, transzendenten Nagel aufgeliÃ¤ngl Sie kann deshalb 
nicht mehr von auÂ§c beobachtet werden. Alle Wen- 
rnakiÃ¤b sind ihr immanem und deshalb inimcr Ans- 
druck der Selbstdeutung, der Selbstbeobachiung. "Das 
Koordinirtcnkrc~z, aufgrund dessen man Fortschritt von 
R~ckschr i l t  oder bloÃŸe Ver3nderung unterscheiden 
kÃ¶nnte,schwimmtaberfÃ¼rdasi~~wder BewuÂ§tseinmi 
im FluÃŸ (Spilcmann 1983, S. 9). Traditionelle Entwich- 
lungsiheorien, seien sie kataboiisch (aufsteigend), ana- 
bolisch (absteigend) oder zyklisch. sind mit dem Verlust 
einer transzendenten Verankerung (tieifi l  sie nun 
"Schfipfer". "Weltgeist", "Vernunft in der Geschichte" 
oder wie auch immer) nichi mehr aktivie~har. Aber nicht 
nur der heimliche Evolutio~~ismu'i unseres Entwich- 
lungsdcnkcns (unser Fortschriitsden ken) wird damit 
fragwÃ¼rdig(wei relativauf den ÃŸeobachtcrstatu bezo- 
gen), auch jede andere Wertung ist es. Auch die Wen- 
schiitzung des Fremden wichst auf dern eigenen Mist. 
Das schlich universelle Geltungsanspruche nicht aus. 
aber es wirddeutlich.daÂ§au dieser Sichiauch sicnichts 
anderes als "AnsprÃ¼che sind, die in einem bestimmten 
historischen und kulmrellen Kontext von bestimniien 
Kommuniha~io~~spartnem erhoben werden. Auch uni- 
verselle Geltungsanspruche sind Kommunikation. 

Wir Finden in der Entwicklung nur dann Vernunft, 
wenn wir diese zuvor in sie hineingelegt haben. Ent- 
wicklung hat nur Sinn, wenn wir ihr einen Sinn verlei- 
hen. Weil dies ein autonomer Akt der (indivxjuellen 
undIoder kulturellen) - meist: retrospektiven - Selbst- 
deutung ist, ist eine Piurdilat der Wem auf der Ebene 
gesellschaftlicher Entwicklung>sdeutungen die unver- 
meidliche Folge, Die heimliche Paradoxie, wonach 
gleichzeitig der Geltungsanspruch der eigenen Sinn- 
deulung erhoben und auf der Ebene unserer plurdlisti- 
schen Welt-Gesellschaft wieder in Frage gestellt wird, 
kann nur durch die Kullivicrungeiner Metamora! latent 
gehalten werden: Takt. Toleran~. die "Gcneigtheit zum 
Wegsehen" (Gehlen). Obwohl die eigene Meinung nach 
wie vor wichtig und unvcrzichtbar ist. verliert sie in 
pluralistischen Systemen notwendigerweise jene lnie- 

wird. In dieser Hinsicht fonnulie~en sie einen viel radikaleren 
Wandel der Welrorientierung der modernen Gesellschaft, als man 

ntlÃ£:.-..+ C'.,. Ã£-Ã£.n*~ - : / ik~  rt.... rt- A l -  C ' t d l ~  Ilhi3f\\f\Ita~~ 

Rcflcxionstheorien des Gesellschaftssystems eine neue. Sie bezie- 
hen auch die Selbweflexion des Wissen~chaftssystems ein und 
erkliiren die Reflexion des Systems auf sich selbst, die dadurch 
-. ..- - 

wandte AuflÃ¶sung und RekombinationsvermÃ¶gen als Ergebnis 
evolutionÃ¤re Sysicmdifferenzierung. 

Die Favorisierong der Evolutionstheorie hingt, wenn man sie 

e durch das Gesellschaftssystem ausgelfisten Ã¶kologische Pro- 
lerne auf der Ebene eben dieses Systems (und nichi nur auf der 
hene ein~clner Funktionssysieme) zu reflektieren" (...) 

Nihla'i Luhmnnn- Die Wiwn<cllaft der GrseIKcliaf~ Frankfun a M. 190- S.611 r. 

- 

Die 12 Tabus der traditionellen Entwicklungstheorie 

. Enhvickhmg: Alle strategischen Empfehlungen, seien sie 
er1 icher oder sozialistischer Art. laufen auf industrielles 

achstum liinaus. 
2. Kflianiulfsmus: Schlagwone wie Kokinialismus, Irnperialis- 
, Weltmarki. Mullis. CIA und Weltbank vernebeln mehr als 
sie aufklÃ¤~Ten Es ist Unsinn, pauschal zu behaupten, der 

onialismus w3re an der Unicrentwicklung schuld. 
3. iwperia!ismes- und Depmden^heorie' ... sind fur die kor- 
ten rta~ionalen Eliten der Drillen Weh bequeme Theorien, weil 
von ihrer cyenen Schuld ablenken. 
4. Inicrw Faktoren: ... wie beispielsweise Despotismus, BÅ ŗo 
tismus. Feudalismus. Korruption. Tribalismus, Rassismus. 

ationalismus, religiÃ¶se Phlegma oder religiÃ¶se Fanatismus 
.a.m. sind bislang in ihrer Bedeutung erheblich unierschiilil 

5.  S o S i c i a r i ~ u ! s l ~ e v . v ~  Die wesiliche Solidaritiitsbewegung 
rxicnlos naiv. Der kritiklosen Å¸ntentlitzun sog. "Befnsiungs- 
egungen" liefen massive Projektionen und ein schlichter 

noientrismus zugrunde. 
6. So:iahsn~~~s: Der Sozialismus ist gescheiten. Damir haben 

ch auch seine anthropoiopischen Annahmen als falsch erwiesen, 
7. Linke Theorien: ... wurden unhisrorisch rezipiert und tradie- 

n unkritisch die frÅ¸he inzwischen liingsi i~berholte, Fortschritts- 

8. Akterw und Svsfem. Revolutioniire Akteure in der Dritten - - .. . . .. - .  . 
-.., ...- .--'..,".L..-. , & , J ,  - . m a l  "...,L..%,.~.. a ,",WW,.U% ...U- m., a-" 

nd gibt es nicht. Aber auch ein b lokr  "Systemwechsel" ver- 
dertc nichts. 
9. GmerkychafÅ¸ich Oricnrierrurg: Es gibt keine Koinzidenz 

dem und in den Dritte-Welt-LÃ¤ndern Das gleiche gilt fir die 
Landwirtschaft, 

10. Modeabh3fif;i&tt: Eniwickiungspoli~ischcs Engagement 
;ct rI,,~"h a:** l,,:fli-t':rl:/iI.* 1 Tn^tn+.nr^-i: ,  ,--T ,---,,- :*LÃ£- -:L* . .  L L I L  WJU~^UI  JIUIG Å ¸ I I ~ L C L I ~ C I  gcncJmfizuuicL. z'i glm 

keinen kurnulai iven LcrnprozeÂ§ 
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"Wir wissen 
Immer nur das 

was wir wissen, 
und wir wissen 

nicht was wir 
nicht wissen" 

an der kein Zweifel erlaubt ist. Im Gegenteil: jede 
eigenePosition muBgleichzeitig als richtig und als prin- 
zipiell fehlbar unterstent werden. 

Das ist, wie die aggressive Wiederkehr fandarnen- 
talistischer Bewegungen (nicht nur irn Islam) zeigt, fÃ¼ 
viele Menschen sehr schwierig, wenn nicht garunmÃ¶g 
lieh. Religi6serFundamentaSismus beruht auf der Kon- 
frontation mit der Modeme und der UnfÃ¤higkeit sich 
deren Grundmaxime anzueignen: nÃ¤mlich daÂ die Ver- 
nunft nicht mehr unmittelbarzughglich ist, sondern nur 
noch mittelbar Å¸he die reziproke Anerkennung und 
VerstÃ¤ndigun unterschiedlicher Meinungen in einem 
prinzipiell unabschtieÃŸbare ProzeB in Anspruch ge- 
nommen werden kann. 

4. Entwicklung kann nicht mehr vorhergesehen 
werden. Unser Wissen um Entwicklung ist begrenzt und 
immer nur StÅ çkwerk Weder kann es ein vollstÃ¤ndige 
Wissen Ã¼be die vergangene oder die gegenwÃ¤rtige noch 
Ã¼be die zukunftige Entwicklung geben. Die Komplexi- 
tÃ¤ jener Verinderungen in der Zeit, die durch eine un- 
durchschaubare Mischung von winzigen Zufallen und 
groÂ§e Notwendigkeiten zustande kommt, ist immer nur 
selektiv und damit: kontingent reduzierbar. Wir wissen 
imrnernurdas waswirwissen, und wirwissennichtwas 
wir nicht wissen. 

WirkÃ¶nne Entwickhmg nicht voraussehen, weil sie 
nichtdeterminierbar ist. Fliichtige Zufalle, winzige St6- 
rungen, unvorhersehbare Schwankungen und Fluktua- 
tionen, aber auch viele sich gegenseitig Ã¼berkreuzend 
absichtsvolle Handlungen vieler Millionen von Men- 
schen schaukeln sich gegenseitig auf und ergeben zu- 
sammen etwas, was wir "Entwicklung" nennen. Das 
einzig Vorhersehbare an ihr ist ihre Nichtvorhefsehbar- 
keit, die einzige Gewigheit: ihre UngewiÃŸheit Damit 
wird eine Geschichtsmetaphysik wirkmÃ¤chtig die zum 
ersten Mal wirklich von einer absolut offenen Zukunft 
ausgeht. Zukunft ist in unserem (post)modemen Ver- 
stÃ¤ndni weder heilsgewhichtliche Erltisung, noch en- 
tropischer Zerfall, noch Wiederkehr des, Immergleichen, 
sondern absolute Kontingenz. 

Eine Folge davonisi unsersWiger Lernzwang. Nur 
wer absolute Macht besitzt, hat absolute GewiÃŸhei und 
muÃ deshalb nicht lernen - denn Macht ist, nach einer 
Definition von Kart Deutsch, "identisch mit der Fihig- 
keit,nicht lernenzumÃ¼ssen" Es ist eineder vielenPara- 
doxien der Moderne, daÂ sie im Detail ihre Macht in 
ungeheurem AusmaÃŸ vergdkrt hat, im Ganzen aber. 
was die Gestaltung ihrer eigenen Entwicklung betrifft, 
ohnmÃ¤chti geworden ist. Wer aberohnmkhtig ist,lebt 
in der stÃ¤ndige UngewiÃŸhei Å¸be die Zukunft. Diese 
UngewiBheit kannnurdadurch kompensiert werden,daÂ 
Lernen auf Dauer gestellt wird. 

Diese These von der modernen Machtlosigkeit und 
UngewiÃŸheit auf Grund mangelnden Wissens Å¸be die 
ZukÅ¸nfte mag merkwÃ¼rdi klingen zu einerZeit, inder 
wir mehr als in jeder anderen zuvor Ã¼be den Zusm- 
rnenhang von Entwicklung und Politik und Entwicklung 

und PÃ¤dagogi wissen. Zu jedem Detail g 
Vielzahl von, selbst fiir Spezialisten nicht i 
schaubaren. wissenschaftlichen Å¸ntersuch 
hat ausgerechnei, da0 die Anzahl der heut1 
Wissenschaftler die Zahl d e r  W issenschaftle 
diesem Planetengelebt haben, inzwischen Å̧ b 
Summe der von ihnen produzierten Info 
w3chst exponentiell. Die Folge ist: wir si 
informiert. Aber auch hier ist es wie mit dei 
wenner maÂ§lo wird und sichalle ins Auto SI 
gar nichts mehr. Je mehr wissenschaftliche I 
nen es gibt, um so grÃ¶k wird meine eigene 
heil (denn um so mehr werde ich nicht wisse 
Das Wissen und das Unwissen steigen in dieser we 
gleichzeitig ins UnenneBliche an. Unsere Desorien 
rung rÃ¼hr also davon, daÂ wir gleichzeitig viel zu V 

und viel zu wenig wissen. clai3wir malilosliberinfonni 
und maÃŸlo uninfonniert smd. 

5. Entwicklung hat keine Zeil und keine 
mehr. Sie ist zu schnell geworden. Niemand 
mehr mit. Die Tempi des Verakens sind so sch 
worden, daÂ man sich selbst nicht mehr wiedererkenn 
wenn man nach einer lÃ¤ngere Reise zuriickkomm 
Schon innerhalb der durchschnittlichen Leben 
eines Menschen gibt es zwischen der Ã¤lteste 
jÃ¼ngste Generation fast keine Oberschneidung 
Erfahnmgshorizonte mehr, so daÂ die Jungen, in dies 
Hinsicht, nichts mehr von den Alten lernen khnen  
Â§er wie es frÃ¼he einmal war). Die Musealisierung 

Kornpensationeines Verlustes von Identitiit, die imm 
auf kontinuierliche Erfahrungen (und damit: auf Wied 
erkennen) aufbaut. Auch die Ausdehnung der Schulz 
kompensiert nur den Verlust primilrer Erfahrung durc 
das Erlernen sekundkr Erfahrungen - Erfahrungenvo 
Erfahrungen anderer. Selbst mit ihren reformpÃ¤ 
sehen Einsprenksel von praktischem und musi 
Erfahngslemen kompensiert die Schule nur eine 
wicklung, die sie selbst mit ausgel6st hat und weit 
reproduziert. 

Da8 diese rasende Geschwindigkeit 
Wandels erhebliche soziale Verwerfungen 
ist nicht verwunderlich. Immer mehr Menschen - nie 
nur in der Dritten Welt. sondern auch in den Industri 
Staaten - kommeneinfach nichtmehrmitoderwollen 
nicht mehr. Sie bleiben hinter der gesellschaftliche 
Entwicklung zunick, ohne aber aus ihr aussteigen z 

Welten (und in zwei Zeilen) gleichzeitig 1 
aber ist man nirgendwo mehr. Bedrohlic 

zung des Summenkonstanzpriny.ips. die Zunahme d 
Ungleichzeitigkeic in der Gleichzeitigkei 

Auch riiumlich ist unsere Entwickl 

Wolken machen vor nationalen Grenzen nicht hal 

nehr Uber- 
ngen. Man 
E Sehenden 
:T, die je auf 
ertrifft.Die 
nnationen 
nd maÂ§io 
TI Verkehr: 
etzen. lÃ¤uf 
nfmatio- 
Unwissen- 
:n kihnen). .. *., . 

iikologischeGifte, die in Tschernobyl freigesetzt wer- 



1000 Jahren, wieder; die millionenfache Verelendung 
von Menschen in Osteuropaoder Afrikaschwapp Å¸be 

unsere Grenzen hinweg und landet in Ã¼berfÃ¼llt W- 
lantenheimen in Wanne-Eickel oder Reutlingen und so 
fm. Die Weltgesellschaft ist nicht nur durch die unbe- 
grenzte Kommunikation, sondern auch durch die unbe- 
grenzte Gefahrschon lange WilWichkeit geworden. Das 
Schlagwort der Einen Welt hat hier eine ganz unpreten- 
titise, bedrohliche Bedeutung erhalten. In dieser Einen 
Welt zu handeln heih zunehmend weniger: Zirive~wiric- 
lichung und zunehmend mehr; Vorselektion von Zu- 
kunft. 
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den. findet sich irn Eis der Antarktis, und das noch in 

Neue Landkarten braucht das Land 

Will man all diese Elemente der Entwicklung unserer 
Entwicklung auf einen Begriff bringen, dann kfinnte 
man von "Ãœberlastun durch Kornplexitiit" sprechen. 
Versagen uberall, weil kein System mehr die Inteide- 
pendenzen seiner Umwelt zureichend kontrollieren 
kann, und das einfach deshalb, weil sie zu komplex 
geworden ist. Das Problem ist, daÂ diese KomplexitÃ¤ 
eine selbst erzeugte ist, keine natiirliche, und deshalb 
Problemlosemuster, die die Natur in Jahrmillionen evo- 
lutiontirerprobt hat, nichi mehr greifen, Selbsterzeugte 
Komplexit2t kann nurselbst wiederreduziert und bewÃ¤l 
tigt werden. DaEdiealtenLandkartendabei zunehmend 
unbrauchbar werden, ist uniibersehbar. Was aber sagen 
die neuen Landkarten? Welche Zielpunkte, welche 
Wege lassen sich auf ihnen erkennen? Versuchen wir 
abschliefiend, wenigstens mit ein paar ausgewiihlten 
Punkten die neue Theorieoffenen positiv (und nicht nur 
negativ) zu beschreiben: 

1. Evolution statt Planung. Handlnngsbezogene 
PlanungsrationalitÃ¤ vmagi vor der hohen Umweltkorn- 
plexitst. Die Unterstellung, wonach die Umwelt durch 
ein planendes Suhjekt beherrschbar wÃ¤re muÂ als IHu- 
sion zu den ~ktengelegt werden. An die SielkvonPla- 
nung tritt der Akt des Mitspielens an einem evolutio- 
n&en Spiel, bei dem der Ausgang offen ist. Wie bei 
jedem Spiel verÃ¤nder man auch dabei nicht den Partner, 
sonderndessen Umwelt, so daÂ dieser zur eigenen Ver- 
iindemg angeregt wird. Entwicklungspoii~ik kann in 
diesem Spiel, wie jede Politik schlechthin, nur einen 
kleinen Teil der Umwelt der gesellschaftlichen Umwelt 
verSndem. Ob und wie diese sich entwickelt, hagt  von 
ihr selbst ab. Auch Entwicklungshilfe heiÃŸ zunÃ¤chs 
einmal, Part in einem Spiel zu sein, das viele Partner, 
aber kein zentrales Agens (mehr) hat. Pur Entwick- 
lungspÃ¤dagogi gih Analoges: sie kann den Educandus 
nicht entwickeln, aber in einem Spiel namens Ereie- 
hung/Unlerrichtmitspielen, und durch Ve~nderung der 
Urnweit derpersonalen Umwelt (der SchÃ¼1er)dies zum 
Mitspielen anregen. 

Das bedeutet u.a. einen RÅ¸ckbezu (bzw. einen 

H .  Entwicklungstheorie: ... hatte in der Regel keinen EinfluB 
auf die Entwicklungspolitik. Theorien werden von Theoretikern 
fÃ¼ Theoretiker verfaBt. 

12. Schuld der Theorie: Dort, wo bestimmte Entwicklungs- 
iheorien doch Eingang in die KÃ¶pf von wirklichen RevduEioni- 
ren fand, waren die Ergebnisse entsetzlich (Statin, Mao, Pol Pot 
etc.). 

Sinng. IM nach Å ļrid Menzel: Das Ende der "Dritten Wen" und das Scheuern der 
g d k n  Theorie. In: Polnische ViemiJah-hnfi 1/1991, S.4-33, hier S.20ff. 

'"Glkk mit Hilfe von Wundem zu schaffen, gehÃ¶r zu den 
riskantesten Techniken, die ich kenne', gab die Maschine ernst 
zurÅ¸ck "Und wen sollte man durch Wunder adern? Das Indivi- 
duum? Zuviel SchÃ¶nhei sprengt die ehelichen Bande, zuviel 
Wissen macht einsam, und zuviel Reichtum fuhrt geradewegs in 
den Wahnsinn. Nein, tausendmal nein! Individuen kann man nicht 
und Gesellschaften darf man nicht glÃ¼cklic machen, denn jede 
Gesellschaft mu0 ihren eigenen Weg gehen, indem sie asf natiirli- 
ehe Weise Stufe um Stufe der Entwicklung durchltiuft und altes 
Gute und Schlechte, was dabei herauskommt. ausschlieÃŸlic sich 
selbst zu verdanken hat. FÃ¼ uns auf der MAximaIen STufe der 
Entwicklung gibt es im Kosmos nichts mehr zu mn; und einen 
andcren Kosmos zu schaffen wÅ¸rd nach meiner Meinung nur von 
iiuÃŸers schlechtem Geschmack zeugen. Weshalb sollten wir das 
tun? Um uns selbst zu erh~hen? Ein rnonsIrÃ–se Gedanke! Viel- 
leicht um der zu schaffenden Wesen willen? Aber es gibt sie . . . -. .. . + -. . .  . .  . T r  , 
nicht, weshalb sollten wir also etwas tur nictitexistierenae RJCMU- 

rcn tun? Irgendetwas kann man natÃ¼rlic machen, jedoch nur, 
solange man nicht in &r Lage ist, alles zu machen. Wenn dieser 
Punkt erreicht ist, sollte man die HÃ¤nd in den SchoÂ legen ... und 
jetzt laÂ§ mich endlich in Ruhe!" 

(...) "Mir lÃ¤uf es immer ganz kajt den Ricken herunter, wenn 
rtli twa UM* L-.,-,! ,Iwrid r-nMA* A-R A4> ,I,,.= IIH1,TaWa)lA f^lisJ^k 
I IJVIG, WH, JGII~~HU u a v u I I  a p w ~ t ,  WM -1 LLCLB L ' T I ~ T I ^ . H ^ J S ~ ~ -  -I"-- 

programmieren mochte", sagte Klapauzus- "Komm zur Besinnung, 
T&! Erinnere dich doch an all die Projekte, die sich das gleiche ~ Ziei gesteckt hatten, sind sie ~ c h t  samt und sonders jhmxrlich 
gescheitert, sind sie nicht zum Grab der edelsten Intentionen 
geworden? Hast du denn schon das traurige Schicksal des Ere- 
miten Bonhomius vergessen, der mit Hilfe der Droge A h i z i n  
den ganzen Kosmos glÃ¼cklic machen wollte? WeiÂ§ du denn 
nicht, wo unsere Grenzen liegen? Man kann bestenfalls die h g -  
sie, Sorgen und Note des Daseins ein wenig mildem, in gewissem 
Umfang fÅ̧  Gerechtigkeit sorgen, d i g  gewordenen Sonnen zu 
hellerem Glanz verhelfen, bl ins knirschende Getriebe der gesell- 
schafÅ¸iche Mechanismen g i e h  - das GlÃ¼c jedoch laÂ§ sich mit 
keiner Maschinerie der Welt produzieren! Von seiner universellen 
Herrschaft darf man nur im stillen d u m m ,  zur DÃ¤mmerstund so 
wie jetzt, darf seinem idealen Bild im Geiste nachjagen und die 
Phantasie an sÅ¸Â§ Visionen berauschen, das ist aber auch schon 
alles, mein Freund, ein weiser Mann muÂ es dabei bewenden 
lassen!" 
Stanislaw Lern: Altruizin und andere kybernetische Begluckungen. Der Kykriade 
zweiter Teil. F d h  a.M 1985, s.imf., 121. 
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"Wer Rassismus 
fÅ  ̧eine kulturel- 
k Eiterbeule M t ,  

muÂ zugeben 
ktinnen, dal! auch 
der Schwamfri- 

Imner [der 
Ikbindertc, die 

Femini'itinl in 
unserer Driften- 
Welt-Veranstal- 

tung l'rtsinn 
reden kann" 

Selbstbezug) auf das eigene Denken und Handeln. Wir 
finden diesen RÅ¸ckbezu in den einschlÃ¤gige entwick- 
lungspolirischen und -p&iagogischen Debatten liberal1 
dort, wo es um SelbstbeschrÃ¤nkung Seibstve~nderung 
und Selbstkritik geht. 

Diese RÅ¸ckwendun zum Nahen und Vertrauten 
kann eine Fonn der Flucht sein und UnbewÃ¤ltigte in 
Bewaltigbares ÃœberfÅ¸hre Ein Verlust der "Dritten 
Welt" muÃ aber selbst dort nicht automatisch eintreten. 
wo selbst der Begriff verschwindet (ein Begriff. der irn 
Kontext des aktuellen sozialen Wandels zunehmend 
problematisch wird). Don wo man einsieht, daÂ es die 
Dritte Welt nicht an sich gibt, sondern (immer) nur als 
ein Konstrukt unserer Kommunikation (denn auch der 
Satz "es gibt die Dritte Welt" ist ein Satz), wird eine 
kritische Beobachtung unserer Kommunikation Å b̧e 
"Dritte Welt" die Dritte Welt nicht aus dem Auge ver- 
lieren, aberzu&tzlich vielleichtdie bhdenReckeunse- 
rer bisherigen Beobachtung beobachten k~nnen .  

Solche blinden Flecke gibt es in der Entwicklungs- 
politik und Entwicklungspiidagogik zu hauf. Hier ein 
paar ketzerische Beispiele: wer fÃ¼ andere Kulturen 
eintritt und eine multikulturelle Erziehung propagiert. 
darf die eigene nicht verdammen, sondernmuÂ§ irn Ge- 
genteil, die Formen der eigenen kulturellen Identitat 
(und sei es den bayerischen Trachtenverein) bewahren 
und schlitzen helfen - und vice versa (! ); wer Rassismus 
fireine kulturelle Eiterbeule hÃ¤lt,mu zugeben khnen, 
daÂ auch der Schwarzafrikaner (der Behinderte, die 
Feministin) in unserer Dritten-Welt-Veranstaltung Un- 
sinn reden kann - ein Dritte-Welt-Bonus darf es dort 
nicht geben,woes mnGeltungsanspriiche(wahr/faIsch. 
vernÅ¸nftig/unvernÅ¸nftig)geh der internationale Dritte 
Welt-Jet-Tourismus, wie er auch von Dritte-Welt-Be- 
wegten gepflegt wird, muÂ einsehen lernen, daÂ dieser 
auch unterdem Deckmantelinterkul~ureller Begegnun- 
gen eine ~kologische, und Mufig auch kulturelle, Kata- 
strophe ist usw. Gute Gesinnung allein ist noch keine 
Garantie f Å ¸  bessere Entwicklung, und die Zeiten "als 
das Wunschen nochgeholfen hat" (Handke) sind vorbei - 
es warunsere Kindheit. 

Wo man entdeckt, daÂ aus Ordnung Chaos und aus 
Chaos Ordnung entstehen kann, undzwar ganz ohne ein 
verniinftiges, planendes, wÃ¼nschende Subjekt, dort 
wird man bescheidener und vorsichtiger mit irritablen 
Rekursen aufdie (eigene) Vernun(t,mit der AttitÅ¸dede 
Besserwissens, des Wissens-wo's-iang-geht und mit 
Ratschliigen (die j a  bekanntlich auch eine Form von 
SchlÃ¤ge sein kÃ¶nnen) und statldessen vielleicht sensib- 
ler fur den Zufall, fÅ  ̧den Kairos, den fruchtbaren Mo- 
ment, die fluchtige Chance und die Hoffnung. die im 
Wissen um das Unverftigbare grÃ¼ndet Entwicklungs- 
helfer und EntwicklungspSdagogen rnogen sich in die- 
sem Zusammenhang an den Ratschlag (!) Goethes er- 
innern, nur dort Rat zu geben, wo man setbermitspielen, 
"selber mitwirken will": "Es ist mit dem Ratgeben ein 
eigenes Ding (...)und wenn man eine Weile in der Welt 
gesehen hat, wie die gescheitesten Dinge rniÂ§linge und 

das Absurdeste oft zu einem glÃ¼ckliche Zit 
kommt man wohl davon zurÃ¼ck jemanden 
erteilen zu wollen. Irn Grunde ist es auch vc 
einen Rat verlangt, eine Beschanktheit, un 
der ihn gibt, eine AnmaÃŸung Man sollte nur F 
Dingen. in denenmanselbermitwirkenwill. 
ein anderer um guten Rat, so sage ich wohl. da 
sei, ihn zu geben, jedoch nur mit dem Beding, daii 
versprechen wolle, nicht danach zu handeln" (Ecker 
rnann oJ., B& 2. S. I E 1. 

einen Rat 

2. Systemdenken statt Subjektde 
denken, so wichtig und unverzichtbar e 
sinnlich unmittelbarer Erfahruncen auch weiterhinsei - 
mag. so defizitÃ¤ wird es dort, wo es um die kom 
Entwickiung von Individuen und Gesellschaften 
Hier fuhrt uns das Subjekrdenken schnell in die Irre. 
ist so.als wenn wireinen Grofirechnermit einem Faus 
keil reparieren wollten. Die neuen Instrumente rn 
viel differenzierter sein. unddasheiÃŸtauch viel ab 
termsetzen. So wie wirdieSoftware(rnit Ausnahme 
materiellen Substrates) nicht mehr unmittclbarsinnlic 
wahrnehmen k6nne.n. so versagen auch unsere Si 
wennes um so komplexe Dinge wie "Dritte Welt", ' 
rechtigkeit", "Frieden", "6kologisches Gleichgewi 
oder "Zukunft" u.a.rn. geht. Die Wissenschaft macht 
uns schon lange vor, wie man auch solche k 
Gebilde untersuchen kann. Systemdenke 
komplexen Problernlagen interdisziplin 
durch. 

Hier kann es nicht um eine Einfuhrung in di 

ausgewiihlte Punkte beschranken: 
- Systemdenken beobachtet entlang der Un 

dung von System und Umwelt. Unter den Be 

Unterschied macht, seien es Atome. BewuÂ§tseinsvo 
gÃ¤nye KÃ¶rper Gesellschaften usw. Damit zersch 
Systemdenken Qenkgewohnheiien und macht b 
Unvergleichbares vergleichbar. Ethologische Forsc 
gen k h n e n  heispiefsweise je121 in Beziehung ges 
werden zur Vorurteilsforschung.Ã¶kologisch oder 
nomische Katastrophen zu Katastrophen in Farn 
d e r i n  Beziehungskistenu.a.m.. Mibdieser Hoherg 
ralisierungdes Ve~leichsgesichrspunktes vermeidet 
Sysiemdenken auch traditionelle Sackgassen, se 
theoretischer oder normativer Art, wie z.B. die 
scheidung von Natur und Mensch, und ermtiglic 
Beobachtung dieser traditionellen Unierscheidun 

- Weil Systeme ihren Unterschied zu ihrer U 
selbst machen und auch nur nach MaÃŸgab sei 
macher Informationen wahrnehmen khnen,  un 
scheidet Systemdenken eine Vielzahl von emergen 
Sysiemebenen (Fulgurationen): Atome, MolekÃ¼le 
gane, Kfirper, psychische Systeme, soziale Syste 
iikotogische Systeme, planetare Systeme. Was f Å ¸  das 
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eine Emergenzniveau gut sein mag, kann fÃ¼rda andere 
schlecht sein und vice versa. Damit entonto1ogisiert 
Systemtheorie sowohl den Beobachtungsgegenstand 
wie auch den BewertungsmaÂ§~ta und macht Vergleich- 
bares unvergleichbar. Jetzt kann man LB. manche Wi- 
dersprÃ¼ch im Entwickfungsdenken durchschauen: daÂ 
medizinischer und hygienischer Fortschritt in den Ent- 
wicklungsliinder gm,aberdas was daraus folgt, nÃ¤mlic 
ein exponentielles Bevblkerungswachstum, schlecht ist, 
daÂ Brandrodung f Å ¸  Indianer oder fÃ¼ Kleinsiedler gut, 
f Å ¸  die Welt aber schlecht ist, daÂ unsere persÃ¶nlich 
FreizÅ¸gigkeit unser PKW, unsere vielen Reisen in die 
ganzeWelt,fÅ¸runsgut,fÃ¼rd WeltabereineKatastro- 
phe ist.daÂ§dasAussterbe der MenschheitfÅ¸rdi Natur 
gut, fÅ¸ uns aber schlecht ist usw. 

- Systerndcnken ist immer Kontextdenken; es stellt 
alle beobachtete Systeme in einen Kontext, in ihre Um- 
welt. Eingriffe in Systeme, sind deshalb immer auch 
Eingriffe in die Umwelt des Systems, und Eingriffe in 
dieUmwelt vefidern gleichzeitig auchdie Umwelt der 
Umwelt, also das System selbst. Damit verbietet sich 
Monokausalit&t, Determinismus, KontinuitÃ¤t,Notwen 
digkeil und an deren Stelle treten: Indetermination. 
Funktionalismus,Nichtkausali~t,Diskontinui~t, Kon- 
tingenz. Eingriffe in prinzipiell nichtplanbare (weit 
prinzipiell komplexer aufgebaute) Umwehen sind des- 
halb prinzipiell riskant. Das Risiko kann nur abgemildert 
werden, indem Variationen offeriert und erhalten wer- 
den, funktionale Ã„quivalente Ohne Vielfalt keine Sy- 
sternevolution. Systerndenken prÃ¤mier also ein Denken 
und Handeln, das Negationspotentiaie bereithÃ¤l - Nega- 
tionspotential fUrdie Urnweli (Lehren) und Negations- 
potential fÃ¼ das System (Lernen). Der einzig richtige 
Weg, die einzige LÃ¶sung das einzig wahre, absolut 
sichere Wissen, dasalles ist bestimmt falsch. Die Wahr- 
heit ist kontingent, auch in derEntwicklungspolitik und 
in der Entwicklungsptidagogik. 

- Systerntheorie zersttirt unser traditionelles, alltags- 
weltliche Wirklichkeitsvers~dnis, weil sie alles, was 
es gibt, in einen Vergleichshorizont mÃ¶gliche funktio- 
d e r  Ã„quivalent steih und dazu animiert, Vergleiche 
anzustellen und Alternativen zu suchen. Alle Selbstver- 
stfindlichkeiten werden mit der Frage "Wie ist das m6g 
lieh?" ontologisch destruiert und von Wirklichkeit auf 
MÃ¶glichkei und von Notwendigkeit auf Kontingenz 
umgestellt. Diedamit erreichte Steigerungdes theoreti- 
sehen AuflÃ¶se undRekombinations~erm6gens m t i g -  
licht eine bessere Bewtiltigung unbekannter Zuktinfte, 
weil sie damit das evolutiontire Negationspotentiai ver- 
grfikn. 

Wer systemtheoretisch denkt, wird auch in der h t -  
wicklungspolitik und EntwicklungspÃ¤dagogi leichter 
und schneller auf alte und bequeme, aber vielleicht 
fsngst Ã¼berholt PrÃ¤misse verzichten und sich auf ein 
neues Denken (ohne grokn ontologischen Ballast) 
einlassen kmnen. Denken wird in dieser Sicht als eine 
Art evolutives Probehandeln im Geiste mit herabge~t- 
zem Risikodurdi~chaubar. Statt Menschen k~nnen jetzt 

Synergetik - die Lehre vom Zusammenwirken 
"Die Grundideen der Synergetik 

wurde von einem von uns (H.H.) irn Wintersernester 1969/1970 
an der UniversitÃ¤ Stuttgart eingefihrt, um ein Gebiet zu kenn- 
zeichnen, das damals eigentlich noch gar nicht existierte. Es sollte 
eine neue Forschungseinrichtung begrÃ¼nden die sich mit Syste- 
men. die aus sehr vielen Teilen bestehen, befaÃŸt und die erklblen 
sollte, wie durch das Zusammenwirken sehr vieler Teile Struktu- 
ren auf makroskopischer Ebene entstehen konnnen. Praktisch alle 
in den Wl<-~-c.i"hiftart ~ i r t t a - n i ~ - i h c ~ n  / " ^ h ; i L t ~  I rXnr t~n  ~ l c '  Ck~el i*ma 

aufgefai3t werden, die aus sehr vielen Teilen, Elementen bzw. 
Untersystemen bestehen. Diese Teile kÃ¶nne ecwa Atome, Mole- 
kÃ¼le biologische Zellen, Neuronen, Organe, aber auch ganze Tier- 
._-_J...- - - -  - -. W- .. . ,  . 
m u ~  ~ v ~ c n s c i i e ~ ~ ~ r t ~ ~ ~ e n  sein. uze rraee aie sicn einem von uns " , , . . . . - . - - . . -. , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(H.H.) damals stellte, war: Liegen dem Entstehen makroskopi- 1 
scher Strukturen immer die gleichen GesetzmÃ¤Bigkeite zugrunde. 
unabhÃ¤mgi von der Natur der einzelnen Teile? Angesichts der 
Vmchiedenarrigkeit der Teile, etwa Atome oder Menschen, mag 
diese Fragestellung absurd erscheinen. Wie sich aber in den letz- 
ten Jariizehnten deutlich zeigte, gibt es tatskhlich solche Gesetz- 
m&igkeiten. Diese treten dann zutage, wenn wir uns auf quaiitati- 
ve Ã„nderunge auf makroskophischer Ebene beschrÃ¤nken Das 
sind aber gerade die interessantesten Situationen, treten hier doch 
dann jeweils erstmalig die neuen Strukturen zutage. Wie sich 
darÅ¸be hinaus zeigte, lassen sich diese GesetzmtiÃŸigkeite durch 
ganz wenige Konzepte wie InstabilitÃ¤t Ordner bzw. Ordnungs- 
parameier, Versklavung, erfassen und in eine prÃ¤zis mathemati- 
sche Form giekn." 

H. Haken, A. Wunderiin: Die SeibstsinAturiemng der Materie. Sylttrgelik in der 
unbeiebten Welt. Braurischweig 1991. S.3Of. 

Zufall und Notwendigkeit 

'Der Leser, der uns durch unser Buch begleitet hat, wurde 
vermutlich arn meisten durch die bemerkenswerten Analogien 
zwischen v6llig verschiedenen Systemen beeindruckt, die auf- 
treten, sobald das System eine InstabiSitiil durchliiuft. Diese In- 
stabilittit wird durch eine Ã„nderun der Ã¤uÃŸer Paranieter ver- 
ursacht und fÅ¸hr schlieBlich zu einem neuen makroskopischen 
raumzeitlichen Muster des Systems. In vielen FÃ¤lle kann der 
detaillierte Mechanismus folgendermaÂ§e beschrieben werden: In 
der NÃ¤h des instabilen Punktes kÃ¶nne wir zwischen stabilen und 
instabilen kollektiven Bewegungen unterscheiden. Die stabilen 
Moden werden durch die instabilen versklavt und kÃ¶nne eiimi- 
nien werden. Im allgemeinen fuhrt das zu einer enormen Reduk- 
tion der Freiheitsgrade. Die zurÃ¼ckbleibende instabilen Moden 
dienen als  Ordnungsparameier, die das makroskopische Verhalten 
des Systems bestimmen. Die sich ergebenden Gleichungen fÃ¼ die 
Ordnungsparameter kÃ¶rne zu wenigen Universalittitsklassen 



Theorien, Menschenbilder. Meinungen und Morden 
sterben. 

"Der RÃ¼ckzu 
auf die unsthul- 

dke Poiitiun da' 
absoluten Moral 

Kt nicht mehr 
rnaglich" 

3.Ethik statt Moral. Wenn dasSubjekt kein Macht- 
zenmm, sondern nur noch ein Mitspieler ist. werden 
seine moralischen PrÃ¤misse in einem doppelten Sinne 
relativiert: die eigenen guten (oder schlechten) Absich- 
ten werden durchkreuzt von den kontrÃ¤re guten (oder 
schlechten) Absichten der anderen Mitspieler. Der Ef- 
fekt ist bekannt: "Alles, was wirtun. hat eine Folge. Aber 
das Kluge und Rechte bringt nicht immer etwas Gun- 
stiges, und das Verkehrte nicht immer etwas Unglin- 
stiees hervor, vielmehr wirkt esoftmals ganz imGegen- 
teil" (Goethe zu Eckermann. dito oJ. Bd. 1, S. 167 f.). 
Zweitens werden die eigenen Nonnen relativiert durch 
die normativen Regeln des Spiels selbst. Ohne diese 
Metaregeln der Moral gibt es keine Kommunikation, 
gibt es kein Spiel (sondern nur die Vernichtung des An- 
dersdenkenden). 

Solche Metanormen, wie Toleranz, Takt. Achtung 
des ganz Anderen. formale Partizipation etc. werden 
zunehmend wichtiger (gleichermafien fÃ¼ Eniwick- 
lungspolitik und fÅ̧  Eniwicklungsp~dagogik), nÃ¤mlic 
in dem M a k  wie die Weltgesellschaft eine multikultu- 
reite Kommunikation erzwingt (MultikulturalitÃ¤ ist so 
gesehen ein unabwendbares Schicksal, eine Zwangs- 
lage. ein Problem, unter der bzw, unier dem wir leiden, 
und nicht ein schones Ziel, das uns GlÃ¼c verspricht). 
Diese ethischen Nonnen widersprechen aber den ab- 
soluten GeliungsansprÅ¸che der unterschiedlichen, 
kulturellen und indidivueilen. Morsten. Moral heizt die 
interkulturelle Kommunikation ein und kann sie nicht 
selten zum gefahrlich-lodernden Feueranfachen; Ethik. 
verstande~i als reflektierte Beobachtung der Moral, 
kÃ¶nnt wieder Wasser ins Feuer gieÂ§en vorausgesetzt 
sie moralisiert nicht selber. in dem Mak. wie die hete- 
rogenen und immer absoluten Maralen in einer multi- 
kulturellen Weltgesellschaft aufeinanderprallen, mÃ¼sse 
wir Mechanismen der Aufkliirung und Schlichtung 
durch Ethik institutionalisieren. 

Der RÅ¸ckzu auf die unschuldige Position der ab- 
soluten Moral ist nicht mehr mÃ¶glich seit es niemanden 
mehr gibt, der nicht ein Teil des Problems selbst wiire. 
Wer es dennoch versucht, blamien sich. Schon Hegel 
spottete darÃ¼be und mokierte sich "iiber diese p m p -  
haften Reden vom Besten der Menschheit und der Un- 
terdrÃ¼ckun derselben, von der Aufopferung fÅ¸r Gute. 
und dem MiÃŸbrauch der Gaben; - solcherlei ideale 
Wesen und Zwecke sinken als leere Worte zusammen, 
welche das Herz erheben und die Vernunft leer lassen: 
erbauen, aber nichts aufbauen; Deklamationen, welche 
nurdiesen Inhalt bestimmt aussprechen, dai3das lndivi- 
duum, welches fÅ  ̧solche edle Zwecke zu handeln vor- 
gibt, und solche vortreffliche Redensarten fuhrt. sich f i r  
ein vortreffliches Wesen gilt; - eine Aufschwellung. 
welche sich und andemden Kopf groÂ macht. aber groB 
voneiner leeren Aufgeblasenheit'' (Hege1 1970, S. 222 1. 

Ich denke jedoch, daÂ moralische Nonnen trau ihrer 

den wir dieseÃ¼bersehen wennsiedenneinmal komm 
sollte. Wer die bessere Welt nicht durch Amizipari 
bereits in sich triist. bleibt mit sehenden Augen blin 
und zwar sowohl dort. wo sie mit Fukn getreten wird 
als auch. wo sie sich anschickt, Wirklichkeit zu werden 

auch keine SteuerungsmogIichkei; von Entwicklun 
mehr gib!. wo andererseits aher gleichzeitig die W 

schaftlich-techniiiche EinfSuÂ§mÃ¶glichke mange 
sen ist. daÂ die Folgen zeitlich, riiumlich und snc 
unbegrenzbargeworden sind. dort muÂ es darum ge 
die Vermeidung des Maium (des Bosen, des Unglij 
der Herstellung des Bonum (des Guten, des GlÃ¼cks 
zuziehen (vg!. auch Jonas 1982). Die Herstellung 
GlÅ¸ck kann wederdie Aufgabe der Politik noch die 
Piidagogiksein: "Individuen kann man nicht und 
schaften darf man nicht glÃ¼cklic milchen, de 
Gesellschaft muÃ ihren eigenen Weg gehen (... 
kann bestenfalls die Ã„ngste Sorgen und Note des 
seins ein wenig mildem. in gewissem Umfang 
rechÅ¸gkei sorgen, mÂ§i gewordenen Sonnen 
lerem Glanz verhelfen. Ql ins knirschende Getrie 
gesellschaftlichen Mechanismen gieUen - das GI 
jedoch labt sich mit keiner Maschinerie der Welt 
zieren!" (Lern 1983. S. 109 U. 121). Statt GlÅ ç 

das UnglÅ¸c zu vermeiden, wo man es kann. oderdort, 
woehschongeschehen i~,seine Folgenzu mildern, Man 
kann kein Paradies versprechen, aber vielleicht eine 
H6lle vermeiden. 

Dse5e Position eines "negati 
auch eine Neufassung einer Denkfigur /ur Fol 

Sorge um andere ("Entwicklungshilfe" ! ) grÃ¼nde in d 
EWrnisse einer prinzipiell defekten, krisenhaften Wirk- 
lichkeit. Das Gute. das man selbstverstÃ¤ndlic in An- 
spruch n i m m ~ .  liiÂ§ sich nur noch futuristisch lokalisie- 
ren. Erziehung und Politik bekommen hier aber den 
strapazi~senCharaktereinerfa.'itretigi~sen Weltvcrbes- 
serung. jaeiner Welierlwsung. Mit Hilfe einer Moralisie- 
rung der eiqenen Position nimmt der P3dagogeoder der 
Politiker energisch diese Emendalion der Welt in in 
Hand. Jeder Mikr fo lg  best&igt und legitimiert nur das 
Unterfangen. 

Die Alternative w b e  vielleicht eine Ethik des Sein- 
Lassens.die gleichermakn die Fshigkeitdes Einliissens 
wie des Seinlassens kultiviert und im Zwciteisfalle fijr 
diis Letztere optien. Im Zweifei.sfalie sollten wir davon 
ausgehen, daÂ alles schief geht. Deshalb sollte unser 
entwicklungspolitisches und entwicklungspiklagogi+ 
scheii Handein mÃ¶glichs fehletfreundlich angelegt sein, 
also mbglichst keine irreversiblen Folgen und Folgen 
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von Folgen nach sich ziehen. 

Die Welt ist immer nur so wie sie ist. Immerschon war 
sie nicht steuerbar, nicht kontrollierbar, nicht beherrsch- 
bar. Aberjahrhundertelang lebten wir von der Fiktion, 
der Mensch sei Agens seiner und der Natur Geschichte. 
Das schenkte uns das GefÃ¼h der eigenen GrÃ¶ und 
Erhabenheit. Defekte waren Defekte der Andern, der 
Natur, der Wilden, der Fremden oder der Gesellschaft, 
ihre Beschwfirung implizierte wie selbstversti4ndlichein 
Zukunftsprofekt namens Fortschritt. Inzwischen mÃ¼sse 
wir kollektiv von dieser Illusion Abschied nehmen und 
wenigsten theoreli~ch in Belr'etcht ziehen, "da6 das, was 
als Gesellschaft sich realisiert hat, zu schlimmsten Be- 
furchtungen AnPaÂ gibt. aber nicht abgelehnt werden 
kann" (Luhmann 1990.5.233). + 
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Klaus Seitz 

Erziehung zur Einen 

Zur Vorgeschichte eines 
entwicklungspÃ¤dagogische Mythos 

geworden. Die EriÃ¤uterungsversuch lau 

(Teil 2)' 

Der erste Teil dieses Beitrages hatte die Wurzeln 
des Rine-Welt-Gedankens nachgezeichnet und Fa- 
cetten seiner Rezeption in der deutschen PÃ¤dagogi 
der 50er und frÅ¸hc fifler Jahre dargestellt. Dabei 
wurde deutlich, daÂ neben der Geschichtsphiloso- 
phie der AufklÃ¤run auch die zeitgeschichtlichen 
Rahmenbedingungen des Nachkriegsjahrzehnts, die 
BemÃ¼hunge um eine Neuordnung \ un Weltpolitik 
und W e h  irtschaft in einer nun bipolaren Welt, irn 
diffusen Bedeutungsgehalt der "Ehe Weltf'-Vokabel 
ihre Spuren hinterlassen haben. Zahlreiche Einzel- 
beispiele offenbarten eine Reihe von Problemen. die 
mansichseinerzeit  mit dem Versucheinhande!te.die 
Aufgaben und Ziele pSdagogischen Dcnkens und 
Handelnsim LichtedesWEine-Welt-"Gedankensneu 
zu bestimmen. Es ist davon auszugehen, daÂ einige 
dieser Probleme auch nach der geradem stÅ¸rmi 
sehen WitderaufnahmedesEine-Welt-dedankensin 
der entwicklungspidagogischett Diskussion der 
letzten zehn Jahre nach wie vor der Klarung bedÃ¼r 
fen. Sie sollen an dieser Stelle dargelegt werden, in 
der Absicht, damit einige Grundfragen zu entfalten, 
denensichauch aktuelleEntwÅ¸rfeeine " Erziehung 
fur die Eine Welt" steifen mimen. 

Die Rede von der "Einen Welf' verweist Ã¼be alle 
begrifflichen Schattierungen hinweg auf die Erfahrung 
eines globalen Beziehungszusmenhanges .  Diese 
Globalit2t kann entweder als aktuell vorfindlich oder 
aber als ein Projekt vorgestellt werden. das durch den 
Lauf der Geschichte noch ein~ulÃ¶se ist. Doch mit dem 
Hinweis auf eine fundamentale globale Dimension isi 
noch wenig fur em Versthdnis des Begriffs gewonnen. 
Seitdem der Terminus "Eine Weit" in der Mitte diese3 
Jahrhunderts gepragt worden ist, sind die Konturen 
dessen, was damit bezeichnet werden soll. kaum klarer 

auf die wenig fruchtbare Einsicht hinaus, daÂ auf de 
Globus alles mit allem irgendwie zusammenhXngt. D 
Beschwvrung der umfaiisenden Einheil und Ganz 
lichkeit des menschlichen Lebens [oder des Le 
Ã¼berhaupt auf dem Planeten Erde in Raum und 
liek jedoch nureinen mythischenGebrauch der Forme 
zu. Auch wÃ¼rd es die Tatsache allein, daÂ die Mensch- 
heit auf einer Kugel lebt, gewiÂ nicht rechtfertigen. die 
Konstitutioneinersoverstandenen"Einen Welt" aiseiiie 
hiiltorische Zdsur zu kenndeichnen und als eine neue 
padagogische Herausforderung anzunehmen, Irgendeine 
Differenz muÂ benennbar sein, die es erlaubt, einen 
zeitgeschichtlichen Zusiund der "Einen Welt" von ei- 
nem, auf den diese Kennzeichnung nicht zutrifft, zu 
unterscheiden. 

Ganz beliebig ist die Rede von der Einen Welt den- 
noch nichi. Auch iniSprachgebrauch dertunfeigerJahre 
gibtes Anwendungsregeln fiirdie "Eine Weit-"Vokabel. 
die allerdings sehr uneinheitiich bleiben. Problcmati- 
scher jedoch isi. daÂ die piidagogischen Bemiihungen 
um eine "Erziehung zur Einen Welt" damals wie heule 
wenia Bezug auf sozialwissenschaftl~che Gegenwarts- 
analysen und Thcoriceniwurfe nehmen, die fÃ¼ eine 
pÃ¤dagogisch Deutung der zur Frage stehenden Globali- 
sierungsprwe'ise vw N u t e n  sein kÃ¶nnten Auf dem 
Hintergrundder dargelegten historischen Beispiele sind 
es vor itllem folgende fiinf Fragenkomplexe, an denen 
der Kl3rungsbedarf f Å ¸  eine "Eine-Welt-"Pbdagogik 
beso~~dersoffensichtlici~ wird: 

- Worin besteht. in einem nicht-trivialen Sinne, die 
Einheii jener Weit. die als "Eine Weh" ideniifiziert wer- 
den soll? Waskenami~'hneldic ldcntitatdieserWeli,wo 
liegen ihre (riumhshen und zeitlichen) Grenzen, aus 
welchen Elementen setz! sie sich msamn~en? Zu diesen 
SchlÅ¸sselfragen von deren Beantwortung alle nachfol- 
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genden abhangen. landen wir bei den referierten Auto- 
ren nur eine Reihe von nebulÃ¶se und selten explizit 
gemachten Unterstellungen. Handelt CS sich bei der 
Einen Welt nun um das tausendjÃ¤hrig Friedensreich, 
um eine Friedensstiftende Weltfijderation, um das von 
supranationalen Organisationen (wie der UNO) ver- 
bÃ¼rgt weltpolitische Netzwerkdersouveriinen Staaten, 
umdie Integraiionder NationalÃ¶kononiie in einen (die 
westliche Welt) umfassenden Weltmarkt oder um die 
universalhistorische Schicksalsgemeinschaft der 
Menschheit? Unbestimmt blieb vor allem, ob z.3. VÃ¶l 
ker, Staaten oder aber Individuen als Elemente jenes 
unterstelItenglobalenBeziehungsgefugesauszuweisen 
sind. 

- Existiert diese "Eine Welt" bereits. ist sie (schon 
lange) im Entstehen begriffen oder liegt sie noch in fer- 
ner Zukunft? In dieser Hinsicht bemerkten wir eine 
spannungsreiche Ambivalenz. insofern die Einheit der 
Weh sowohl als eine historische Realitiit vorgestelli 
wurde, die pÃ¤dagogisc bewaltigt werden soll, als auch 
als soziale Utopie,deren VerwirklichungquaErziehung 
noch beffirdert werden m u h  Ob die Eine Weh nun als 
normatives Ideal oder als deskriptive Kategorie einge- 
fÅ¸hr wird, ob von der Vision einervernunftigen univer- 
sellen Weltordnung oder der erfahrbaren unheilvollen 
Schicksalsgemeinschaft der Menschen die Rede ist, hat 
damit piidagogisch lifichst bedeutsame und je verschie- 
dene Konsequenzen. 

- In welchem Zusammenhang steht der Einzelne zu 
der "Einen Welt", in welcher Weise tragen die BewuÃŸt 
seinszushnde und Handlungen von Individuen zu den 
Operationen des globaien Systems bei? In der Blick- 
richtung vieler Beitrage in den fÃ¼nfzigerJahren so wur- 
deaufgezeigt,partixspiertder Einzelne -als aufgeklÃ¤rte 
und loyaler StaatsbÃ¼rge - nursehr indirekt an der Welt- 
(Politik ).Dabei aber Å¸herhrÅ¸ck AnaiogieschlÃ¼ssc,di 
d i e ~ w  ischenmenbchlieheInteraktion EmNahbereichmit 
der Interaktion von Subjekten der Wettpolitik parallel 
setzen, den ethischen Spagat zwischen Nahbereich und 
Weltniveau. Vereinzelt wurde aber auch an die "weil- 
burgerliche Verantwortung" des Einzelnen appelliert - 
lange bevorderSlogan "Global denken- lokal handeln", 
der einen unniitiel baren Wirkungswsarnmenhang :wi- 
schen Nah und Fern unterstellt, an PopularitÃ¤ gewann. 

- Welchen Beitrag kann die Padagogik dazu leisten. 
den EinzelnenfÃ¼rei Denken und Handeln inder "Einen 
Weit" zuqualifizieren? Blumige Formeln wie "weltbÃ¼r 
gerllcheGesinnung", "weltinnenpolitischeSensibilit&". 
"globalesBewuÂ§tsein" "globaleWellskht", "weltweite 
Verantwortung" etc. verweisen auf die h6chst an- 
spruchsvoh Lernziele, die in einer Eine-Welt-PÃ¤d 
agogik umrissen wurden und werden. Ohne eine Be- 
schreibungdessen, we1cheRolleLem-und Erziehungs- 
Prozesse bei der Entstehung und BewÃ¤ltigun welcher 
Wclipmbleme spielen (kÃ¶nnen) bleiben dergleichen 
Globalziele allerdings ganz und gar leer und fmchtios. 

- SchlieÂ§ltch ErÃ¶ffne die "Eine-WeI~"-Pers~ktiv~ 
tatsiichlich ncue differenzierte Einsichten fÅ¸ das p8d- 

agogische (und politische) Handeln oder trÃ¤g sie als 
Ganzheitlichkeitsmetapher nicht vielmehr dazu bei, 
jeneDisparithtenund i~eressenkontlikte zu vernebeln, 
die gerade zur Sprache gebracht werden rniiÃŸten DaÂ 
die Rede von der Einen Weh auch ideologisch miÂ§ 
braucht werden kÃ¶nnte ahnteauch dermehrfachzitierie 
Hermann RÃ¶hr (der sich selbst mit Nachdruck fureine 
weltbÃ¼rgerlich Erziehung engagiert hatte), als er in 
einem I966 ver6tTenil ichten Aufsatz danach fragte, 
"wieweit die Ãœberzeugun einer amerikanischen Vor- 
herrschaft - einer pax nmericana - bewuÂ§ oder unbe- 
wuBt diese wettbÅ¸rgerliche Eniehungsabsichten be- 
stimmt ..." (Rohrs 1966. S .  1 14). 

Diese Fragen k6nnen hier nicht allen Aspekten dis- 
kutiert. geschweige denn beantwortet werden. Die fol- 
genden Ausfii hrungen ktinnen alienfalls die Spannbrei te 
der mÃ¶gliche theoretischen Perspektiven illustrieren, 
untcr denen die Einheit der Welt begriffen werden kann 
und daran anschlieknd die Aufmerksamkeit fiir einige 
offenen Fragen schiiden, vor denen pÃ¤dagogische 
Denken und Handeln irn Horizont der globalen Heraus- 
forderungen steht. 

Wenden wir uns also zundchst der ersten Frage zu, was 
es heifien kann, wenn die Welt als die "Eine" ausgewie- 
sen werden soll. In der zur Diskussion stehenden p&d- 
agogischen Literamr werden die Paradigmen einer 
Einen Welt-Perspektive nicht ausdrÃ¼cklic entfaltet,so 
daÂ wir zu deren Identifizierung die politikwissen- 
schaftliche Diskussion zu Rate ziehen mÃ¼ssen H iersind 
fÃ¼ unseren Zusammenhang folgende vier Weltmodelle 
von Interesse,die inderEntwicklung derLehrevonden 
internationalen Beziehungen eine erkenninisleitende 
Funktion innehatten oder haben: ' 

a) Die Welt als Weltgeschichte 

Univerealhistorische EntwÃ¼rf sind die Vorlaufer des 
modernen weltpolitischen Denkens. Geschichte wird 
hierbei als Weltgeschichte konzipiert, als die eine uni- 
versale Geschichte, die "alle Geschichten in eine wen- 
de~ ,  in die einzige Fortschritts- und Votlendungs- 
geschichte der Menschheit" (Marquard 1986. S.56). 
Auch wenn die neuzeitlichen Weiigeschichts-Theorien 
darum bemÃ¼h sind, die Deutung der politischen Ge- 
schichte von der der christlichen Heilsgeschichte zu 
entkoppeln, rekurrieren sie doch auf die spezifisch 
christlicheEschat~logie und die fÃ¼rdi Ordo-Theologie 
des Mi ttelaiters konstitutive "Auffassung, daÂ die Weh 
als eine SchÃ¶pfun Gottes unter heilsgeschichtlichem 
AspekteineEinheit darstellt,diedurchChristusgestiftet 
und durch den Gang der Geschichte eingelÃ¤s wird" 
(Czempiel, S.58). Die Einheit der Menschheitsge- 
schi~hteistdamitinderEinheilderSch~fun~verb~rgt. 

"Die Frlaute- 
rungsversuche 
wm Terminus 
'Eine W t V  lau- 
fen in der Regel 
auf die wenig 
Fruchtbare Etn- 
sieht hinaus, dalt 
auf dem Globus 
alles mit allem 
iqendwle zu- 
sarnmenhhn# 



Zwar ist Vorstellung von der Einheit des Uni- 
versums, in der alles mit allcrn in Beziehung steht. zahl- 
reichen Wclischhpfungsmythen immanent und damit 
seit Menschengedenken in den verschiedeni.tenKultur- 
kreisen beheimatet. Der Kosmopoli[ismus jedoch. der 
die Herausbildung des WeltbÃ¼rger als Telusi der Ge- 
schichte deuiei und der als Vision von der universellen 
politischen Einheit der Menschheit in dem modernen 
"Eine-Wc1t"-Begriff mitschwingt, isi ein spezifisches 
Projeki abendl3ndischen Denkens, Fir Peter Coulmas. 
der jÅ¸ngs unter dem bemerkenswert inkonsequenten 
Untenile! "Geschichte einer Menschheiissehnsucht" 

einem Universalsiaat (und damit auch die Transforma 
tionvon Weltpotilik in "Wel[innenpolitik")an~izipie 
beschreibt der "realistische" politikwissenschaftli 
Ansatz die iniemalionaie Politik nÃ¼chter als Be 
hungs@kcht miteinander um Macht und EinftuR k 
kurierender Siaaten. Die Welt besteht aus Staaten 
sich als geschlossene Einheiten gegenuberstehe 
ten sind die Akteure der internationalen Politik. 

stÅ¸r~ sich auf (Jas K o n ~ e p ~  der staatlichen Souveriini&t 
erstmals eine Geschichte der abendlÃ¤ndische WeltbÃ¼r und unier~ellt einen Zusdind internationaler Ana 
ger-Idee vorgelegt hat, ist "dieser Kosmopolitismus nur Die xwischcnss~aatlichen Interak~ionen kÃ¶nne d 
in Europa heimisch ..." (Coulmas 1990. S. 15). Seine in rn-ichiavellisiischer Mttnier - als hkrupeiIoses nia 
Wurzelnliegen bereitsim Selbstveret~AiisdesBÃ¼rger und interessenpolitisches Ringen der Staaten gedeu 
der griechischen Polis: "Ich bin ein BÃ¼rge der Welf"' werden,dasalleindcr Siainsriison, nicht aber irgend 
Diogenes soll, vor mchrals Jahren. das Wort "kos- chen iniemu~iorial verbindlichen rechilichen oder 
mopo11tes"geprigthaben. Mehrereantike Reiche woll- sehen Normen verptiiditet ist. Oder aber es wird, in 
tensich bereitsals "Weltreiche" verstanden wissen.ohne Traditiondes VÃ¶ kerrechtsgedankensseit HugoGrot 
daÃŸehe " dicser Wcltrciche jcmalsauch nurdie damals eine zwischenstaatliche Rechtsordnung anerkanni, 
bekannte Welt zur Ganze seiner ButmiiÃŸigkei LU Linier- das Handeln der Akteure im iruentittionalen Systen 
werten imstande war" (Gollwitzer. 5.34). Den Hoch- regeln trachtet. Doch auch das k l i i s ~ i ~ c h ~  Voikerrec 
kulturcn war jedoch ein Universalismus eigen. in dem wie esauch inden UNO-Sunuien Eingang gefunden 
Sinne, daÂ "in ihnen allen eine kosmische 0rdnung.ein (anders allerdings die Erklirung der Menschenrec 
Weltgesetz anerkannt war"; "Kosmische, rechtliche. s.u.1 vermag nur Staaten als Rechissubjekte im i 
ethische. philosophischc und rcligiosc Molive konsiitu- nalionalcn System aus7,uweiscn. Unabhiingig von 
ienendenBegriff einerMenschheit.dieallgemeingÅ¸l~i unterschiedlichen Siellung mm Rechischnrikier d 
genNormen~nterwortenwar"(Gollwitzer1972,S.37f). VÃ¶lkerrechte betrachten die Modelle der Weltpoliiik. 
Diese universalistischen Elemente werden erst unter dievonderSouvertU~~tÃ¤tdesTerri~orialstaatesausgeheii 
dem EinfluÃ des Christentums in der geschichtlichen dus intemuticinaleSysteni iils Interaktionvon siaatlichen 
Dirnensionentfaltei undinder finalen Beiritchlungeiwr Einheiten. die g e w i ~ e m i a k n  von einer hurten Schale 
universeilen Fortschrit~sgeschichte der Memchhei~ umgeben sind, welche A u k n -  und Inneiipoli!ik apodik- 
gebundelt. Bis zum Beginn der Neureit allerdings um- tisch voneinander ircnni. Amold Wolt'crs hat dies mit 
faÂ§t der Begriff der Menschheit in der Regel nicht tat- dem prignanten BildderB~lliirdkugeln i l lu~r ier t .  "Nach 
sAchlich auch alle auf dem Globus lebenden Angehbri- innen iibgeschlos*ien,tretendieeKugelninje wechseln- 
gen der menschlichen Gattung, Universalismus und den Format ioncn miteinander in Beziehung, berÅ¸hre 
Kosmopolitkmus irn globalen Horizont konnten erst sich h b e i  an den AuÃŸenseiien Ihr Inneres bleibt davon 
ents~ehen.nachdemJm"ZeitalterderEnideckungen"tier unbcruhi. ist aber jeweils. witi die Aulienbe~iehungen 
Planet zur Ganze in den Blick gekommen war und mit anbelangt. vwllig gleichgerichtet: auf die Vergrokk- 
der Postulierung des vernunftbegabten menschlichen rung ... ihrer Muchi" (Ci'einpiel 1 98 1 . S.60f.). Insofern 
Individuums die Exklu'iitivW der Gemeinschaft der allerdiny die eigentlichen Akteure im iniemationalen 
Menschen (die bislang in Unterscheidungen wie der System nach diesem Modell nur im metaphorischen 
zwischen Kultlirwelt und Barbaren oder Gliiubigen und Sinne "Staaten"scinkÃ¶n~~en.sondeme sichkonkret um 
Ungliiubigen zum Ausdruck gekommen nar) an Plausi- diplomati-iche ReprÅ¸sentanie von Situlen handelt, 
bilitÃ¤ verlor. Erst auf diesem imeigentlichen Wortsinn inÃ¼Sit man vielleicht genauer vom Modeli dcr "Regie- 
universalisiischen ilintergrutidentwarf die Geschieht- rungswett" sprechen. 
philosophie der AufklÃ¤run Geschichte als jene alle 
V6lker umfassende Weltgeschichte, die im "ewigen 
Frieden",kunkretimrepublikatiisclien.rechtsstaatiichen C )  Die Welt als Weltgesellschaft 
Weltstaai, ihre notwendige ErFÅ¸llun finden soll, 

Kann da-\ Modell der Staatenwelt mit den1 Bild der Bil- 
lardkugeln charakterisiert werden. so wire das Paradig- 

b) Die Welt als Staatenwelt nia der WcltgesellschafI mit einem Spinnennetz zu illu- 
wiercn. John Burton hat diese M ~ i i p h c i 7 ~  Ra~e gezo- 

Die wissenschaftliche Betrachtung der internationalen gen. um jene unziihligen zw ischenrnenschlichen h e r -  
~ ~ ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ & [ a u s  vonder lnterpretationder Welt a b  aklionenaut'intra-wie ii~~ematkinalet~Sy'ite~nebe~ienzu 
einerWelider souverÃ¤nenTerri~orial-un Nationiilstaa- veranschaulichcn. die cs al'i sinnvoll erscheinen lassen, 
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von der En~stehung einer Weltgesellschaf~ 7.11 sprechen. 
Die UnzulÃ¤nglichkeite des Modells der StaatenweLt 
wurdenoffenbar, jeniehreinerseitsdie Wechdwirkun- 
gen zwischen AuÃŸenbeziehunge und inncrcnEntwick- 
lungen (und zwischen AuBen- und Innenpo1itik)erfahr- 
bar wurden, undanderseitsnicht mehr ignoriert werden 
konnte, daÂ nicht nur Regierungsvertrctcr grenzÃ¼ber 
schreitende Beziehungen eingehen. Als Akteure in der 
Weiigesethchaft werden nun neben den Regierungen 
diehdividuenebenso wieauch nicht-staatlicheOrgmi- 
sationen oder win-ichaftliche Unternehmen sichtbar. 

Weltgesellschaft kann, nach einer Erliiuterung von 
Volker Bornschier und Peter Lengyel. als "ihe most 
comprehensive pattem of human CO-existente" (Born- 
schier/Lengyel. 1990. S.5) verstanden werden. Dabei 
soll nun die Weltgesellschaft nicht geradlinig, ausge- 
hend vonden Interaktionen derlndividuengewisserma- 
ÃŸe auf Weltniveau hochgerechnet werden; die Weltge- 
seilschaft stellt sich vielmehr als wechseiseitige Ver- 
schriinkung der verschiedensten Sysiemebenen dar: 
'World sysiem embraces noi only thc cnvironment of 
national societies but aiw die iinkages between over- 
arching Systems (...) and those contained within it  (... ). 
all in interaction with each o the r"  (ebd.) als solche 
elemenlaren Systeme kommen dabei u.a. Staaten, Re- 
gionen,Familien,U[iternehmenoderauch Individuenin 
dcnBlick; atswcltweiteSystemewerdeninternationale, 
intergouvernementale und internrgantsationelle S yste- 
nie unterschieden (vgl. ebd, und Heiniz, 1982. S. 15). 

Der Weltgesellschaft kornmenemergen te Eigenschaf- 
tenxu.siefolgt einereigenenEntwicklungslogik,dieaus 
den Eigenschaften ihrer Elementenichtableitbarist. Sie 
kann somit als ein so~iales globales System, ais Weltsy- 
stem beschrieben werden: "The central idea is [hantiere 
exisis a global sysiem which has a life of its own inde- 
pendent of theconiitituem national societics which exist 
within i ts  boundaries" (Bergexn 1982. S.23). Die Kon- 
zeption der Wett als ein umfassendes soziales System 
s e t ~  dabei nicht voraus. daÂ eine Sozialintegration 
wirksam wÃ¤re wie wir sie bei staatlich organisierten 
Gesellschaften kennen (vgl. Bornschier 1984, S.536). 
DaÂ u.a. aus diesem Grunde zahlreiche Sozialwksen- 
schattler den ihrer Ansicht nach irrefÃ¼hrende Begriff 
der Weltgesellschafi vermeiden und den des Weltsy- 
stcms bcvor7.uge11, rnuÂ§u[i andieser Siellenichl weiter 
beschWigen(insofern - wovon z.B. Luhmanns sozioio- 
gisclie Systemiheorie Zeugnis ablegt - ein funktionaler 
Begriff derGesellschaft gebildet werden kann.derkeirre 
sozialelnlegrntionvorauszusetzen braucht). Ungeachtet 
dieser Differenzen lassen sich in der Analyse des gioba- 
len Welt-(geseI1~chah)-S ystems grob drei Striingc der 
Modellkonzcption unterscheiden: je nachdem,& win- 
schafti~clien, politischen oderkulturellen Prozessien die 
Fihrungsrolle im modernen Weltsystem zugedacht 
wird, werden Weltmarkt, Weltpolitik oder Weltkultur 
als soziale Systeme mit globaler Reichweite behdirie- 
b e i ,  DarÃ¼berhinau kann eine allgemeine Theorie der 
Weltgesellschaft aber auch diese Teilbereiche integrie- 

ren. So unterscheidet beispielsweise Martin List drei 
Dimensionen der Weltgesellschat'~, zum einen die oko- 
logischen Rahmenbedingungen der menschlichen Exi- 
stenz,zumzwei~endieDimensionderweItweitcnHand- 
lungszusammenhÃ¤ng (unter denen der Weltmarkt und 
das Weltstaatensystem eine SchlÅ¸sselroll einnehmen) 
und, als drille Dimension globaler Vergesellschaftung, 
die Ebene weltweit kommunizierter normativer und 
kognitiver Vorstellungen. der "Weltkultur" (vgl, Lisl 
1989). 

d) Die Wett als Wachstumseinheil 

Schliefilich ist in unserem Zusammenhang noch ein 
viertes Musterder Eine-Welt-Bilderzukrucksichiigen, 
da5 sich auch in der jÃ¼ngste cntwicklungspÃ¤d-agogi 
sehen Diskussion deutlich niedergeschiqen hat: es 
ergibt sich aus den sogenannten "Globalmodellen",die, 
ausgehend von einer bestimmten globalen Problemlage, 
mit conipu~erorienrierten Meihodender Systemanalyse 
die mÃ¶gliche VerlÃ¤uf der zukÃ¼nftige Weltentwick- 
lung extrapolieren. Die Welt- oder GlobalmodeHe, wie 
sie u.a. im Auftrag des Cluh of Rome anfangdersiebzi- 
ger Jahre vorallem vonForresierund Meadowsentwik- 
kelt wurden, konzentrieren sich auf" wenige Parameter, 
die jeweils eine Reihe von weltweiten Prozessen wie 
z.B. dasBevÃ¤lkerungswachstum,de Energieverbrauch 
oderdie Umweltverschmutzungzum Ausdruck bringen. 
Bezugspunkt der Globalmodelle ist die "Weltproblema- 
tik". die Annahme. daÂ es zahlreiche Wachstums- bzw. 
Entw~cklungsprozesse von globalem AusmaÃ gibt, die 
sich wechselseitig verstirken und damit einen fÅ¸ die 
Zukunft der Welt bedrohlichen Verlaufannehmen khn- 
nen. Die Globalmodelle entfalten den globalen Pro- 
blemlÃ¶sebedarl'un wollen die Optionen f Å ¸  ein globa- 
les politisches Handelneroffnen. Sieapproximieren im 
HinblickaufeinzelneausgewahlteEntwicklungstrends, 
deneneine weltweite Bedeistungzukornmt, die zukÃ¼nf 
ligen ZustÃ¤nd der Wachstum~einheit "Weh", bcan- 
spmchen allerdings nicht. wie die Weltgeseltschafts- 
Theorien,einenumfassendenInterpretatiansrahmen fÅ¸ 

die Analyse sozialen Verhaltens im Weltsystem zu 
entwerfen. 

Weltmodelle in der Eine-Wett-PÃ¤daeogi 

lrn AnschluÃŸandies hiervorgenommeneUnteneilung 
von WeltmodeUcn lassen sich die Weltbilder, die in den 
pÃ¤dagogische BemÃ¼hunge um eine "Erziehung zur 
Einen Welt" zum Ausdruck kommen etwas genauer 
differenzieren- undihreUnzuhgIichkciten benennen. 
Offensichtlich ist. daÂ die in die eine "Eine-Welt-Pad- 
agogik" der fÃ¼nfzige und frÃ¼he sechziger Jahre einge- 
gangenen Vorstellungen von der Einheit der Weh vor 
allem den historisch alieren AnsÃ¤tze einer Universal- 
gehchichte und der Interprerdiion der Wchpolitih. nach 

"Der Welteesell- 
schati kommen 
enwrgente Eisen- 
schaften zu, sie 
folgt einer eige- 
nen Rntwick- 
liin~sli~fiik, die 
auf den Figen- 
scharten der 
Elemente nicht 
ableitbar ist" 



"Eine padagcgi* 
sehe Rezeption 

der Wtltgt- 
sellschafts- 

Fursrhung sieht 
nwh ans" 

dem Paradigma der souveriinen Staaten verpflichtet 
sind. DaÂ die elaborierteiiten (und aus der Kntik an den 
vorhergehenden Anshtzen gewonnenen) sozialwissen- 
schaftlichen Theorieniodelle. die die Welt als Weltge- 
sellschaft konzipieren, seinerzeit keinen Niederschlag 
gefunden haben, darf schon deshalb nicht verwundern. 
da sie erst seit rund zwanzig Jahren Gegenstand einer 
intensiveren wissenschaftlichen Diskussion sind. Ver- 
wundem muÂ schon eher, daÂ kaum eine der deutsch- 
sprachigen pÃ¤dagogische Ver~ffcntlichungenderjÃ¼ng 
sten Zeit, die die pSdagogische Herausforderung der 
Einen Welt im Munde fuhren. explizit auf die Weltsy- 
stem- und Wcligeseilschaftsmlysen zum Beispiel eines 
Wallerstein, Bunon, Bornschier, Luhniann. Bergesen 
oder HeinizBezug nimmt - gan? im Gegensaw Ã¼brigen' 
zu zahlreichen BeitrAgen zur "Global Education" aus 
demenglischen Sprachraum. Eine pÃ¤dagogisch Rez-ep- 
!ion der Weltgesellschafts-Forschung sieht noch aus. 
Auch wenn man eingestehen muh, dali die Weltgesell- 
schafts-Perspcktivc innerfidb von Politikwissenschaft 
und Soziologie nach wie vor weder kongruent noch 
unumstritten ist' ist ein entsprechendes Korrektiv zu 
jenen antiquierten BruchstÃ¼cke aus Universalgeschich- 
te und Territorialstaatsdenken. die die Ãœberlegunge zu 
einer Erziehung in der Einen Welt noch im Schlepptau 
haben, Å¸berfdlig 

Der Ethnozentrismus der Universalgeschichte 

Zwei problematische Aspekieder universalhistorischen 
Anleihen.die in den frÃ¼he Formen der Eine-Welt-PÃ¤d 
agogik deutlich zum Ausdruck kamen. sollen an dieser 
Stelle kurz benannt werden: der Ethoozemrimu'i des 
universalgeschichtlichen Weltbildes, sowie die trÃ¼geri 
sche Erwartung einer globalen politischen Integration, 
die mit ihm einhergehen. 

Wiihrenddie Erziehungzur globalen Welisicht heule 
geradeetl~nozentr~scheii Einstell ungen entgegenwirken 
mochte, werden diese in der welthistorischcn Darstel- 
lungsweise kultiviert. So scheint. um ein aktuelles Bei- 
spiel zu nehmen, im heutigen Geschich[sumerrichi die 
universalgeschichtliche Denktradition in besonders 
fataler Weise auf (vgl. hierzu die Lehrplanalyse von 
GÃ¤pfer 1985). Friedrich Schillers Diktum, daÃŸsic alle 
vnrhergehenden Zeitalter, ohne es /.U wissen. iinge- 
strengt hitten, "unser mensch l iches Jahrhundert herbei- 
zufÅ¸hren kommt tm Geschichtsuntemcht vor allem 
dadurch zum Ausdruck. daÂ andere V6lker nicht das 
Profil geschichilicher Subjekte gewinnen, vielmehr in 
das Konzept eines linearen geschichtlichen Fortschritts 
eingebunden werden. das (vorliiufig} in  der europgi- 
sehen Entwicklung und der Evropiiisierong der Erde 
kulminiert, GÃ¶pfe charakterisiert z.B. ein in unseren 
Lehrpiben und SchulbÃ¼cher hdufig vermi~teltes Bild 
&rMit[eimeerlÃ¤nde blgendennaikn: "Zwarhatiendie 
Mittelmeerlander wie Griechenland und Italien einmal 
hochentwickelte Kulturen,diese veriielenjedoch schon 

in weit /-uruckliegender Zeiu E 
nicht die nachfolgcndenGesellsc 
sondern vielmehr wir Deutsche" (Gtipfen 1985, S. l 
DergieichenZÃ¼gecinesnationalen.zumindes ethn 
trischenUnivermalismussind in allen Weltgeschich 
stdlungen mehr oder weniger ausgepr3gt. Derngege 
Ã¼be plÃ¤dier Odo Miirquiiid dafÃ¼r die Geschichte 
"Muliiversalgeseliichte" zu konzipieren, die an 
daÂ den Menschen frÃ¼here Zeiten (wie auch 
RWrnej ein geschichtlich je eigener Weg zur Human! 
zukommi (vgl. hlarquard 1W6). Der Mulliversal 
schichte korrespondiert "die mulliversiilistische K 
rnunikatioil, die des unendlichen Gesprhchs, die 
Andersartigkeii der Anderen braucht und bewa 
(ebd., S.74). 

Die Gegenwart der Weltgesellschaft und die Zu- 
kunft des Universalreiches 

Der Zusammenhang von univccsulgeschichtlichcm 
DenkeiiuiidderVorstdIungeines Frietiei~sreiches,eines 
Wcltstaale'i, oder ~umindesi  aber einer vblkerrechtlich 
fundierten Konfbderarion der Staaten, wurde schon bei 
den Hinweisen auf die Rezeption Klints in der Friede 
und Eine-Welt-Pidagogik der fÃ¼nfzige Jahre ben 

Wenngleidi in der Geschiciui>wissenschaft 
vom Ende der Universalgeschichte die Rede ist, blei 
gerade historische EntMiri'e. die die Geschichte 
"Einen Welt" zum Gegenstand bubcn, dieser Tradi 
verhaftet. SozeichnetouchderI4istorikerHaris-Hein 
Nohe unter dem Titel "Die eine Welt" eine "Geschic 
desintema~ionalen System'iV',die konsequenterweisei 
dem PlÃ¤doye fÅ¸ einen Universalstaut schlieÂ§t " 
Weltregierung i s ~  nolwendig geworden, die nich 
eine Addition von Staaten darstellt ..." (Motte I 
S. 149). 

Heute m u Â  die Frage gestellt werden, ob nichi 
gleichen. angeblich durch den Fortgang der Wel 
schichte eingelÃ¶sie Erwartungen an eine polnisch 
einte Menschheit die Bedeutung von politischen u 
rechtlichen Imegrationsn~ecl~a~iisrnen vlillig Ã¼be 
m. Denndie EngfÅ¸lirun aufeinequa Politik und 

Blick auf die Realitiit einer rnoglichcrwei~e bereits k 
stituierteii Weltgesellschuft: "EskÃ¶nnte,scin,daÂ 
neu cnstandcnc Wcltgc~cilschaft nicht wahrnehm 
weil wir sie unier t'aischen Kategorien, etwa unte 
Idee des Weltreiches. erwartet haben" t Lutimiinn 
5.5 I ). Je niichdeni, welcher Bedeutung wirdic 
Vision des Weltreiches b ~ w .  der Weltregierun 

"Einen Welt". 

deutung mehr spielen, wurden jedenfalls bereits s 
langem durch winsehiiftliche und wisscnschaftl 
Akiivitaten gckniipft. Bei der Wirtschaft wie bei de 



~issenschafthandeltessichdiedabei urngesellschaftli- 
ehe Teilsysteme, die eben nicht, wie Politik und Recht 
mit vorrangig normativen sondern mit kognitiven Me- 
chanismen operieren. Der "prekire unbalanciene Zu- 
stand der Wcltgesellschaft" mu6 nun nicht einem Ver- 
sagen der 'an sich zustÃ¤ndigen politisch-rechtlichen 
Integrationsmechanismeti zugeschrieben werden; die 
wachsende Diskrepanz zwischen Moglichkeitsproduk- 
tiun und Anpassungsfiigkeit innerhalb der Weltgesetl- 
schaff - die der Clu b of Rome als das "menschliche Di- 
lemma" gekennzeichnet hatd - kfinnte auch durch die 
StÃ¤rkun kognitiver Mechanismen der Forschung und 
Planungvermindert werden (vgl. Luhmann 1975. S.66) 
und damit gerade durch die Minimierung normativer 
Mechanismen, die Lern- und Anpassungsfihigkeit be- 
schrÃ¤nken In dieser Sichtwcise wÃ¤r damit eine wie 
auchirnnxrgeanete "We11regierung"nichtnur ganzund 
gar damit Ã¼berfordert die globalen Probleme Ã¼be poli- 
tisch-rechtlichen Zugriff ordnen und ltisen zu wollen; 
ein solches Vorgehen wÃ¼rd geradezu die Katastrophe 
beschleunigen. Man muÃ nicht Luhmanns ZurÃ¼ckwei 
sungeine jeglichen gesellschaftlichen Prirnatsder Poli- 
tik teilen. um gleichwohl anzuerkennen, daÂ die Ãœber 
tragungeinesarn Modelldes Nationalstaatesgeschulten 
politischen Denkens auf das Weltniveau der heutigen 
KomplexitÃ¤ weltweiterInteraktionen(die sichgroB!eil!i 
jenseits politischer Regulationskompctcnzen vollzie- 
hen) nicht gerecht werden kann. 

Zweifellos ist die Weltwirtschaft historisch alter als 
die Weltpolitik. Der Beginn des Weltsystems im Sinne 
der kapitalistischen Weltwirtschaft kann (lau! Walier- 
steh) bereits i rn 1 6. Jahrhundert angesetzt werden, auch 
wenn es volle Globaliliii erst gegen Ende des letzten 
Jahrhunderts realisieren konnte. Ausder Perspektive der 
Weltgesellschafistheorien kann kein Zweifel mehrdaran 
bestehen, da11 die Weltgesellschaft bereits kal geworden 
ist, auch wenn in zahlreichen gesellschaftlichen Teilbe- 
reichen Gfobaliiit erst im Entstehen begriffen ist. Das 
konkrete AusmaÂ der weltweiten Interaktionen, der 
Ficianztransfers und Handelsverbindungen, der inter- 
kontinentaleÃ§TelefungesprdcheundFlugreise ist dabei 
gar nicht einmal wesentlich fÃ¼ diese Diagnose. Denn 
die Weligeselischaft konstituiert sich nicht durch die 
realen Prozesse der weltweiten Interaktion. sondern 
durch die vorausgehende und lÃ¤ngs vollzogene Ertiff- 
nung eines weltweiten M6glichheitshorizontes fÃ¼ unser 
kommunikatives Handeln. 

Trottjencr ncucn, vielfach a lh  bestÃ¼rxen empfunde- 
nenGlobali titserfahrung, wiesieinder"Vorgeschichte" 
des Eine-Welt-Begnffs bereits zu Tage trat, behiilt der 
Eine-Welt-Begriff bis heute auch seinen normativen. 
vision~renGehalt. ErbezeichnethÃ¤ufi imselben Argu- 
mentationszusammenhang zugleich die ungeliebte reale 
globale Interdependenz wie die Hoffnung auf eine bes- 
sere "Eine-Welt". So "gebrduchen viele internationali- 
stische Bewegungen das Bild der 'einen Weh', um ihre 
Vorstellungen von einer gerechten Gestaltung dergloba- 
Jen Lebenwerhat tnisse oder von einer gemeinsamen, 

nationen-ubergreifenden Lijsung der zentralen Welt- 
problerne zu unterstreichen" (Stiftung Entwicklung und 
Frieden 199 1, S ,491. 

Das Individuum in der Weltgesellschaft 

Wenden wir uns den weiteren Fragen w, in welcher 
Form das Individuum arn globalen System Anieil neh- 

men kann und inwieweit Erziehungsprozesse diese 
Panizipation zu qualifizieren vermÃ¶gen 

Im Modeli der Staa~enwelt kommt angesichts der 
Hyposiasierung staati icher Handlungssubjekte nur ein 
Bruchteil der relevanten grenzÃ¼berschreitende Inter- 
aktionen in den Bijck. Dementsprechend sianden auch, 
wie erwiihnt, die frÅ¸he pÃ¤dagogische BemÅ¸hunge 
der UNESCO in den funfziger Jahren unter dem Vor- 



"Inwieweit die 
Herausbildung 

einer 'worid 
identitv; die 

zwang'iI&utTg eine 
transkulturelle 

Idcntitat sein 
muH. sinnvoll@$ 
Ziel eines phd- 

agogisch angelei- 
teten VergescII- 

schaff unesprozes- 
5es im Hurhmt 
der Weilgesell- 

schall sein kann, 
muh daher be- 

zweifelt werden" 

zeichen, daÂ es vor allem die Aufgabe einer Erziehung 
zur internationalen Versthdigung sein mÃ¼sse die wf- 
fenil icheMeinung~ur UnterstÃœtzungderAktivi~tende 
Regierungen in internationalen Kooperationszusiim- 
menhhgenzumobilisieren. Damit wirdeszwarkeines- 
fallshinfAllig,den EinzelnenquaErziehung m weltweite 
Zusammenhbge einzufÃ¼hren aberdie weltbÅ¸rgerlich 
Gesinnung der Individuen i s l  gewissermakn nur der 
legitimaiorische "Unterbau" fur ein intergouvemeinen- 
tales System der weltweiten Kooperation. Insofern der 
Einzelne nur als aufgeklÃ¤rte StaatsbÃ¼rge vermitieli 
Å b̧e die auÃŸenpolitische Aktivititen se inerRepr3m- 
tanten an der Weltpolitik partizipieren kam,  hat er Å¸be 
sein politisches Handeln keinen unmittelbar wirksamen 
Zugriff auf die Welt. Das Modell der Staatenwel t. das in 
der Wissenschaft von den Intcrnsi~ionalen Beziehungen 
so lange dominiert hat, wirkt geradezu als Denkblocka- 
de: "Inhibiting research and even perceptiun. of the 
linkages> between human setllernents 2nd worldwide 
phenoniena. is a view of the world as a System of states" 
(Alged988,  S.32 1). 

Wie aber kann nun jenseits der Restriktionen des 
Siaatenwelt-Bildes die Partizipation des Einzelnen an 
der Weh gedacht werden, in welcher Form kommt der 
'local-global-nexusP'.den auch der Slogan "global den- 
ken - lokal handeln" unterstellt. zum Ausdruck? h e r -  
halb der Weltgesellschaft ist eine vollig neue Form der 
Politik im Entstehen begriffen, die jenseits regionaler. 
sprachlicher, kultureller und nationalerGrenzen verliiuf~ 
und sich in der problemorientierten weltweiten Zusam- 
menarbeitvonsozialenBewegungen.Graswurzelbewe- 
gungen und anderen Nichtregierungsorganisationen 
artikuliert (vgl. Aiger 1988). Dieser neuen und zunch- 
mend bedeutsamer werdenden Form der "intemanona- 
len" Politik haben die internationalen Orgiinisationen 
undsogenanntent'poUtischenRegin~"aufinternationa- 
ler Ebene bislang keinerlei Tribut gezollt, insofern 
Nichtregierung.wrganisatimenvondenEnt.wheidungs- 
Prozessen z.B. in den Teilorganisationen des UN-Sy- 
stems grundsÃ¤tzlich wenn nran von der Internationalen 
Arbeitsorganisation 1LO absieht, ausgeschlossen blei- 
ben. Mit der ersien ErklÃ¤run der Mcnschctircchtc al- 
lerdings wurde auch der Einzelne als Rechtssubjeki in 
einer universalen Wertegemeiniichaf~ anerkannt - w 
kÃ¶nnt die Menschenrechttideklaration durchaus als 
Griindungsven?dgeiner Weltgesel lschaft gedeutet wer- 
den, die die universale Staatenorganisatton der Vercin- 
ten Nationen Ã¼berwfilh~ 

Doch wie kannman sich tiberdiese Anerkennungals 
Rechtssubjeki irn univer-iellen Rahmen hinauh die Ver- 
gesellschaftung des Individuums als M iiglied der Wel I- 
gesellschaft vorstellen? "Wecan imagineaworld society 
whose individual mcmbcrs behave like true citizens of 
the world hy sharing ihe world society's irientiiy", cr- 
wiigt Peter Heiniz. rÃ¤um aber zugleichein.daSdieakiu- 
eil vorfindliche Weligesel lschal'i diesem Bild Ã¼berhaup 
nicht entspricht (Heintz 1982. S, 14). 

Auch Alexander Thomas ist der Ansicht. daÂ der 

Mensch zwangsl3ufig lernen muÂ§ "Å¸he die 
seiner eigenen Kuiiur. Nation und Gruppe hinaus 
Bedurfnisse und Interessen der Menschen in anderen 
Gruppen. Nationen und Kulturen so differenziert wahr- 
zunehmen. zu i ik~eptienen und in sein 
zu integrieren. wie er das als verantw 
Familienniitglieil SÅ¸ seinen Ehepartner, seine Kinde 
seine Verwandten. Freunde und Nachbarn jetzt scho 
kann und praktiziert" (Themas 1990, S. 120). DaÂ§ 
ProzeÂ der Inierniitioniilisierung bzw. Giobalisie 
kultureller und ethischer Orientierungsmuster sie 
doch nur auf der kognitive Ebene abspielen kann, U 

wohl kaum aui"emotiona1e psychische Bereiche ausz 
greifen vermag, vermutetcsdionderKantschÅ¸le Frie 
rich Bouierwek: "F~hlensol l  sichder MenschderNatur- 
~ r d n u n g  nach. als Sohn. Freund, Gatte und Vater: dann 
erst als BÃ¼rger unddunnerst als Mensch. Abererkennen 

I 
soll ersieh. der Vernunitordnung nach. erst als Mensch. 1 
dann als Biirger,dann als Sohn. Freund, Å¸iitteun Vater. 
Nurdiese Vereinigung des Gefuhls mit der Einsicht,des 
Herzens mit der Vernunft. macht ein wahres Grundge- 
fÅ¸h der Menschlichkeit mÃ¶glic ..." (2it.n. Coulmas 
1990. S.406). 

Die Ãœberlegunge /.U einer weltbÃ¼rgerliche Erzie- 
hung. die hiiufig ;in die universalistische Vernunftethik 
undGeschichtsphilowphic KantsanschlieÂ§cn habenbei 
der Voranssetzung einer"weltbÃ¼rgerliche Gesinnung" 
diese "Ãœberforderun des GefÃ¼his" die Bouterwek 
geschickt zu Ã¼berspiele versu~'hte. nichl ausreichend 
bedacht. Inwieweit die Herausbildung einer "world 
identity ",diezwangsl3ufigeine transkul turelleIdentitit 
sein muÂ§ sinnvolles Ziel eines padagogisch angeleiteten 
Vergesel lschal'tungspro/esses i m Honxont der Wclrge- 
sellschaft sein kann.muÃŸdiilie bexweifelt werden. Eine 
sulche "world ideniiiyr'. eine 1dt;ntiHitiemng mit Werten 
und Normen, die mehrere Kuiturcn Ã¼berspannen wird 
woh1nur.darauf verweisenauchdie hierzuvorliegenden 
sozialpsychologischen Fallstudien (vgl. Thomas 1990 
S. 12 1 1'f.), einer winzigen, unentwegt umherreisenden 
und in intenwiiowiilen Arbeilsxu'iiimmenhiingen ver- 
flochtenen Elite irn mtern;itionalen Wirtschat'ls-, Wis- 
senschafts- und Politikmanagement vorbehalten bleiben. 

l 
Daruberhiniius kann k i i ~ i ~ i  crwilrtct werden, daÂ die 1 
Weltgesellschaft eine kollektive Idemi tiii in iihnlicher 
Weihe wie Stimme oder Staaten ausbilden kflnnic. Je- 
denfalls kann sich die kollektive Identitiit einer kom- 
pkxenGesellschaft nicht in Weltbildern itnikulieren und 
kann nicht retrospektiv an Ã¼berlieferte Werten ausge- 
richtet sein (vgl. Habcrmas 1976). 

Systemtheoretisch gcducht ist die Voiraussetzung 
einergelingenden So~iulintegri~ion fÅ¸ den Zusammen- 
halt einer k o m p l e ~ i i  Gesdliidiiil'~ ohnehin obsolet. In 
der Theorie sozialer Systeme Nik la  Lubmanns sind 
nicht mehr Personen, sondern Kommunikationen als 
kleinsteEinheilendcrn~odernenGesellschaftko~~zi~i~~t. 
Die Komplexitiit der Weligcsellschaft Iaht sich weder 
unter Be~ugniihme iiuf individuelle H a n d l u n g s ~ u b j ~ k t ~  
noch auf (vomkonkreten Menschen bereitsabstrahierte) 
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Rollen oder Posit ionenangernessen beschreiben. Dieser 
radikale Bruch mit der soziologischen Tradition, die 
ihren Ausgang vom handelnden Menschennimmt. wird 
von vielen anderen Theoretikern des Weltsystems bzw. 
derWeltgesetlschaft nichi miwollzogen; doch auch hier 
wird, wie wir gesehen haben, Gesellschaft als ein Sy- 
stem mit einer eiRenen selbstorganisierten Eniwick- 
[ungslogik beschrieben. Individuen tauchen allenfalls 
nochnebenunz~hligenanrierenmiteinanderverschrhk- 
ten Subsystemen als Facetten dieses Weltsystems auf. 
Damit ist die Gcselischaft, " obwohl weitgehend aus 
Interaktion bestehend. f Å ¸  Interaktion unzughglich 
geworden ... Die in der Interaktion zuganglichen Erf'ah- 
rungsrÃ¤um vermitteln nicht mehr das gesellschaftlich 
notwendige Wissen, siefbhren womÃ¶glic systematisch 
in die Irre" (Luhmann 1984. S.585). 

Oikos und Okumene 

In den ~berlegungen zu einer Erziehiingzur Einen Weh 
istdie Diskrepanz~wischen lebensweltlicher Erfahrung 
und weltgesd Ischaftlich notwendigein Wi'isen durchaus 
bewuÂ§i Eine Erziehung zur globalen Wehsiehl will 
gerade darauf reagieren: den Horizont der Erfahrung 
transzendieren. die gesamte Welt als Handlungs- und 
Erfalirungsraum ins Bewuktsein bringen. Doch die di- 
daktischenModelle,dieangeboien werden.um(tieKon- 
Sequenzen des eigenen Handeln;, im WehrnaÂ§sta be- 
wufitseinsrnÃ¤fii einzuholen, sind gemieden an der 
KomplexitÃ¤ des "local-global-nexus" in der Weltgeseil- 
schafi Sukrst schlich!. Zwei Argumentationsweisen 
tauchen in der Eine-Welt-Literatur immer wieder auf, 
wenn die Beziehung zwischen "lokal" und "global" zur 
Diskussion sieht: Entweder wird versucht.dieProzcsse 
innerhalb der Wekgesellschat't aus den Eigenschaften 
ihrer Elemente und der Beziehungen, in denen diese 
zueinander stehen, abzuleiten, niich dem Motto "wenn 
viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun...". Oder 
aber die Zustiinde irn kleinen werden gewissermaÃŸe 
nach dem Kon-esipontlenzprinzip mit den ZustÃ¤nde irn 
groÂ§e analogisiert. Sinnbildlich komm! dies in der 
Diskussionunidasokumenische1^rnenzumAuiidmck. 
wenn "oikos" und "Okumene" zueinander in ein Ent- 
sprechungsverhiltnis gesetzt werden: "Der Glaube, die 
Hoffnung und die Liebe, die irn Wurzcigrund des klei- 
nen Haushalts, lies Oikos, wachsen, sollen im grÃ–Rere 
Haushalt. der Ã–kumene wirksam werden" (Rauber/- 
SimpfendÃ¶rfe 198 1,5.7 1 ). 

Doch alle Unterstellungen von linearen Wirkungs- 
zusammenhiingen ?wischen dem Handeln bzw. Unier- 
lassen von Individuen unddenOperationendesglobalen 
System*! greifen in5 Leere. Und dementsprechend muÃ 
auch eine Konzeption von Weltverantwortung. die eine 
zwischenmenschliche Nahbereichsethih aufdie Weltge- 
sellschaft projiziert, ihren Gegenstand verfehlen. Auch 
indencrwihten WeltgesellschaftsmodeSlen findensich 
allerdings nur wenige konkrete Hinweise zu dem hlo- 

dus. in dem wir in die Weltgesellschaft involviert sind, 
an weiche pÃ¤dagogisch KonzeptemschlicÂ§enkÃ¶nnte 
Vielleicht ist dies aber auch nur ein Problem eines pgd- 
agogischen Denkens, dessen Programm. Ã¼be die In- 
itiienmg individueller Lernprozesse "die Welt" m ver- 
iindem. zwangslÃ¤ufi an seine Grenzen stoht. 

Angesichts der vielfdtigen Probleme, die darin lie- 
gen, denGraben zwischen "global" und "lokal" zu Ã¼ber 
brÃ¼cken wundert es nicht, wenn Mch einzelne Vorden- 
ker der "globology" [Bergesen 1982) heute wieder ver- 
stÃ¤rk dem naheliegenderen Ende des local-global-ne- 
xus zuwenden. Auf der Essener Tagung "Conflicts in 
Global Ecology" irn Sommer letzten Jahres machte das 
Lob des Nirnbyisrnus die Runde: 'Nimby' steht f Å ¸  die 
eng1ischeVersiondesSank~-Borian-Prinzips: not inmy 
back yard" (Tenhagen 199 1 1. Es wird wiederempfohlen, 
konkrete LÃ¶sunge fbr die Probleme vor Ort zu finden, 
"die sich hoffentlich global erganzen" (ebd); das ganze 
Gerede von der gemeinsamen Zukunft bezeichneteder 
"eco1ogisi"-Mitherausgeber Hildyard als "heik Luft". 

Zur Funktion des Eine-Welt-Gedankens in der 
Entwicklungspiidagogik 

DaÂ auch die "Erziehung zur iniernalionalen VerstÃ¤ndi 
gung" derfunfziger und sechziger Jahre auf htichst pro- 
blematischen Vorstellungen von globaler Einheit auf- 
saÃŸ bemangelte eine UNESCO-Studie selbstkriiisch : 
"11 seems 10 us incorrect and even dangerous to discuss 
development only in tenns of international understan- 
ding and peace. withoul making apparent the rnecha- 
nisms and plitical and economic in~erests rcsponsibk 
for ihe fact, that ihisi p c e  and this undersianding are 
non-exislent orareat leaslmureaspirdtion~hanconcrete 
reatity" (IRFED 1974. S.60). 

Auch in der 6kurnenischen Diskussion, die ja LU- 

nkhst der entscheidende Schrittmacher fÅ¸ die Wie- 
derbeleb~ng des Eine-weh-Gedankens im Kontext der 
Entwicklungsp2dagogik gewesen ist, werden Zweifel 
an der Fruchtbarkeit der Eine-Welt-Perspektive laut. 
Jedenfalls ist Konrad Kaiser (vgl. Raiser 1989) der 
Ansicht-daÃŸsichdasbereitsindensechzigerJahrenvol 
enifalieie Pmdigmadesokumenischen Universalismus 
schon wieder Å¸berieb habe. Schon 1974 warnie eine 
Ã¶kumenisch Kommission vor den ideologischen Im- 
plikationen der Wel~einheits-Vorstellungen: "Im Na- 
men von Einheit und Interdependenz sind Strukturen 
geschaffen worden.diedurchfalsche Abhangigkeitund 
UnterdrÅ¸ckun gekennzeichnet sind" (nach Raiser 
1989. S.97). Angesichts der Dispritiiten innerhalb des 
globalen Systems vollzieht sichder von R a h  beobach- 
tete Paradigmenwechsel in der akurnene gerade in der 
Abkehr von jener Eine-Wcit-Metapher, die sich in Ein- 
hcits- und Hamroniebegriffen artikulierte. Noch vermag 
Kaiser keinen neuen. bereits paradigmatisch fixierten, 
Denk- undOrientierungsrahmen in der~kumeneauszu- 
machen. doch zeichnet sich ab. daÂ die "okumenische 
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V a  (ter Rege) 
dient heute der 
Hinweis auf die 
'Eine Welt' in 

erster Linie als 
Ã§I Signal, eine 

Probltmanzefge" 

Hausgenossenschaff' zukÃ¼nfti eher in Kategorien der 
Differenz,derDisparitÃ¤ und des Konfliktes beschrieben 
werden muÂ§ 

lntegrationspÃ¤dagogi und Verlegenheitsformel 

Ungeachtetdiesetemstzunehmenden Bedenken gegen- 
Ã¼be dem ideologischen Charakter der Eine-Welt-For- 
mel, hat diese in unserer gegenwÃ¤rtige Bildungsland- 
schaft eine erstaunliche Inteptionskraftentfaltet. 
Die Rede von der "Einen Welt" ist in jungster Zeit zum 
Konvergenzpunkt zahlreicher Entwicklungslinien der 
politischen und sozialen Erziehunggeworden. In Theo- 
rie und Praxis der entwicklungspolitischen Bildung 
werden heute deren ursprÃ¼ngliche Gegenstihde, die 
EntwickiungsWerproblemeunddieNord-Sud-Bezie- 
hungcn, in denglobalen Horizontgestellt; die interkuitu- 
relle Erziehung, diezunÃ¤chs inder AusiÃ¤nderpÃ¤dagop 
und den Problemen des gemeinsamen Lernen in ge- 
mischkulturellen (Vor-)Schulklassen ihren Ausgang 
nahm, verweist nunmehr ilber den Kontext einer multi- 
kulturellen Einwandenmgsgescllschaft hinaus auf den 
umfassenderen Rahmen einer pluralistischen Weltkul- 
tun in derumweltpadagogikdurfre weitgehend Konsens 
darÅ¸be bestehen, daÂ auch die Qkologie des Schulgar- 
~ensirn Lichte grenzÅ̧ berschreitender.globalerUmwelt 
problerne bemessen werden muÂ§ in der Friedenserzie- 
hung werdenKonfliktl6sungsstrategienauf dem Hinter- 
g m d  von Weltgesellschaftsmodellen oder geopolivi- 
sehen Szenarien diskutiert; Ã¶kumenische Lernen, das 
anfangs im interkonfessionellen Dialog und in der 6ku- 
menischen Bewegung verwurzelt war, kennzeichnet 
heute dieEinÃ¼bun in diechristliche Weltverantwortung 
und kann sich damit an schtechterdings jedem Gegen- 
stand irn Beziehungsnetz zwischen "eigenem Haushalt 
und bewohntem Erdkreis" abarbeiten. Ungeachtet aller 
begrifflichen Schattierungen ist dieVoraussetzungeines 
wie auch immer gearteten globalen Eeziehungszusam- 
rnenhanges &rMenschheitall diesenneueren Spielarten 
einer international orientierten PMagogik gemeinsam. 
Eszeichnet sichgarab,dies zumindest inderjeweiligen 
didaktischen Programmatik wd der auÃŸerschulische 
Bildungspraxis,daÂ§diePerspektiveder"EinenWelt zu 
einerBÃ¼ndelungdieserLembewegunge fuhren ktinnte, 
dieeszukÃ¼nftigai wenigsinnvollerecheinenI3Â§t Ã¼ber 
haupt nochzwischenentwicMungsbezogener, Ã¶kunieni 
scher, interkulrureIler,Friedens- und Umwelt-Erziehung 
zu unterscheiden- Tm angelsiichsischen Raum werden 
ohnehin schon seit vielen Jahren Bildungsprogramme 
und Curricula unter dem Titel einer "global education" 
entwickelt und erprobt, die sich um derlei (deutsche) 
Distinktionen und Mandatsfragen herzlich wenig kÃ¼m 
mern. Fragendes interkultureflenZusammenlebens,der 
Umweltkrise und der Nord-SÃ¼d-DisparitÃ¤te der Ethik 
der Weltverantwortung unddes Friedens werden hierals 
miteinander zusammenhÃ¤ngend Aspekte der s e h n  
Problemlagegedeuiet,ebenderneuen GSoMitat unserer 

LebensveMtnisse. Entsprechende Anshtze einer "Er- 
ziehungzurglobalen Weltsicht"sindimdeutschsprachi- 
gen Raum noch rar. Erste Beispiele allerdings, wie der 
Lernziefkatalogdes Schweizer Forums Schule f i r  Eine 
Welt,derbezeichnenderweiseauf einer Adaption derus- 
amerikanischen Diskussion beruhts, fuhren eindrucks- 
voll vor Augen, wie die Integration der genannten Parti- 
kular-PMagogiken unter der Leitidee einer Erziehung in 
der "Einen Welt" aussehen ktinnte. 

Neben dieser fruchtbaren integraliven Funktion 
sollte nicht Ã¼bersehe werden, daÂ die Eine Welt-Per- 
spektiveinderentwicklung~politischen Bildungderzeit 
auch eine hkhs t  sensibleLeerstelleauszufÅ̧ lle vermag. 
Mit der fortschreitenden Differenzierung der "Dritten 
Welt", dem gleichzeitigen Wachstum von Verelendung 
und Wohlstand irn Norden und im SÃ¼de und der AuflÃ¶ 
sung der frÃ¼here "Zweiten Welt" hat der urspriingiich 
auch territorial umgrenzbare Gegenstand der Dritte- 
Welt-Kdagogik an Konturen verloren (vgi. Menzel 
1993). Die "Eine Welt" dient hier als eine noch recht 
vorl5ufige Verlegenheitsforrnel, deren Nutzen sich f Å ¸  
die anstehende Kltimng des neuen Mandates der ent- 
wickiungsbezogenen Bildung noch erweisen muÂ§ 

PÃ¤dagogi der Weltproblerne 

Wenn heute in der praktischen Bildungsarbeil von der 
"Einen Welt"dieRedeist,sosinddiedamit verbundenen 
Anspriiche htufigviel bescheidener,als jene,die hierirn 
Hinblick auf eine kurze Phase derpidagogischen Refle- 
xion ausder "Vofgeschichte" der Entwicklungspadago- 
gik diskutiert wurden. Es wiire so gesehen unangemes- 
sen, an die zahlreichen Unterrichtsmaterialien und Ver- 
anscattungsangebote zur "Einen Welt" all jene P r o b h -  
stellungen heranzutragen, die sich aus der Diskussion 
sozial wissenschaftlicher WeltgeaellschaftsmodeSle 
ergeben. In der Regel dient heute der Hinweis auf die 
"Eine Welt" inerster Linie als ein Signal, eine Problem- 
anzeige. "Wir leben in einer Welt" ist zur Chiffre fÃ¼ ein 
BÅ¸nde von Wehprobiemen geworden. Aussagen Å¸be 
die Mechanismen des internationalen ~ ~ s t e r n s  oder die 
Strukturder Weftgeseltschaft sinddamit nicht intenttierl. 
Aufger~ttelt durch die Globalmodelie. die erstmals in 
aller Eindringlichkeit die mÃ¶glicherweis katastrophalen 
Konsequenzen globaler Trends aufgezeigt haben, Ra- 

giert die gegenwaige Eine-Welt-PAdagogik auf eine 
konkreteals bedmhtichempfundeneProblemlagegloba- 
len AusmaÂ§es Die Palette der "issues" ist  schnell be- 
nannt. So heil3t es in der Programmatik flir die diesjih- 
rige internationale Kampagne "Eine Weit fÃ¼ alle": "Nie 
zuvor in der Geschichtes unseres Planeten hat der 
Mensch seine eigene Umwelt in einem so bedenklichen 
AusmaÂ gefÃ¤hrde wie heute ... Die Ziele der 'One 
wor1d'-Gmppe sind - BewuÃŸtsei zu schaffen fÅ¸ die 
globalen Themen von Umwelt, Entwicklung und Welt- 
frieden". 

Die Rede von der Einen Welt bringt so auch zum 
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Ausdruck, daÂ der Norden zur langfristigen Wahrung 
seiner Eigeninteressen gezwungen ist, auch an der U- 
sungvon globalen Problemenmitzuwirken. DieIdentitiit 
der Einen Welt reduziert sich auf die Erkenntnis: "Wir 
sitzen alle gemeinsam in einem Boot. Wtr  messen ler- 
nen, kurzfrisrige Interessen zurÃ¼ckzustelle und global 
zu denken", wie es plakativ in einerkbeitshilfe (M& 
rwr 1987, S. 16) heiÃŸt Ohne Zweifel ist es angesichts 
der ddngenden Reaiitlit von iiberlebensgefÃ¤hrdende 
Weltproblemen notwendig, diesezumThemavon Erzie- 
hung und Bildung zu machen. Fiir ein piidagogisches 
Programm allerdings, das zu bestimmen erlaubt, in 
welcher Weise Bildungs- und Ersiehungsprozesse zur 
BewÃ¤ltigungglobale Entwicklungsprobleme beizutra- 
gen vermÃ¶gen ist die Bezugnahme auf ein BÃ¼nde von 
bedrohlichen globalen Trends unzureichend. Die Eine 
Welt kann auf der Basisder"Weltproblematik" ebenso* 
wenig piidagogisch begriffen werden wie im Ruckgriff 
auf universaigeschichtlicheModelleoderaufdas klassi- 
sehe Weltbild der internationalen Politik. Â 

Literatur: 

Alwr, ChadwickF.: Perceiving, analyiiing iind copingwith the local- 
globalnexusi,in:lnlemat.SocialScienceJournal117. t9R8.S.321-340 
Bergwen, Albert: The emerging science of the wwld-sysm,. in: 
International Socidl Sriene Journal 9 1,1982. S.23-36 
Bornschier, Volker: Weliiy~ieiri, in: Pipeih WiMerbuch zur Politik. 
hg, von Dimer Nohlen, Band 5, S.535-541 
Bornschier, Vdker; Len~vel,  Petw (He.): Worid socieiy smdii, 
Vol Frankfunfiew York 1990 
Coulmas, Pefer: Weltbureer, Geschichle einer Menschheitssehn- 
sucht, Reinbck I MO 
Czemplel. Emd-0th InternationalePolitik.Paiterbom 1981 
Dauber. Heinrich; Simpfendiirfer, Werner: Eigener Haushalt und 
bwohnier Erdkreis, Wuppertal IW! 
Forum Schule fÃ¼ eine Weil: Lernziele !?keine Welt, Jona 1988 
Goilwiirer, Heinz: Gehchichte des wellpolirisehen Denkens. Bd.1, 
Gomqen I972 
Gopfort,Hans:Auslanderfeindlichke~~durchlintemcht.Dtisdf 1985 
Habermas.Jur~en: Kknen komplexe Gesellschafteneinevemimfti- 
ge Idemiliii ausbilden? in: dem., Rekongtmktion des Historischen 
Ma~eriiilismus, Frankfurt 1982(3.Aufla&,S.W-126 
HeintzFeter: Eniduction-asociological codeforthedescriptionof 
world society md Hwhangc, in: Inlema~ional Social Science Journal 
91,1982,S.ll-21 
IRFED In-hchovl dcveloptnenl educatiun io the i n d u s n i a l i z e d ~ ~  
mcs, Paris 1974 
List, Martin; Was heil Weltgesellschaft?. in: Molimmn. BJSeng- 
haas-Knohtoch. E. (Hg,), Konflikie in der Weltge-sellwhaft und Fric- 
dcrissimte~kn, Baden-Baden 1989. S.29-62 
Luhmann, Niklas: Die Wl~geselkchaft, in: das.. Sooologisciic 
Aufklarung. Band 2. S.5 1-7 1 , Opiaden 1975 
Lnhmann, Niklas: Soziale Sysieme. Frankfurt 1984 
Msrquarij, Odu: Universaigeschich!e und Multiveisslgeschichie, in: 
ders., Apologie de-s Zufilligen. Stuttgart 1986, S.54 -75 
Mcnzel, Ulrich: Das Ende der 'Driiicn Welt' und das Schemm der 
groÂ§enTheorie.Zur%~ologieeinerDisziplin~nauchselbsikritische 
Absickin: PVS lfI991 ,S.4-33 
MEsereor(Hg.)! SolidaritStmit den Armen, einLese- und Arbeitshcfi 
fur SchBicr,Aachen 1987 
Noltc, Hans-Heinrich: Dieeine Well.Geschichte desinternationalen 
System'). Hannover 1982 
Raiser, Konrad: 0kumene im ihrgang. Paradigmenwechsel in der 
&kumenischen Bewegung. MÅ¸nche 1989 

RShrs,Hermann: Schule undBildung iminternat ionalcnmh, 
Frankfun 1966 
Sliflune Entwicklune und Frieden: Globale Trends. Bonn 199 i 
Tenhagen* Hermann-Josef: Sankt Florim als Hoffnungstrflger. m: 
taz vom 20.7.91 
Thomas, Aleitander: Interkulturelle Kommunikation undkulturelle 
I&nti~t.in:auÂ§erechulisch biIdung2/90,5.119-124 
Tudyka, Kurt P.; Weltgesellsrtiaft - Unbegnff und PhnntOm, in: 
Molimann /Senghaas-Knobloch 1989 a.a.0.. S.63-70 

Anmerkungen: 

'Teil l dieses Aufiaaes ist abgedruckt imletiten Heft, 14(1991)4. 
(1) DieDaraellung lehnt sichmeine KlassifizierungvonE.-O.Czem- 
piel l9Sl.S.53-Iman. 
(2) Auf Je einen RepWntanten dieser drei Thcorkpfflrepcktiven &r 
We!tgesellschaftsmodeIk sei hier hingewiesen: FUr die Analyse des 
globalen 8konomischen Systems w&n die Arbeiten von Immanuel 
Wa1lerstein.fÃ¼rdieAisalysedcsglobalcnpolitisehenSystemsdicjeni 
gen George Modelskss, furdie Analyse derkulturellen Integralions- 
mechanismen in derWellgeselischaftdieStudienvon PeterHeinÅ¸'a 
prominentester Stelle TU nennen. 
(3) Zur Kritik der wissenschaftlichen Fnichtbarteit von Weltgesell- 
schaftstheonen vgl. z.B. Tudyka 1989 oderCzempiel198 1 .S,6%%. 
Darobcrh~nausgibt~zwischenden politikwiwen'ictiaftlichen Welt- 
gcsellschaftstheonen undeincrsystemtheoretischoperierendensorio- 
logischen TheoriederGescllschaft [die heuteals Weltgesellwhaftbe- 
griffen werden muÃŸ wie der Luhmanns fitidaineniale Differenzen. 
Warendjenenoch mit& klassischenBegriffeinesSystemsarbei+ 
[en, das sich aus EIememn und deren Beziehungen untereinander 
zuia~nmensem.beschrcibtdiese sozialeSysteme alssich scSbstorgit- 
nisierende Systeme, die ihre eigenen Elemenie reproduzieren. Die 
Tragweite dieser neuen Theoriepcrspektive f ~ r  ein Verstandnis der 
'Einen Welt" bzw. der Wcitgcscllschafi kann hier allerdings nicht 
ausgearixitei werden. 
(4) vgS. 3.W. Botfcin. M. Elrnandjra, M. MflJitza- Das menschliche 
Dilemma, Zukunft und Lernen Wien und MÃ¼nche 1979. 
(5) Der Len~ielkatalog des. Schweizer Fonims fllr eine Welt greift 
ausdrÅ¸cklic zunick auf Lee Andereon, Schooling and citionship in 
a globa! Age - An explmtion of the meaniog md significance of 

Klau-. Stitz. Jg. 195~. ieoi mn wau und zwei Kimteiri in Net- 
Iing'.kidKreis Tubingen. LangjÃ¤hrig in entwicklunppolitischen 
Inniativen,u.a.im hiwicklungspadagogischentnfmation^entrum 
EPIZ Reutlingen und im Landesarteitskn-is Schule fur Eine Welt. 
Nach Philosophie- und FWagog~kstudium Btldungsrefeient in vcr- 
schicdcnen Einrichtungen des Kirchlichen Entwickhngsdienstes. 
Ve~ffcntiichungenzurEntwick1ungspa&gogikund~Wtithandels- 
fragen. Zur Zeh Wissenschaftlicher Angeseifter irn DFG- 
Porschimgspmjefcl "Von der Dntten-WcIt-PXdagogik zur Entwick- 
lungspÃ¤dagogi - ZurGcsch'ihte elncs Lernhereichs". 



Seile 28 ZEP 

'Eine Welt9 im deutsch- 
deutschen Schatten 

Zur Evaluierung der Kampagne 'Eine Welt fÅ  ̧alle7 

Erinnern Siesich nochanden l lMarsch"? I m  Mai 
1990 halte eine in dieser Form einzigartige Medien- 
und ~ITent~ichkeitskam~a~ne unter dem Motto: 
"Eine Welt fÅ  ̧ a!Ic" stattgefunden. Eine Rvaluie- 
rung dieses Projektes wurde von den Triigerorgani- 
sationen der Kampagne in Auftrag gegeben. A nge- 
sichts der unmittelbar bevorstehenden "Eine-Welt- 
Kampagne" des Jahres 1992 werden im folgenden 
die wichtigsten Lrgebnisse dieser Studie darge- 
stellt. {ksi 

Das Projekt "Eine Weli fÃ¼ alle" halte kein methodi- 
'>che>i Vorbild. Es entwickelte sich prozefihatt. Es kann 
als "Kampagne" verstanden werden. "Bei Knnipagnen 
handelt es sich um zeitlich begrenzte Kornmunikatioii:i- 
aktivititen mit klar definierten Zielen. Kampagnen 
enthalten insich Planung. Implementa!ion und Evaluie- 
rung; sie bilden rugleichaberauch selbsteinlrnplemen- 
l d l ~ ~ l l ~ i n ~ i ~ ~ l n e n ~  im Dienst ~ber~eordneier z ie  ie."' 

1, Anaiyse des Kontextes in dem "Eine Welt f Å ¸  

alle" entstand 

Zum Kontext der Kampagne gehbren: die Dritte- 
Welt-Berichierstattung in den Medien. der "Tag f Å ¸  
Afrika" unddie Kritikdaran-dieRolledes NDR-Joitma- 
listen Rolf Seelmann-Eggebefl. Vorerfahrungen der 
N U 0  in der Kampagnen-Zusammenarbeit und sonstige 
Motive der NRO und FernsehanstaSte~i. die bei "Eine 
Weh ftir alle" eine Rolie spiel ten. 

In zahlreichen Studien wird eine mangelhafte Be- 
richieniatlung der Massenmedien Ã¼be die Dritte-Weh 
nachgewiesen.Sie isi zu eurozeniristisch.stel Itzuwenig 
komplexe ZusammenhÃ¤ng dar. nennt nur in seitenen 
Fsllen die Verursacher der Armut, degradiert die Men- 
schen der Dritten-Welt. wenn sie in den Berichten Å¸ber 
hitupl vorkommen. zu Objehien. En~wickiungszusam- 

menarbeit wird u,u, deshalb kaum vun den Mas.wnme- 
dien thematisiert, weil sie auch in Gesellschuft und POIL 
tik keinen hohen Stellenwert besitz. Eine Chance. das 
Thema dennoch auf die Agenda der Medien zu setzen, 
sehen Femsehleute dann gegeben, wenn es mit hkologi- 
scheu Problemen verkniipft wird. Am Programm- 
~chwerpunkt "Eine ~ e l l  furalte". der dko-~robleme in 
den Vordergrund ruckte, war dicsc Entwicklungab~ule- 
sen. 

Eine entscheidende Rolle fiir dieEntstehung undden 
Verlauf des Projekts "Eine Welt fur alle" spielte der 
NDR-Chefkorrespundent Fernsehen Rolf Scelmdnn- 
Eggcbert, Von ihm stammte die Idee /-U einer Eine- 
Weh- Woche. Er koordinierte die ARD-Sundersendun- 
gen zu dieiiern Programm~chwerpunkt und leitete auch 
den europÃ¤ische Medienverbund One World, 

Die K R 0  koninen fÃ¼ die Prujekiwochen auf Erfah- 
ningcn aus der Nord-Siid-Kampagne des Ruroprah und 
einiger europkiseher NRO zurÅ¸chgreiren die sei1 1985 
Sticlte-Partnerschaften fvrdern, Etwa 50 lokale Nord- 
Sud-Foren sind in der BRD aus dieser Aktion hervor- 
gegangen. Eine andere Kooperation, das NRO-Netz- 
werk.hattcsich zu BcginndcrWEine Welt fÅ¸ral!cr'-Kam 
pagne aufgelOst. Spannungen im NRO-Netzwerk. die 
nicht geklikt wurden, waren vielleicht auch der Grund. 
weshalb nicht alle irn Netzwerk ~u~tunmengeschlosse- 
nenOrgani'iaii~nen bei "Eine Welt fÃ¼ralle iniimachten. 
sondern alx Fraktion der Kritiker (Medico. tem des 
hommes und Buko) in Erscheinung innen. 

Immer stiirker werden die MRO gewiihr, daÂ ihre 
Projekthilfe in Afrika, Asien und Liiteinaimenka von 
begrewter Rei~hwt;iie ist. duÂ die Verarmung von zwei 
Dritteln der Menschheit zugenommen liiit, weil globale 
Strukturen sich verfestigt haben. "Nur auf Ã¶rtlich und 
nationale Kontexte bezogene Vcrsnderungen bedeuten 
heule Verrai m GlÃ¼c und den Zu kunftschaiicen aller 
Metl~chen."'"EINEWELTF~R ALLE&deutct: Wenn 
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die Erde Ã¼berlebe soll, briiuchi auch Deutschland in 
vielem eine andere Entwicklung"^. erklÃ¤rte die Spre- 
cher des Projekts auf einer Pressekonferenz in Bonn. 
Immer wichtigererseheini den NRO die Inlandsarbek 

2. Definition des Problems 

Von seiner Anlage her unterschied sich das Projekt 
"EineWet~fÃ¼raiie"nichtnurdurc den fehlenden Spen- 
denaufruf von seinem VorgÃ¤nger.de "Tag f Å ¸  Afrika". 
Å¸nterschiedetratcnauchau im AnlaÂ§ iniThcrna. inder 
Zeit und in der Beteiligung. 

Der AnlaB war keine klar definierte Katastrophe (wie 
beim Afrikatag die Hungersnot in Ã„thiopien) sondern 
setzte sich zusammen aus den verschiedenen globalen 
Problemen, vor denen die Menschheit heule steht und 
den Ergebnissen von drei Jahrzehnten Entwicklungs- 
hilfe. 

Ein ganzes Szenario lieferte die Begnindung fÅ¸ den 
NDR; "Die Weltbevoikemng wichst in einem aiem- 
beraubenden Tempo. Neue Konzepte mÃ¼sse her, wenn 
sich der Strom der Armutsfluchtlinge aus der Dritten 
Welt nicht zu einer Springflul entwickeln soll. Treib- 
hauseffekt und Ozonloch beschiiftigen Regierungen in 
aller Welt. Aber handeln sie auch? Willy Brandt hat die 
g k r  Jahre das 'verlorene Jahrzehnt' genannt. In den 
90er Jahren muh das Bewuhsein einen Quanienspmng 
machen, wenn wir aufholen wollen. was versiumt ist, 
und im Wettlauf gegen die Zcrstorung unserer Umwelt 
nicht unterliegen woiien."' 

Diese Definition des Problems deckte sich nicht in 
allen Punkten mit der Problemlage, die die NRO als 
Hintergrund fÅ¸  die Projektwodien analysiert halten und 
im "Inhaltepapier" niederge'ichrieben halten. In diesem 
Papier stellten sie die Zusammenhiinge mischen der 
BundesrepublikunddenLÃ¤ndemde Driiten Weliinden 
Bereichen Weltwirtschaft, fikologie, AbrÅ¸stun und 
Jugenddar. Bei bundesweiten Aktionen wurdeauf diese 
vier Schwerpunkte immer wieder Bezug genommen. 
Verursacher der Verarmung in der Dritten Welt wie 
Banken, bundesdeutsche Firmen und Regierungen der 
Industrieliinder wurden jedoch m Inhalte-Papier mchl 
genannt. Die im i nhalie-Papier formulierten Forderun- 
gen an die Politik und an die Politiker waren auch nicht 
konkrei genug. als (hifi sie w einer wirklichen politi- 
schen Auseinandersetzung innerhalb der BRD gefÃ¼hr 
hallen. Appelle an jeden einzelnen haben Ã¼berwogen 

Â§e Aktionen auf lokaler Ebene waren. die irn Inhal- 
te-Papier nicht angesprochenen Themen Asyl und Ent- 
wscklung~hilfemodelle wichtig. 

3. Bestimrnungder relevanten Gruppen und In- 
stitutionen 

Schon vor Einrichtungdes KoordinahmibÃ¼ro wurde 
Å¸herlegt welche Gruppen und Organisationen fÃ¼ das 
Projekt wichtig wiren.Zu vielenOrganisationencrfoig- 

te eine frÃ¼hzeitig Kontaktaufnahme, insbesondere 
durch Seelmann-Eggeben. zu Buchvertagen, zum HÃ¶r 
funk. zum ZDF und zu europiÃ¼sche Sendeanstalten. 
Die NRO-Venreter schrieben Briefe an in ihren Augen 
"gesellschaftlich relevante" Gruppen. Eine Vielfalt der 
Trsger war angcsirebt. um das Vorhaben auf eine breite 
Basiszustellen. tm Januar 1989 bestandderTriigerkreis 
aus zehn Organisationen, im November desselben Jali- 
res waren es 32, 

FÃ¼ die insgesamt 34 Tfdger der Projektwochen gab 
es kein gemeinsames Kriterium. Mit wenigen Ausnah- 
men (Bund fÃ¼ Umwelt- und Naturschutz(BUND) und 
dasMÅ¸nchne Inslhut fÅ¸ PsychologieundFriedensfor- 
schung) arbeiten sie Ã¼berwiegen im Bereich der Ent- 
wicUung~zusam~iienarki[ oder in der freien Wohl- 
fahttspflege. 

Etwaein DrittclderOqanisationen vertratdieKarn- 
pagneenergisch innerhalb undauberhalb ihrer Einrich- 
tung. Ein entsprechendes Interesse der anderen zwei 
Drittel wurde nicht deutlich. 

In einigen Organisatiot~en. die bisher ihren Schwer- 
punkt aufdasSpcndensamrneln gerichtet hatten,hutdie 
KampagneeinenUmdenk-ProzeÂ§i Richtung ÃŸewufit 
seinsbitdungausgelÃ¶st Ebensogeriet beieinigenorga- 
nisalionen die Nord-SÃ¼d-Probkmati stirkerins Blick- 
feld. Die Kampagne blieb Ã¼berwiegen auf die Presse- 
und Offentl ichkeitsreferenten derH3userbeschrinkt. so 
daBdieFÅ¸ltede SÅ¸d-Kontaktede anderen ReferatefÃ¼ 
die Projektwochen nichivoll zum Zug kam. Esentstand 
wieder einmal der Eindmck der Norden debattiere unter 
sich Ã¼be das. was fÅ¸rde SÅ ḑe gut ist. 

Dadurch, daÂ dieTriAger auf unterschiedlichen Ebe- 
nen (Bundes- bis Gemeindeebene) tÃ¤ti smd, war ihre 
Zusammenarbeit erschwer!: Fahnkostcn und Zeit fÃ¼ 
Planungssimngen konnten von Triigem, die nur lokal 
verankert sind, kaum aufgebracht werden. 

4. SchkÃ¼sselpersone 

ndividuen.die bereitsin Ãœbereinstimmun mit dem 
erkannten Problem sind. kÃ¶nne den Erfolg einer Kam- 
pagne vergrÃ¶ÃŸer Von Seilen dcrTfigerorganisationen 
wurde jedoch mehrnach Insii[utionengesucht,als nach 
Individuen. Anders das Fernsehen, das sehr stark mit 
EinzelpersÃ¶nlichkeiie arbeitete. 

Die Ãœbernahmeder~chiimherrschaftdurch~unde 
prasident Richardvon WeizsÃ¤cke vermittelietierKm- 
pagne Publicity und SeriositÃ¤t Inhaltlich bot von Weix- 
sacker dem Projekt kaum Impulse und AnknÅ¸pfungs 
punkte. daer sowohl in seinem Groflwon als auch in der 
Fernsehdiskussion sehr allgemein blieb. 

3. Zustimmung von SchlÃ¼sselinstitutione 

Nicht alle Schlusselurganisationen - das sind die 
Organisationen, die bereits im Sinne der Kampagne 
arbeiten -haben dem Projekt "Eine Weltfur alle" zu- 



gestimmt. Dazu gehwren auf Seiten der Projektwochen 
u.a. NRO wie ASW, WFD, TdH und BUKO. Sie iraien 
alsKritikerdesProjekts inErscheinung. IhreKrilik hatte 
zur Folge. &aÃŸGruppenvo Ort, die bereits im Sinne der 
Kampagne arbeiteten, dem Projekt mit MiÃŸtraue be- 
gegneten und eine Mitarbeit zumTeil verweigerten. FÃ¼ 
die TrÃ¤ge auf Bundesebene war diese Kritik aus den 
eigenen Reihen Ansporn und Ã„rgerni zugleich. 

6. Verbreitung von Information innerhalb der 
Zielgruppe und Aufzeigen der praktischen Not- 
wendigkeit der intendierten Veranderung 

Vom Beginnder PlmungenderKampagneimHerbst 
1987 bis zum FrÅ¸hjah 1989 herrschte ein groÃŸe Infor- 
mationsdefizit. Das lange Zeit einzige. vom NDR ver- 
tiffentlichte Papier mil dem Emblem einer blaugninen 
Weltxwiebel, war unter den Initiatoren der Projektwo- 
chen nicht konsensfahig. Sie kritisierten, daÂ darin zu 
sehr auf Hunger und Armut abgehoben werde und mit 
Mitleid anstelle von Aufkltirung gearbeitet werde. Wer 
sich also Å¸be den Stand der Planungen informieren 
wollte,muÂ§t sich aneineder beteiligten Organisationen 
wenden. Dies verhinderte die Entwicklung eines ge- 
meinsamen Erscheinungsbildes der Kampagne nach 
auÂ§ und nahm Spekulationen und MiÃŸtraue gegen 
das Vorhaben. 

DaÂ der Info-Dienst der Kampagne so spÃ¤rlic und 
spÃ¤ erschien, hatte mehrere GrÅ¸nde Die Verantwonli- 
chen wollten Å¸berfertigePlanunge informieren. Diese 
lagen aber erst relativ spiit vor. DarÃ¼be hinaus wurde 
das Koordinationsbiiro bereits ein halbes Jahr vor der 
Kampagne mit schriftlichen und telefonischen Anfragen 
undsonstiger ArbeitÅ¸berschwemmt,sodaÂ§kei Kapa- 
zitatfÃ¼reine neuenlnfo-Dicnst vorhanden war. Anfang 
Januar Ã¼bernah der neu eingesieilte Ã–ffenilielikeits 
referent die Herausgabe des Info-Dienstes. Die letzte 
Ausgabe des Info-Dicnsies erschien zu spÃ¤t die Infor- 
mationen konnren in die Arbeit vor Ort nicht mehr ein- 
bezogen werden. 

Es gab keine regelmÃ¤ÃŸig Presseinfonnationen. 
obwohldieZielgmppederJoumaiisten vondenTrÃ¤ger 
als sehr wichtig angesehen wurde.Die Pressearbeit des 
Projekts lief Ã¼be viele KanÃ¤le Am 19,Juli verbreitete 
z.B. der Caritas Pressedienst der Erzdioitese Kbin die 
Ente. daÂ "Eine Welt fÃ¼ alle" mit einem Sternmarsch 
von 40000 Kindern in KÃ¶l erÃ¶ffne wird. 

7. Bildung einer Struktur fÃ¼ die DurchfÅ¸hrun der 
Kampagne 

Das Projekt setzte sich zusammen aus dem Pro- 
grammschwerpunkt "Eine Welt fÅ̧ alle" des dffcntlich- 
rechtlichen Rundfunks und den bundesweiten Projeki- 
wochen "Eine Welt fÅ  ̧alle" von 34 Nicht-Regierungs- 
Organisationen (NRO) der Entwicklungs~usan~men- 
mbeil, der Katastrophenhilfe, des Umweltschutzes und 

derFriedensarbeit. DurchfÅ¸hrungszeimumde P 
warder4.bis 27. Mai 1990. 

Das Projekt lÃ¤Â sich 
strangmit Fernsehen,Radiound 
jekistrang, der von einem K m  

Veransaltungen: Aufiaktveranstaliung. Abgeudne 
befragung, Wettbewerb "Weltoffene Gemeinde" 
Kaffeekampagne unddiebundesweiten Aktionsma 
lien Kampagnen-Zeitung. Aufkleber und Plaka~e. 
Projektstranggehfirtenauchdie zahlreichenvon lok 
Gruppen und Zusammenschlussen organisierten 
anstaltungen auf regionaler und Ã¼rtliche Ebene: 

Pressegespriche. Aussiel 
Die Werbefirma Yo 

pagnenmottoundden SC 

Woche" begnÃ¼ge mtissen. 
FÃ¼ die DurchfÅ¸hrun der Kampagne wurde eine 

Gesellschaft burgerlichen Rechts gegrÃ¼ndet In den 
Entscheidungsgremien waren die fÃ¼n NRO-Initiatoren 
weiterhin vertreten. Gleichzeitig wurde eine Struktur 
geilchakn. die es erm~glichte. daÂ laufend neue NRO 
dazusto8en konnten. Schlecht eingebunden innerhalb 
dieier Strukturwarendie Regioniilkoordinatoren. Nicht 
Ã¼berleg wurden PartixipationsmGglichkeilen fÃ¼ Wi- 
che Gruppen, WJS eine basisdemokrati'iche Struktur 
vorausgesetzt hÃ¤tte 

Die FÃ¼hrun und sp3ter auch der grbhe Teil der 
Durchfuhrunqder bundesweiien Aktion lag beim Steer- 
ing Committee. Die personelle Unierbesetzung des 
KoordmationsbÃ¼ro und des Offentlichkeilsreferatsder 
Kampagne und die m Teil unverbindliche Arbeits- 
weise in den Arbeitsgnippen t'Å¸hne dazu, &IÂ sich das 
Steering Committee um sehr viele Deiails des Projekts 
und Aufgabender Durchfiihrung kÃ¼nimer mufite. Diese 
Faktoren und die starke Beanspruchung seiner Mitglie- 
derdurch ihre regulÃ¤re Aufgaben in i hrerOrganisii~io~~ 
fiihrtenzueiner latenten ~berforderungdesGrcmiuins. 

Das Plenum war der On. an dem sich die sehr unter- 
schiedlichen Triigerorgamsationen trefTen und an den 
Entscheidungsprozessen beteiligen konnten. Fur die 
kleineren Organisationen waresdereinzige siruk~urelle 
Zugang /um Projekt Dies i;nnoglii;tiic einerseits, daÂ 
auch von Eiw-elpersonen unburokraiisch Initiativen 
inncrhalbtie.s Projekts gestartet werden konnten, fuhrte 
aber andereniei~s dazu, daÂ Plenum.stti'tku&sionen mehr 
und mehr von GÃ¤ste bestimmt wurden. 

InderVorbereitungsphaseder Pmjektwochenwurde 
bald deutlich,daÂ die Kampagne nictu nur von der Bun- 
desebene aus durchgefÃ¼hr werden konnte, sondern daÂ 
regionale Koordinatoren fÃ¼ regionale Aktivititcn not- 
wendig sind. Deshalb wurde entschieden. in allen Bun- 
de-sliindern Regimalkourdinii~orcii zu suchen. Die Re- 
gionalkoordinatoren fanden sich in ihren Regionen 
inmitten des Konfliktfeldes zwischen den Kritikern der 
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Kampagne und den BefÅ¸rworter wieder. 
Die Erfahrungen irn KoordinationsbÃ¼r des Projekts 

lassen sich folgendermaÃŸe charakterisieren und ver- 
mutlich auch aufandere Kampagnen Å¸bertragen,fÅ¸rd 
erst eine GeschÃ¤ftsstell eingerich~et werden muÃ 

I .  Das BÅ ŗ ideingerichtet als Provisorium, materiell 
schlecht ausgestattet,zei tlich begrenzt und wiederleicht 
abbau bar, 

2. Aus Koskngriinden entscheiden sich die Verant- 
wortlichen fÃ¼ einen Einmann- bzw.Einfrau-Betrieb. 

3. Das Arbeitsfeld des Mitarbeiters oder der M i m -  
beikrin ist anfangseher vage und konkretisiert sich erst 
im Verlauf der Kampagnenplanung. Dasselbe gilt fÅ̧  
den Arbeitszeit- Aufwand. 

4. Zu wenig BerÃ¼cksichtigun findet die Begleitung 
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Das zeigt sich 
2.B. in fehlenden Dienstgesprkhen. Eine andere MÃ¶g 
lichkeit wsre, daildieeingestellte Person mehr inhaltli- 
ehe Verantwortung und Kompetenz 7.ugcstandcn be- 
kommt, quasi eigenverantwortlich arbeitet. 

5. Unterschiedlichste Ebenen und Organisationen 
haben Erwartungen an das KampagnenbÃ¼ro und da es 
tatsÃ¤chlic der Knotenpunkt einer Kampagne i s t .  muÂ 
der oder die Mitarbeiterin dort sehr vorsichtig mit den 
gehuÃŸerte und verdeckten Erwartungen umgehen, um 
niemandenvorden K o p f z u ~ u l k n .  Der Mi(arbeiteroder 
die Mitarbeiterin kann nicht immer nur abwehren, aber 
msZeitgmndcn auch nichtjeden Arbeitsauftraganneh- 
men. 

Von auhen betrachtet muÂ das BÃ¼r wie eine feste 
Einrichtung wirken, damit staatliche Stellen mit ihm 
zusammenarbeiten khnen und d a m i ~  sich Journalisten 
dorthin wenden kÃ¶nnen 

Vorstellbar w h ,  statt der kostengÃ¼nstige Ein- 
mannfiinfrau-LGsungeinTeammit zwei bisdrei Perso- 
nen einzustellen, das Erfahrungen mit Dritte-Weh-Ar- 
beit, Organisation. Presse. Werbung und Bildungsarbeit 
hat. Bei einem graÃŸere Team ktinnten Frustration und 
Resignationgeringergehallen sowiedieKreativitÃ¤ und 
Schlagkraft verbessert werden. Dies wurde allerdings 
mehr Fi nanzrni!iel erfordern. 

8. Bestimmung der Ziele und Zielgruppen 

Hauptzielgruppe war die breite Offentlickeit. Dabei 
sollten vor allem auch Personen, die sich nicht in erster 
Linie fÅ¸ globale ZusammenhMge interessieren. vom 
Projekt angesprochen werden. Die NRO halten darÅ¸be 
hinausalseinc wichtigcZielgruppcndie Politikerausge- 
machl. 
Das MÃ¼nchne Mei~~ungstorschungsiniititut Infratest 

wurde rnil einer telefonischen Umfrage bei IOOOPerm- 
ncn ab 14 Jahren beauftragt. Die Erhebung ergab. daÂ 
22% der BevÃ¶lkerun nb I4 Jahren oder 10,9 Millionen 
Menschen in der Bundesrcpublik von den Medien- und 
Projektwochen "Eine Welt f Å ¸  alle" wuBten. Bei der 
Altersverteilung MI! auf, daÂ alle Altersgruppen - mit 

Ausnahme der 65-jÃ¤hrige und daaber (1 3%) - relativ 
gleich verteilt auftreten. Auch knapp ein Viertel der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen kannten das 
Projekt. Bei der regionalen Veneilung fallt auf. daÂ 
EinwohnervonBaden-WÃ¼rttembergundBayem(26% 
etwas mehr von der gesamten Aktion mitbekommen 
haben, als Bewohner der anderen BundeslÃ¤nde 
(1  9%-22%). 

Die zweite Frage richtete sich nur an die Personen, 
die angegeben hatten, von "Eine Weh fÅ¸ alle" zu wis- 
sen.& wurdengefragt,durch welches Mediumsievon 
der Aktion erfahren harten. Das Fernsehen erhielt 68%, 
Zeitungen40%,Hikfunk 15%,Veranstaltungen4% und 
Sonstiges I\%. Bei den Zeitungen ist zu beriicksichti- 
gen, daÂ don sowohl Informationen Å¸be das Fcmseh- 
Programm, als auch Informationen Ã¼be Veranstaltun- 
gen irn Rahmen derhjektwochen aufgegriffen worden 
sind. Bei H ~ r f u n k  undFernsehen handelte es sichmeist 
um eigene BeitrÃ¤g und nicht um Berichte Ã¼be die Pro- 
jektwochen. Das Ergebnis zeigt. daÂ das Fernsehen 
zwar der wichtigste Vermittler war. daÂ aber immerhin 
knapp ein Dritte! der Befragten (32%) nicht durch das 
Fernsehen von "Eine Welt fÃ¼ alle" erfahren haben. 

Die Prozentzahl bei Sonstiges ist mit 11% recht 
hoch. Knapp die HÃ¤lft der Personen, die Sonstiges 
angaben, gingen noch zur Schule, was die Vermutung 
nahelegt, daÂ an etlichen Schulen Projekttage und iihn- 
liches zum Thema stattfanden. 

Vier Prozent. darunter dreiviertel Frauen, gaben an, 
daÂ sie durch Veransialiungen Å¸berMEin Welt fiiralle" 
informiert wurden. Das w3ren auf die BevÃ¶lkerun ab 
14 Jahre umgerechnet 450 000 Menschen, Geht man 
von den Erfahrungen derT@er aus, die 2.B. in Bayern 
1500Ã¶rtlich Veransial tungenz%lten, in anderen Bun- 
deskindcm weniger, so  kannmandie Zahl 450000auch 
als grobe Schtiuzah! fur die gesamten Besucher und 
Besucherinnen von Begleitveranstaitungen Ubemeh- 
inen. 

Die Projektwochen wollien vermitteln, daÂ Ã„nde 
rungenindenlndustriestaatenn&rigsind,urn "EineWelt 
fur alle" zu errndglichen. Denken Personen, die mil 
"Eine Welt fÅ̧ al k" in BerÅ¸hrun gekommen sind an- 
ders Ã¼be globale Probleme. als Menschen, die nicht 
beruhrt wurden? Alle wurden deshalb gefragt, was sie 
mit dem Slogan "Eine Welt fur alle" verbinden. Drei 
Antworten standen zur Auswahl, I .  Die Erde ist durch 
Urnweltkatastrophen gefhrde!, 2. Wir brauchen nicht 
nur Entwicklungshilfe, sondern auch eine grundlegende 
Ã„nderun inden~ndustriestaaten und 3. ES mÃ¼ÃŸ mehr 
gespendet werden. Von denen. die das Projekt nicht 
kannten entschieden sich die Hafte fÃ¼ die erste AUS- 
sage, Ã¼be ein Drittel (34%)fÅ¸ die zweite Aussage und 
sieben Prozenl fÅ¸ die dritte. 

Von denen, die mit dem Projekt in Beriihrung ge- 
kommen waren, entschieden sich 60% fdr die ~ . A I J s -  
sage. 34% fÅ¸ die ersie und nur noch 2% fÃ¼ die letzte 
Aussage. Dies kannein Hinweisdarauf sein, daÃŸesde 
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Kampagne mit einiger Wahrscheinlichkeit gelang. ihr 
Ziel BewuÃŸtseinsinderun vor Spenden, der Bevolke- 
rung zu verdeutlichen. 

Das BewuÂ§imache der Notwendigkeit von Ver- 
iinderung kam zu kurz, was u.U. daher ruhrt. daÂ es 
keinen Konsens gab. was sich in der BRD alles gndern 
mÃ¼ÃŸ (hier kbnnte eine Folge-Kampagne anknÃ¼pfen) 

In der Frage des Firmensponsorings zeigte sich. daÂ 
den Trigern von "Eine Welt i'iiralle" nicht jedes Mittel 
zur DurchfÅ¸hrun der Kampagne recht war. Sie gaben 
hierder VcrmeidungeinesGlaubwÃ¼rdigkeitsverlustsde 
Kiimpagne Vorrang vor der besseren finanziellen Aus- 
stattung. DaÂ sie sich darauf einigten. seihst keine Spcn- 
den zu  sammeln, war Voraussetzung dafur. dali die 
Kampagne als Bewulltseinsbildungsprojek~ erkennbar 
war. 

9. Bestimmung der Mitte) zur Implementatinn 

In Arbei tsgruppen wurden die Mittel zurlmplemen- 
tacion Ã¼berlegt Teilweise anderten sich die Mittel im 
Verlauf der Arbei~'igruppensii~ungen wieder. '10 daÂ es 
manchmal, von auÂ§e betrachtet schwierig war, ?u se- 
hen. was denn nun letz~endlich geplant isl. 

In nahezu allen Arbeitsgruppen entfaltete sich eine 
Aktivitiiterst mit dem "drohenden" baldigen Beginn der 
Projektwochen. Trotzder langen Planung'ipli.t'iegelang 
es nicht. die Zeit fÃ¼ die Vorbereitungen ausreichend m 
nurt.cn. 

Ein anderes Problem war die Fluk~uatiori der Mitar- 
beiter in den Arbeitsgruppen und die damil verbundene 
unverbindliche Arbeitsweise. 

Es erwies sich als schw ierig. bundesweite Veranstal- 
tungen inZusammenarbeit mi t Verwaltungen vonGroÃŸ 
sridten zu planen und dulvh~ufuhren. wenn sich nicht 
wie in Hamburg ein Vertreter vor Ort fand. Die AG Er- 
fiffnungsveranstaltung machte auch die Erfahrung. da0 
Stadieinzwischen mit ihren lokale~iei~twicklui~gspoliti- 
schen Aktionsgmppenzusammcnarbcitcn.diccin Anlic- 
gen "von auÂ§en eher als Stfirung betruchten. Anderer- 
seits macht dies auch deutlich, daÂ die groÂ§e 
Nicht-Regieningsorganisationen vorOrt personell kaum 
verankert sind. 

Die spÃ¤t Detailplanung der Bundesverans~aiter 
machtees den GruppenvorOri nahezu unmoglich, noch 
reeh~zci~gdiebunileswei~gtiplantenAktio~~e~iAbge~rd- 
netenbefragung und weltoffene Gemeinde durchzufuh- 
ren. Regionale Planungen zu "Eine Weit fur alle" stan- 
den zu diesem Zeitpunkt zum Teil bereits fest. Grunde. 
weshalb die Aktion Abgeordnetenbefragung nicht von 
allen Regionen aufgegriffen wurde, waren neben dem 
Zei~faktorauch in lindertipe~ifischen Begebenhei~eÃ /.U 
sehen. I n  Nordrhein-Westfalen konzentrierten sich die 
Gruppen auf die irn Mai durchgeftihrten Landtagwah- 
len. 

DIC AG "Abgeordnetenbefragung" kann au f  Teil- 
erfolge verweisen: Mit Hilfe des Fragebogens konnten 

zu einigen Abgeordneten e n t e  Verbindungen geknÅ¸pf 
werden. In einigen Wahlkreisen f'iinden noch Gesprkhe 
mit Abgeordneten siati. Aufbundesweiten und regiona- 
len Veranstaltungen im Rahmen von "Eine Welt fiiralle" 
gelang es. Politiker und Poli~ikerinnen einzubeziehen 
wie Uwe H d t ~ ,  Inngard Adam-Seliwae~~er,  Uiichi Eid, 
Hans Kosehnick und Hans-Peter Repnik 

Bei s p k r  begonnenen Aktivitsten wiedcrn Jugend- 
empfangdesBundesprailidenten unddem bundesweiten 
Bildungskongi-CÂ fur Lehrer, f i ~ r  die sich viclc Interes- 
henten meldeien,enttitand(lieGefahr, daÂ sich die Karn- 
pagneverzettel t. Gerade bei pro~efihal lern Arbeikn,bei 
dem Projektgmppeneinc Eigendynumik entwickeln, ist 
es notwcndii;. nicht die urspriingiiclien Ziele und Ar- 
beitsvorhaben aus dem Blick zu vertieren. 

Die Arbei~srnsiteriiilien waren intigesunit ausrei- 
chend.Sie wurdennurzuspStgeplant und zu spit  ausge- 
liefert. In etlichen Fiillencrreichicn siedie Besteliererst 
wenigeTagevorden Projektwochen. DieZeitung wurde 
insgesamt gelobt als inforrna~iv und f Å ¸  einen breiten 
Leserkreis versttindlich geschrieben. Kritisiert wurde 
das Biktaufderersteii Seile rniieiiiem huiigerndeit Kind. 
Die Papier-Aufklcbcr fanden wcrtig Zustimmung bei 
denAktion.sgruppen. Weilsiegliinmn. wurde vermutet, 
daÂ sie aus Plastik sind. Viele konnten auch mit den 
daraufstehenden SprÅ¸chc nichts anfangen. 

10. Mobilisierung der Ressourcen f Å ¸  die prakti- 
sche DurchfÃ¼hrun der Kampagne 

Das Projekt beantragte Mittel bei der EG und lebte 
von Teilnehmerbeitrygen und ZuschÃ¼sse der grokn 
W O .  Ein Koordii~titio~isbÃ¼i' wurde eingcnehiet, das 
mwachst mit einer Person bc-idxi war. Als die Arbeit 
umfangreicherwurde, wurde nocheineSekret8rineinge- 
stellt, spiterfurein Viertcijahreiii Mitarbeiterfur Korn- 
niunikationsaui'gahen. ZumTeil wAlien auch dkTr3ger 
in den HÃ¤user m a i ~ l i l i e  Perwnen ein, als die Arbeit 
Ã¼herhan nahm. 

!in Zeiirmm der Kampagne bestimmten die Korn- 
munalwahien in der DDR und die Diskussion um die 
Wiihrungsunion die Bcriclitcrsiatumg mden Medien. In 
diese Zen fiel auch das Allemal auf den SPD-Kanzler- 
kaiididaten Oskar Lafontaine und die sich daraufhin 
entspinnende Diskussion und die H;iliung der SPD zum 
Staatsvertrag rn it der DDR. Gegen diese deutscli-deul- 
sehenThemen konnten sichdie Iiihiille des Projekts nicht 
durchseiden. Daii sie aber dennoch von vielen Redak- 
tionen aufgenommen wurden. v e r p a k  der Kampagne 
den noligen RÃ¼ckenwind Inimerliin hittten knapp I I 
Millionen Menschen in der BRD erfahren, daÂ es Mc- 
dien- und Projekteodien zu "Eine Weh fÅ  ̧d i e "  gab. 

Das gepliime Programm der Prnjekiwochen: Abge- 
vrdnctenbdraguni;, Ktiffeekampugne. Wehoffene Gc- 
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meide und ErfiiTnungsveranstai~ung wurde mil kon- 
zeptionellen Schwank~nauchdurchgefuhrt, Jugend- 
treffen und Bildungskongrei3 wurden noch zusa~~ljch 
aufgenommen. 

Positiv war die gemeinsame Planung und Durchfih- 
rung des Projekts. Sie bot Moglichkeiten, daÂ Vertreter 
und Vertreterinnen unterschiedlichster Einrichtungen 
sich kennenlernten und in Zukunft leichter msammen- 
arbeiten kÃ¶nnen 

Die Projektwochcn schienen in eher lÃ¤ndliche Ge- 
bieten besser angekommen zu sein als in groÃŸstiidti 
sehen. Ein miiÂ§ige Zulauf bei traditionellen eniwick- 
lungspottiwhcn Vcranslaltungen in den StÃ¤dten seienes 
nun VortrÃ¤g in Hamburg oder eine Kundgebung auf 
dem SchloÃŸplat in Stuttgart und erfreute RÅ¸ckmeldun 
gen aus eher Kindlichen Gebieten fÅ¸hre zu dieser Ein- 
schiitzung. EinweitereilBeispiel dafurisi,daB z.B zuder 
bundesweiten EroffnungsveranstaltunginMÃ¼nchennu 
etwa doppelt soviele Menschen kamen, wie zum regio- 
nalen Auftakt irn baden-wurttembergisehen Weikers- 
heim. 

Auf der tirtlichen Ebene fand manviele verschiedene 
Veranstalter auf, darunter auch solche, die es auf Bun- 
desebene eine Mitarbed abgelehnt hatten: Dritte-Weh- 
Solidarikilsgruppen und Wdtlden,  Erwachsenenver- 
bÃ¤nde KAB. Kolping, evangelische und katholische 
FrauenbÅ¸nde Kindersehutzbund, Jugendverbande: 
BDKJ,Pf'adtinder, KJG,Studentengemeinden.Kirchen- 
gemeinden und dcrcn AusschÅ¸sse Umweltorganisatio- 
nen: Robin Wood, lokale Initiativen, Bio-LAden, Men- 
schenrechtsorganisa~ioiien: Amnesty International, 
Asyl-Gruppen, Gesellschaft fÃ¼ bedrohte VÃ¶lker Frie- 
densgmppen: Pax Christi, Initiativen, NROs: Tcrre des 
Homrnes, stÃ¤dtisch Einrichtungen: BÃ¼chereien Kin- 
dergiinen, Jugend~entren, Theater. Schulen, VHS, Ge- 
werkschaften: QGB.GEW, Parteien; GrÃ¼ne.SPD FDP, 
Junge Union. 

12. Auswertung 

Auf Bundesebene, auf Regional- und Lokalebene 
fanden Auswertungstreffen stall. Ineinigen Orten wurde 
aufgrund solcher Auswertungen an "Eine Welt fÅ  ̧alle" 
weilergearbeitet. 

Die meisten der aktiven NRO verzeichneten eine 
starkere Nachfrage nach Infonnationsmatersai und ein 
Interesse einzelner, sich bestehenden Gruppen anzu- 
schlieilen. 

Die in das Satelliten-Fernsehen verbannten Bergen- 
Konferenzen hatten die schlechtesten Einschaltquoten 
(ein Prozent und darunter). der im Ersten Programm 
gezeigteindische Spielfilm "Sdaam Bombay" verzeicli- 
neie die beste11 Zuschauerergebnisse (17 Prozent). 
Schlecht schnitt auch der Musik-Film "One world - one 
voice" ab, der durch seine spÃ¤t Fertigstellung ohne 
groÂ§ VorankÅ¸ndigun in den Drillen Programmen 
gezeigt wurde. 

'Der Marsch" war der arn hÃ¤ufigste und arn aus- 
fÅ¸hrlichsie angekiindigte Film irn Rahmen des ARD- 
Programmschwerpunktes. FlÃ¼chtlingsvenretar wiePro 
Asyl kritisierten seine Aussagen. Von Seiten der N U 0  
war es der einzige Film im Rahmen des Schwerpunkts, 
zu dem einFaltblatt erstellt wurde. Zu diesem Filmfan- 
den auch vor Ort die meisten Diskussionsveranstaltun- 
gen statt. Die Beurteilung des Films fiel kontrovers aus. 

DaÂ bei dem als Medienereignis und Hauptfilm der 
Kampagne angekÃ¼ndigte Film "Der Marsch" nur 8% 
der bundesdeutschen Fernsehhaushalte ihr GerÃ¤ ein- 
schatteten, gilt auch bei den Medienplanem als kaum 
erklirbar. Zuviele Faktoren bestimmen einfach das 
Rezipientenverhalten. War ausschlaggebend, daÂ der 
Film bis i n die Ieixten Boulevard-Blatter hinein groÂ als 
Problernfilm angekÃ¼ndig worden war oder war es das 
schhne Wetter, das an jenem Sonntagabend die poten- 
tii*llen7.~schauerlieberauf den Balkonen lieÃŸ Beriick- 
sichtigt werden mui3 auch. daÂ zur selben Zeit \m 70F 
die "WeiÃŸ-blaue G'schichten mit Gusif Bayerhaimner 
liefenundeine Einschaliquotevon 30Prozent erzielten. 

DergrÃ¶ÃŸteTeild Ãœhe 600 untersuchtenZeitungs- 
anikel zudenProjektwochen "Eine WeitfÅ¸ralle waren 
Vorankiindigungen. Auffallend war. daÂ einigezcitun- 
gen "Eine Welt fÃ¼ alle" zum AnlaÂ fur selbstiindige 
Recherchen nahmen. EinigeZeitungen griffendasThe- 
ma auch im Politik- und im Winschaftsteii auf. 

Zentrale MO-Ini tiaiiven fanden mit Ausnahmedes 
Jugendtreffens heim BundesprÃ¤sidente inden Medien 
geringen Niederschlag. 

Insgesamt bewerte ich die Kampagne eher positiv. 
Sie hat viele BundesbÃ¼rge und Bundesbiirgerinnen 
erreicht und das BewuÃŸtsei fÃ¼ globale Zusammen- 
hinge verstÃ¤rkt Das Thema Entwicklungszusammen- 
.irbeit wurde wieder auf die Agendader Medienundder 
Politik gesetzt. Die Kampagne hat zu neuen Koopera- 
Å¸onsfome derTBgeraufBundesebenegefÅ¸hnun zu 
AnstÃ¶ÃŸ innerhalb der eigenen Organisation. Sie lieÂ 
vor On viele neue BÃ¼ndniss entstehen, insbesondere 
zwischen Umwelt und Dritte-Weltgruppen. Sie wurde 
von den Masenmedien mitgetragen, und sie hat Politi- 
ker eingefordert. 

Problematisch bleibt fÃ¼ mich, daÂ die Kampagne 
von den Gruppen vor Ort viel Engagement verlangte, 
abernicht Ã¼berleg wurde, wie sie die Kampagne hÃ¤tte 
aktiver mitbestimmen kÃ¶nnen Negativ ist fÅ¸ mich 
auch. daÂ die Kampagne keine klaren poli tischen Forde- 
rungen (x.B. Reduzierung der RÅ¸stungshaushalte um 
ein Viertel] entwickelt hat und daÂ Modelle, wie denn 
das"Entwicklungsprojekt" fÃ¼rdieBRDausitehe kÃ¶nn 
te, zu wenig diskutiert wurde. 

Literatur: 

ARD-Jahrbuch H. Hrsg.; ARD. wranlwofllich: Hans Bausch. 
Hamburg 1987. 
Eine Welt fur alle. Visionen von globalem Bewuatsein. Hr'ig: An- 
dreasGieer. Rosenheirn !W. 



Seite 34 ZEP I5.Jg. Heft I Man: 1992 

Forschung Forschung Forschung Forschung Forschung Forschung Forschung 

Eine Welt fw allc. Lesebuch Dritte Welt. Hrsg : Thomas Becker. 
Ingke Btuderson. RUdiger Dmmmn. Reiiibek, April 1990. 
(;X-Ferniehfor-ii.-hung. Kuiidenber~cht-Programm 23 Binde von 
Air S i .  bis.tur22, Woche-Nurnberg 1990. 
Hnriemann, Jurgen: Ein Tue Hir Afrika. Berlin SW. 
k-.LaRochc. Waither: Einfuhning in den praktiwilen Joumaliiniuk 
Miinchen 1985. 
Maletzkf, Gerkrd. Ziele und Wirkungen der Miissenkomomnika- 
h m  Hrsg Â¥Hans-Bwdow-[ns!ilu Hamburg lY74. 
l'hird World (Juide. Hi.'itor\'.Gt~gmphy,Econon-!ich, Polili(;s. Hrsg.: 
Nciva Morcira. Rio de Janeiro 19M. 
Trickster 1%. Die Entwickler - Der Blick der Medien auf die Driitt; 
WckHrsg.: Pcicr Heller. WernerPC~crmann.RaiphThonis.Munrhcn 
ma. 

Anmerkungen: 

Die Evaluieiiins ft urde im Aufir~derTrai:froigdnisaliuren d u  Pm- 
jektwochen"E1ne Welt fÅ¸ alk"erstelh Uiii~ueinerEinsch'atzungde~ 
Pro jek~zu~elanp.  wurden folgcndc Rereicheuntersucht'dcr Km- 
iext. die Triger. du: Siruhtur der Durchfuhmng. die bundiisweilcn 
Aktionen irn Btrcichdcr Pmjeklwochen.(ias Programm der Medien- 
wochcn mit Einwhrknkung und die Projektwwhen in den Regionen. 
Daniber hinaus nurdeddh bundestweiii; Pruixtfcliu in~gtuctrci. 

Bt^^wmn&en von Beteiligerr Organisationen. Basisgrupp~^ und 
Kritikern eingeholt und eine ruprEi~ntÃ¼h~t MemunghLimtragc m 
Auftrag gegeben. 

Aus Kositingriinil~~ erschien die Arbeil in kleiner Auflage. die 
vergriffen ist. Ein Exemplar (Die Kampagne "Eine Welt fur allc" Er- 
pebnihie und Wirkung. lW0. 149 Seiti~i plus Anhang) iiiiiio im DE- 
A B - B k ,  Blumenstr.15.7 Sluilgart 1,cingesehen werden. [L) 

(1) N RO- und Fernsehvemniwonliche wollen den Begriff "Kampa- 
gne" im Zu~~intmenhdngmii "Eine Welt fur alle" l i e h  nichi verwen- 

t i m .  Hamburg. 1976, S.173 
(3) Prilat Norbert llcrkenralh. Pressehont'cren? vw Vonleliung der 
Projekteuche"EiSEWELT F h  ALLE". Bonn. 12.5. l W? 
(4) Pfr.Hans-Otto Hahn. ebd. 
( 5 )  Progranirndtrekiion Deuische .̂ FernstheniARD. ARD-Brosrhiire 
"Eine Wvlt [Å¸ alle", Mui~lien. u,D.,S.2 

W~ltrud Uid i -V ie lder .  JahrFn~ 14W. lebt lind ~rbeitet at-3 frcic 
Journiiliitin in Wcmaufiecfcir Studium der PoSisologie mit Schwer- 
punkt Nord-Sud-Konflikt in Munchen. TÅ¸bingc und Gainesnk. 
Diplornjoumati~~~n. lCnivtfrsiSiii Hiihenheim~ Gdschaftsfuh~rindes 
Diiehvcrhandis Entvticklungip~liii~cher Akliorhgmppen in Baden- 
WÃ¼ntembiTy 

cht m studieren. DeMsch konnte ich ni 
chm. Zwei Jahre lang lernte ich m u h  

rarhe in Ahendkttrscn, wÃ¼hren ich so 
n Fabriken arbeitete. Damals horte 

t jeder Gelegenheit den Spruch 'Deutsc 
ehe ist eine schwere Sprache' - und zw 
f nur von meiner Deutsch-Lehrerin, 
auch von wildfremden Leuten. Vieil 

etihei~. Auf jeden Fall nervte mich 
den ich mehrmals um Tag iiber 
lassen m m e ,  so sehr, daÂ ich 

hre nach dieser schlimmen Zeit, 
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Wann ist  ein Spiel ein Spiel?" 

Doch nwist keine Atempause verg#wt. "Liehen 
Sie iiessisd~e Traclnengriqp;i?" - "Naja . .. ", beginne 
ich lahm. "Wer fÃ¼ andere Ktdiur~n eintritt, darfdie 
eigene t:k hi verdammen." Oh je. Doch es kommt noch 
dicke<:"Sii'id Ihre Thesen ':ur Dritte- Weil-PÃ¤dagogi 
haltbar? Bevor U-h iiherhaupt W Attiwarf ansetzen 
kann, haw er es ntir schon um die Ohren:"Wer Rassis- 
musfilr eine kuitwelle Eifei-heule M t ,  mitÃ zugehen 
k ~ l w m .  daÂ wich die Fettti~~isriti in einer Driit+Wd!- 
Verwistdtii~~,q U nsnw reden kann." Mein! der mic4h? 
W u r m r d  der d e ~ m : u ~ h m c n d p e r ~ ~ n l i c h ?  

Ich giaube, ich mag dieses Spie! nicht. VieHeichi 
spiele irh esauch falsch. Ich iibnfllege weh einmal 
dcis Bfihefr "Die iwrmaliveii Rcgein des Spiels s e h t  - 
M e f a r e ~ 1 1 1  der Moral+ ~rntijglin-hen Kommunikation 
und verhindern die V ~ c l i t u ~ a ~  von Attdefsdenken- 
den. Solche Me~unormen sind Toleranz, Takf, Achtung 
des gans Andern,formale P ani:ipatiun n w .  ...Ethik, 
verstanden als reflektierte Beobachtung der Moral, 
kann aufklÃ¤re i;iidicl~/ir/rrei~". Aha. Ich gebe das 
Wfin "Ethik" ?1 und driicke die Eingahetaste, "Sy- 
tirn!fe/~!pr" leuchrem nW i t i  eii~drficklichen inter- 
v o f f e ~  e t q q e i t .  Die "Escape"-Taste bringt diesmal 
kein Entrinnen. Ich komme tiidil mehr mit K / K /  wilfes 
uwh iltfht m e i ~ ~ :  Per "Aus"-Taste bringe ich den Un- 
ruhestifter zum Schweigen. Es G d  n'ohl nichts wer- 
det~ mÃ dem Sylvesterspiet. 

Der Spaziergang inr hotat:isc.hen Carlen wirkt 
enispaiwend und ich bitt crtreltl aufnahmehereit. Ich 
will's nochmal versuchen. Diesmal sehe ich sysiemhe- 
zogen 1 or und lesedie Spielemieitw~g. Vielleicht habe 
ich etwas ,grundsÃ¼tztic nlt$~~erstunden. "Leitfaden fÅ¸ 
en M i c k i t i i i g s ~ d q q i s c h e s  Handeln", steht da. "Sub- 
jekte bilden keim Machr:cnfren mehr, sondern sind 
nur tioh Mitspieler. deren moralische Pr~ntissen in 
d o p p e l ~ ~ n z  Sinne rclatfriert ~vcrde~i: die eigenen Ab- 
sichten werden v o n  den Absichten der anderen Mit- 
xpieier durchkreuzt und die eigenen Nornietz werdet1 
dwvh die normativen Regeln des Spieh selbst relu ~ i -  
vier!." Alsofttnk~ioniendieses Spiel doch erst ab zwei 
Menschen, denke ich, uis ich das Heft schlieÃŸe twn 
wieder Ã§eugieri geworden. Olfwsidt~Uch also kein 
System-, sondern ein Anweiidtt~:~?sfehler. 

Worauf mich meine Freunde grinsend auf Sylve- 
srerubend aufmerksam machen, sind ein paar kleine 
pldene Lettern i<mcrdenr Titet: "Traitiirigsp~rurnm 
jiir ahtive Lehensgesfuhtg in iitzsew ntrtltikuhret- 
lct~ Wcltgcseii.~rhafi - eine Einfihrung ". Je::! hin ich 
sicher, ich nwg dieses Spiel Ã ‡ ~ C / H  
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Fachstelle f Å ¸  Internationale Zusammenarbeit 
des Deutschen Volkshochschulverbandes, Bonn 

Der Themenbereich Afrika, Asien und Lateinamerika 
nimmt mil unterschiedlichen Akzentsetmngen einen 
wichtigenStelienwen inderdeutschen Erwachsenenbil- 
dung ein. Der Deutsche Volkshochschul-Verband hat 
durch seine Fachstelle fiir Internationaie Zusammen- 
sirbeit seit 1977 wesentliche UnterstÅ¸lzun zu Ansstzen 
interkulturelien Lemens gegeben. In Zusammenarbeit 
mit den Landesverbhden der Volkshochschuien haben 
zahlreiche Mirarbeiierfonbildungen fÅ¸  haupt- und 
nebenamtliche Kursleiler/innen stattgefunden. Durch die 
Herausgabe einer auch aukrhalbdes Volkshochschuibe- 
reichs zugÃ¤ngliche Buch- bzw. Zeitschriftenreihe sind 
Lernrnaterialien fÃ¼ die Bildungsarbeii Erwachsener 
aufbereitet worden. Als Diensileisiung des Bundesver- 
bandes gab und gibt es die Beratung fur Angebote zur 
"Dritten Welt". 

Ein wesentliches Prinzip dieser eniwicklungs- 
politisichen Arbeit war der fachbereichsÅ¸be~reifend 
Ansm. Die Kenntnis fremder Kulturen und die 
FÃ¶rderun eines partnerschaftlichen Verhiiltnisses 
Deutschlands zu den Menschen in Afrika, Asien und 
Latemamerika sind unerlÃ¤Â§lic Voraussetzung f u r  das 
Lernen und das Handeln in unserer Gesellschaft zur 
Sicherungeines friedvokn Zusammenlebensder VÃ¶lke 
in unterschiedlichen geselSschaftlichen, sozialen und 
ethnischen Strukturen. Die internationalen Veiflcch- 
tungen zwischen Kulturen. Nationen undGcsell~chaften 
sehr heterogener Herkunft, Art, Stmkturund Auffassung 
von menschlichen Grundwerten stellen eine gewaliige 
Herausforderung dar. In der Bildungsarbei~ rniis-ien wir 
unsmitdenPh~omenenStereotypi5ierungiStigmu~i~ie- 
rung, Diskriminierung undVorurteilsbikiung gegenÃ¼be 
Ausldndern auseinanderseuen. Interkulturelle Korn- 
munikaiiun und inierkul~ureSlei. Lernen sollen neben 
einer internationalen Orientierung auch erlebbare 
Vorteile fur  die eigene LebensbewÃ¤ltigun in unserer 
Gesellschaft bewirken. 

Praktische Umsetzung 

Mehrere Evaluierungen derentwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit im Volkshochschulbereich haben erge- 
ben, daÂ sich einerseits das Gesamtangebote in den 
letzten icehn Jahren mehralsverdoppelthatundanderer- 
seits die "Dritie-Wel!"+Angeboi im Bereich Politiiche 
Bildungjbnderkunde stagn iercn oder zurÃ¼ckgegange 
sind. Die Fachstelle fÃ¼ Irttemationaie Zusammenarbeit 
hat sichdic bestehenden Angebote anVolkshochschulen 

angesehen und danach gefrqt, wieweit sie fÃ¼ einen 
inlerkui~ureilen Lernansatz aufzuschlieÃŸe waren. Inder 
brciicn Paletic des musisch-manuellen Gestaltens 
werden eine Reihe von Kursen angeboten, die sich 
stiindigeiner starken Nachfrage heim Puhiikum erfreuen: 
TÃ¶pfern Weben. Batiken. Kochen. Yoga. Musik und 
Tanz. Die* vorrangig als Freizeiiakiivi12ten wahr- 
genommenen Angebote u.a. in] Fachbereich Kuliurelle 
Bildung existieren nicht im IuFtleeren Raum. sondern 
sind eingebunden in das gesellschaftliche Umfeld. Um 
dem Anspruch einer Erwachsenenbildung, die ausgeht 
von der Mundigkeit des Lernenden, gerecht werden zu 
kÃ¶nnen haben auch manuelle und musische Kurse die 
Verpflichtung, dem allgcmcinen Bildungsauftrag und 
den Zielvor~iellungen der Volkshochschulen zu ent- 
sprechen.Dabei kommt allgemeinpoli~schen Aussagen 
und eniwicklungsl~nderspezi fischen Aspekten ein 
wichtigerSieilentert zu. 

Die Fachstelle wil l  breitere Kreise der Bevdkerung 
und potentielleVHS-Teilnehmertinnen ansprechen,die 
sich eigentlich nidil fÃ¼ die Si~uation der Menschen in 
den LÃ¤ndemde "Dritten Welt" inleresiiicren. Irn Bereich 
der Handwerkstechnikeii hat iiicli ergeben, daÂ ein 
Verst2ndnis fÃ¼ eine freinde Kultur sieh beispielsweise 
damber entwickelt, daÂ eine Webmeisterin anerkennt. 
"wenn Indiosso komplizierte undschÃ¶n Webtechniken 
beherrschen - dann habe ich wirklich Mochachlung vor 
ihnen". Die Fachstcllc hat im Zusammenwirken mit 
ve~chiedenenLandcsvcrbiindcnderVol kshochschulen 
Milarbeiterfortbildungen fÅ  ̧ I.cikrinncn und Leiter 
handwerklicher Kurse /U den Bereichen "Tripfem in 
Afrikaund beiden Pueblos" "Batik und Ikat in lndone- 
iiicn""Webender1ndios inLaieinamerikuh' veranstaltet. 
Ziel dieser Seminare war es, Ã¼be die Vermittlung und 
Erprobung neuer handwerklicher Fertigkeiten hinaus 
Informationen Å¸be dm .soxiu-kul~urellen Hintergrund 
und die historische Entwicklung dieser Techniken in 
ihren Ursprungsiiindern /,U geben. Auf diese Weise 
wurde der Versuch unternommen. Asipekledes Problem- 
kreises "Dritte Welt" mil den VHS-Kursen im Bereich 
manuelles undmusisches Gestalten zu verknupfen. Das 
Erlernen und AusÅ¸be kunsthandwerklicher Techniken 
ausdcr "DriltenWcit"so1l Kursteilnehmer/innen zueiner 
eingehenden Bcschiift igung mit den Problemen anregen, 
die sich den Menschen in diesen Lindern steilen. 

Erfahrungen von Kursleiterinnen und Ktirsleitern. 
aber auch Teilnehmenden haben gexigt .  dufidie Anrei- 
cherung mi t entwicklungspoli tischen Themen und 



Fragen aus der Kultur und Gesellschaft der "Dritten 
Weh" das Ansehen dieser Veranstaliung unddasSelbst- 
wertgefÅ¸h derer, die sie leiieien und in ihnen lernten. 
erheblich gesteigert hat. Das sinnentleerte Produzieren 
von Keramikware konntebeispielsweiseersetzt werden 
durch eine tiitigkeiisbezogene Auseinanderse~ung mit 
dem eigenen kreativen und nachvollziehenden Schaffen 
sowie seinen kulturellen und sozialen HintergrÃ¼nden 

Methodische Aspekte 

Bei allen Ansiitzen der eniupicklimgspolitischen 
Bitdungsarbei t ist der primire Zugang die authentische 
AnnÃ¤herun an die betreffenden LÃ¤nde der "Dritten 
Weit": Indem Ha~idwerksiechnikenoder andere kulturel- 
leÃ„uÂ§erung zunÃ¤chs nachvollzogen wurden.gewan- 
men Teilnehrner/innen an Fonbildungsveransialtungen 
einen direkten Zugang zu einer fremden Kultur. Bei der 
Reflexion des Gelernten ergab sich unmittelbar. daÂ 
BezÅ¸g zur Lcbcnsrealitat bei uns hergestellt wurden. 

Besonders intensiv wurdecHeseErfahmnpdurcheinen 
Essensfragebogen "Was habe ich gesiem gegessen?" 
gestÃ¼tzt der mit Informationen Å¸be die Herkunft der 
Nahrungsmi tte1,dieProduktionsbedingungen. Energie- 
verbrauch. Schadstoffe und den Verarbeitungsgrad 
versehen war. Die Rubriken wurden von den Teilneh- 
menden selber ausgel'Ldlt, und in den Arbeitsgruppen 
wurde die weitere Diskussion mit folgenden Frayen 
angeregi: 

1 .  Welche Nahrungsmillel sind - aufgrund ihrer Kon- 
sistenz- Iebensnoiwendig bzw. welcheiiind Ã¼berflÃ¼ss 
und reine GenuÃŸmittel 

2, Worauf kann man verzichten? 
3. Unter welchen Bedingungen leben die Menschen, 

die die Lebensmittel fÃ¼ uns anbauen. ernten usw. irn 
Herkunftsland? 

4. Welche Niihrungsmit~el wurden ohne import aus 
"Dritte Weltv'-LÃ¤nder wegfallen, bzw. wenn wir uns 
auf unsere selbst angebauten Nahrungsmiitelbeschran- 
ken muhten, was wÃ¼rd Ã¼brigbleiben? 

Ein andere;! didaktisches Mittel ist zum Beispiel die 
Grafik "Dei Preis der Banane" mit Angaben darÅ¸ber 
welcher Teil de-i Erlfises in dem Herstellungsland ver- 
bleibt und wiev iel auslÃ¤ndisch Betriebe erwirtschaften.' 

Gegenstiinde und Musik aus dem entsprechenden 
Land schaffen schnell eine Atmosphare der Vertrautheit 
und der emotionalen Zuwendung zu den Menschen 
dieser Lander. Das wird unterstiitzt durch Diaserien,die 
den Landesverbinden der Volkshochschulen zum 
kostenlosen Ausleihen von der Fachstelle verfiigbar 
gemacht wurden und deren Begleittexte zu Fragen 
anregen und die Å¸be die Grundinformatiun hinaus 
seitens des Kursleiters bzw. der Kursleiierin durch 
Zusat~informationcn ergiinzt werden konnen. Der 
medialen Un~erstÃ¼tzu~igdienenauc Dokumentar-oder 
Spielfilme, die Intcressc an dem Land wecken und eine 
visuelle Verstiirkung der aufgenommenen Informationen 

bewirken. 
Weiterhin sind Machen oder Geschichten aus den 

entsprechendenhdern geeignet.mehrÅ¸berda FÃ¼hle 
und Denkender Menschen niiherzubringen. Manchmal 
ergibt sich auch die MÃ¶glichkei des Besuches einer 
Theaterauffiihmng aus dem Land. Eine zusiitzliche 
M6glichkeii ist der gemeinsame Besuch einer Aus- 
stcllung oder eines Volkerkundemuseums mit Aus- 
s~eHungsstÃ¼cke aus den L'andern der "Dritten Weit". 

Abschlieknd ist darauf hinzuweisen, daÂ heutzutage 
eine grok Auswahl von Informationen Ã¼be die Men- 
sehen und das Leben inden LÃ¤nder der "Dritten Welt" 
vorliegen. Oft fehlt das Interesse oder ein konkreter 
Zugang. sich mit den AusprÃ¤gunge und Werten frem- 
der Kulturen iiuseinanderzusetzcn.Beiden interkulturel- 
len Lehr- und Lernformen werden die Sinne von Lernen- 
den auf mannigfache Weise angesprochen. Sie werden 
emsi genommen bei einem vielleicht nur partiellen 
Interesse und werden hingefuhrt zu weiteren Aspekten 
underleben eine ganzheilliche Betrachtungsweise. Die 
Bereitschaft,die Andersartigkeii fremder Menschen 7.u 
verstehen,istzu@eichauchein Beilragzurninnerenund 
hukren Frieden. + 

Anmerkungen: 

(1) Vgl. DW-Materialien -"H: Kochen. Ernhhrung und Dritte Weh, 
Bonn S990.S.21Rf. 
(21 Vgi. DVV-Materidien31. S.63) 

Dr. Rnlf Niemann 
Referen~ fÅ¸rwir icklungspolitexhe Bildung 

Fachsielle fur intcma~ionaleZusammenarbeit desDVV 
Rhcmallcc l,5300Ro1m 2 
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VEHEMENT-ErfahtUngert* Ã§ilwleMiÃˆÃ§ilMMiThunm.AMki.As 
Kommentare Intmattm r n i k a h h m - h Ã § m t ~ a  
Mr 7/Sspt 91 fttS.1 dssffb R<)(ttmn rar. Dl*Ã Z f i l l d f M  Id Ã‡ll 

AUS item Wut E!n~itrtÃ§flnhrhund*f aiewlll zum S9tt>9rtÃˆÃ 
p.fion.~ltEnlwIctIur+phi~h-wti-;: WB zur Dtrtusmn a n r w  

Beixug: VEHEMENT - Vereinigung ehemaliger EntwieldungsheH~r und 
Entwickiungshelteriniwn. Zdlshxkwq 5, Soca K ~ L N  51, Tal . OZZIt3654lO 



Neue Unterrichtsmaterialien 
Neue AV-Medien fÃ¼ Schule und Bildungsarbeit 

Unterrichtsmaterialien 

Schulstelle Dritte Weit Bern: Schweiz - Dritte Welt 
im Unterricht 1991/93. Bern 1991. 

AHe zwei Jahre erscheint die aktuelle Materialliipie 
der Schulstelle Dritte WeltBern.diesma1 unterdemTitel 
"Schweiz - Dritte Welt irn Unterricht 1 WI/l993". Auf 
fast hundert Seilen werden darin Unterrichtshilfen und 
fÅ¸rdi Hand des Lehrers nÃ¼tzlich Hintcrgrundlitcratur 
zu den Themenkreisen "Lebensformen". "Begegnun- 
gen", "Wirtschaft und &ologie", "Kolonialismus/- 
Entwicklung", sowie zu ausgewÃ¤hlte Landcrn und 
Regionenin der Drillen Welt vorgestelli. AlleaufgefÃ¼hr 
ten Titel konnen bei der S3W Beni erworben bzw. 
ausgelichcn werden. Die Marerialliste ist auch fur 
Nicht-Schweizer eine unentbehrliche Fundgrube.zumal 
hierzulande seit vielen Jahren keine aktuelle Bibliogra- 
phie deutschsprachiger Unierrichismatcrialien zum 
Lemfeld Dritte Welt mehr verfÃ¼gba iht. Bezug (mm 
Preis von 5.- Sfr): Schulstelle Dritte Welt Bern, Monbi- 
joustraÃŸ 3 I ,  CH-3001 Bern. 

Schulsletle Dritte Welt BerdInformatiomdienst der 
DEH Bern (Hg): Sud-Nord-Aspekte. Acht Themen 
firden Unterricht. Bern 1990. 

DieseMappeenthdt ArbeitsblanerfÅ¸ Schuler abder 
13. Altersstufe und jeweils ergÃ¤nzend Hintergrund- 
infonnationen fÅ  ̧ die LehrkrÃ¤ft m acht Themen: 
Mensch und Umwelt. Arbeit und Beschilftigungslage. 
Migration, Landwirtschaft und ErnÃ¤hrung Entwick- 
lungsziisammenarbeit. Weftverschuldung. Wirtschaft 
und Handel, WeltbevÃ¶lkerung Die einzelnen Arbeits- 
bktter sollen nach Bedarf i'ortgeschrieben und aktuali- 
siert werden. Die Mappe kann kostenlos Ã¼be die Schul- 
stelle Dritie Welt Bern (s.o.) bezogen werden. 

PolitischeBildung Heft 111991: Nord-Sud-VerhÃ¤ltni 
und Entwicklungspolitik. Bilanz und Perspektiven. 
Klett-Verlag, Stuli gart 199l.llZ Seiten. 

Diese Ausgabe der"Po1 itischen Bildung" thematisiert 
sehr grundsÃ¤tzlic die Entwicklung lies N d - S Ã ¼ d  

Verhiltnisses und zeichnet eine Bilanz der En~wick- 
lungspolitik. in der in dieser Reihe bbliclien Furm 
werden im ersten Teil einige politikwissenschafiliche 
FachbeitrÃ¤ge die kaum fiir die Hand des SchÅ¸ler 
geeignet seindurf~en.prAsenticrt,dieim zweitenTeilmit 
einem didaktischen Beitrag und einer Saminlurig von 
Quellentexten U r  den Unierluhl e r g h z t  werden. Die 
lesenswcrten.aberqualitaliv reehtunterschiedlichenund 
untereinander unzusammenhiingenden Sachanalysen 
beschreiben in diesem Heft u.u. die En~wicklung des 
Nord-SÃ¼d-Verhaltnis'i~ in den itchtzigcr Jahren (Au- 
ionFranzNuscheler. "Das verlorene Jahrzehnt"), Aspek- 
te der entwicklungspolitiscl~e~ Strategicdebalte, das 
Scheitern des Konzeptes einer Ncuen Weltwirtschafts- 
wrdnung (Aulor: Uwe Andersen) und Programme der 
Deutschen Entwicklungspoli~ik. Wa-i nun da& biedere 
poliiikdidaktische Konzept.dasini ?-weilenTeil entwor- 
fen wird und die beigefdgte kunterbunte Sammlung von 
kurzen Quellentexten tiir den Gebrauch im Unlerriuh~. 
mit den wichtigen Grundsatzfragen zu lun haben. die irn 
ers~enTeil  geiiteill wurden.hitider Rezensent leider nicht 
so richtig verstanden. 

Kliiiis Seitz 

AV - Medien 

Dritte Welt im Film 
Neue AV-Mcdicn f Å ¸  Schule und Bildungsarbeit 

Wir mÃ¶chte Sie irn folgenden auf eine Reihe von 
neuen Filmen und Dia-Serien zum Thema "Dritte Welt" 
h i n w e i ~ .  die besonders fÅ¸ die Verwendung im Untcr- 
richtempfohlen werden klinnen. Langrilme wurden bei 
diewr A ~ s ~ i ~ h l  nichi bcriick.sichligt. 

1. Sprache von Eisen und Feuer 
16mm Film, 18 Min., F;irbe, Fathi Kharrat,Tunesieii 
1988. Verleih: Evang. Zentrum fÃ¼ eniwicklungs- 
bezogene Fiimarbeit. EZEF/Matthiu'i-Film. Gans- 
heiders~rak 67. Tel.: 07 1 1-24056 1. 
EinSteinwurfvomZe~~trun~der~Udtunesischcn Stadi 

Sfaxentfernt, gi bteseinenSouMer infolgeder i'Aigello- 
sen Verstadterung zu verschwindendroht -den Soukder 
Zinn-Handwerker. Der Regisseurwill dieseSprache von 
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n Geruch von Rauch, den der Markt ausatmet, 
Stammeln einer Weil vor ihrem Untergang 
einerWel~wieim Fieber. inmittendesChaos 
betsubenden hrrns. 

trafienkindern und grÃ¼ne Hubnern 
Film. 30 Min., Farbe, Detief Gumrn/Hans- 
lrich, BRD 1990. Verleih: ESEFMatthias- 

Film. 
Demetrius, 24Jahre, Strcclworker und Sozialarbeiter 
der Mi Ilionensiadi Recife in Nordost-Brasi l ien, 
ui und versorgt drogenabhÃ¤ngig StraÃŸenkinder 

r ungefAhr 40 dieser Kinder hat er in der Innenstadt 
n Recife ein Haus gemietet - der einzige Zufluchtsort 
r den "grÃ¼ne HÅ¸hnern" der brasilianischen Polizei, 
soHaus derklcinenProphcten" ist einZuhausefiir die 

Kinder geworden. Don ktinnen sie schlafen, essen und 
lernen lesen und schreiben. 

3. Intifada - Auf dem Weg nach PalÃ¤stin 
16mm Film,30Min., Farbe,RobenKrieg, BRD 1990. 

Verleih/Bezug: EZEFNatthias-Film. 
Seil Jahren bringen die Femsehnachrichten ihn1 iche 

BiiderÅ¸bwde AufstanEiderPal$tinenserindenbesetz- 
ten Gebieten der Wcstbank und des Gaza-Streifens: 
Stehe  werfendeJugendliche undvermummteGesichter. 
Der AutordiesesFi tms zeig~dieEntwicklungdes Wider- 
stands ganz aus palÃ¤stinensische Sicht. Er beobachtet 
die Burger von Beil Sahur, einer kleinen Siadt bei 
Bethlehem. Es sind hauptsÃ¤chlic Christen. kleine 
Handwerker, Bauern und Beamte. Trotz verhangter 
Ausgangsverbote finden sie sich nicht mit derBesatzung 
ab, sondern zeigen Entschlossenheit und Ausdauer in 
Streiks und Demonstrationen. 

4. Das Problem ist der Mensch 
VHS Video,45 Mim. Farbe, Ulrich Adrian u.a.. BRD 
199U. Herausgeber: EZEF/Matthias-Film. 
Jose ist 68 Jahre all, Landarbeiter in den Bergen von 

RiodeJaneiru. Seitmehrals40Jtihrenarbeiieteraufden 
Feldern mit Agrargiften. Ernennisie "rernedios". Medi- 
kamente. Josi hat zwardavon gehÃ¶rt daÂ die Pestizide 
gefahrlich seien, er selbst hiiii sich aber f i r  immun 
dagegen, und er ist damit kein Einzelfalt. Der Infonna- 
tionsstanddcrLandbevÃ¶lkerungis schlecht und deshalb 
bewirkt aucheine im Vergleich mit der Bundesrepublik 
in vielen Punkten ~rengere Umwellgesetzgebungwenig. 
Auch aufden GroBfarmen werden kaum Schutzmahaii- 
men gegen den giftigen Spruhnebel getroffen. - Zu 
diesen Problemen werden ein brasilianischer Urnwelt- 
schÃ¼tzer ein Politiker, ein Verbandst'unktionar und der 
Direktor einer deuwchen Chemiefirma befragt. 

5. Wenn die BÃ¤umesterben ist die Erde mÃ¼d 
VHS Video, 3 x 30Min.. Farbe,Ingrid Wemich,Hans 
Peter Weymar, BRD 1990. 
Ã¼beral auf der Welt breiten sich die WÃ¼ste aus - 

okologischeKatas~phen,die nicht von selbs~kommen. 
Die Sahara hat sich seit 1930 um rund 600.000 qkm 
ausgedehnt. Diedreiteilige Filmserie dokumentiert die 
Auswirkungen dieser katastrophalen Entwicklung irn 
wes~afrikanischen Sahel&kt. 

Teil l "Spurensuche irn Sahdn7gehcden Ursachen der 
Ver-WÃ¼stungnac undfihrt zurÃ¼c bis in dieKoloniai- 
zeit. Zusamrnenhiinge zwischen Ã¶kologische Ver- 
Ã¤nderunge und dem Wandel politischer, dkonomischer 
lind sozialer VerhAtnisse werden deutlich. 

Teil 2 "Am Ende des Weges" befaÂ§ sich mit dem 
Leben der Nomaden i rn Norden von BurkinaFaso. Um 
Wasser zu bekommen, mÃ¼sse tiefe Brunnen gegraben 
werden. SchÃ¤dling vernichten das ohnehin spÃ¤rlich 
Getreide, SandstunnereiÃŸe fruchtbarenBodenmit sich 
fort. 

Teil 3 "Steine gegen die DÅ¸rre berichtet von Ver- 
suchen, die verstÃ¶rte Felder wieder zu kultivieren und 
der VerwÃ¼stun entgegenzuwirken. Eniwicklungs- 
hilfeorganisationen beraten dieDorfgemeinschaften bei 
ErosionsschutzmaÂ§nahmen 

6. Der fliegende Magier 
16 mm Film, 15 Min., Farbe, Christian Weisenimm, 
BRD WO. Herausgeber. ESEFWatthias-Film. 
Der elfjghrige Ashok leb1 mit seiner Familie am 

Rande einer groÂ§e indischen Sladt. ln diesem Viertel ist 
es Å¸blich daÂ in jeder Familie Vater. Mutteroder auch 
schon die Kinder als Gaukler, Magier, StraÂ§enkÃ¼nstl 
arbeiten. Ashok assistiert seinem Vater bei dessen 
Auftritten auf JahrmÃ¤rkte und in Touristenhotels. Bei 
einemsolchen Auftritt werden die beidenvonderKame- 
rabegleitet.NachausfÅ¸hrlicherVorbereitungenschweb 
der Vater als "Fliegender Magier" Ã¼be dem Rasen des 
Hotelparks - die Zuschauer sind sichtlich beeindruckt. 
Wenn ergroÂ ist, will Ashokauch "Fliegender Magier" 
werden. Das Geheimnis seines Vaters kennt er schon. 

7. Weltmacht Kaffee 
i 6 mm Film, 2 x 26 Min., Farbe. Roberio Sanchez, 
ERD 1990/9 1. Herausgeber: EZEF/Matthias-Film. 
Der zweiteilige Dokumentarfilm "Weltmacht Kaf- 

fee" beschreibt irn L Teil "Cafi de Costa Rica" die 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen VerhÃ¤ltniss 
inCostaRica, einemLand. dessen Deviscneinnahmen in 
hohem M a k  vom Kaffee-Export abhÃ¤ngen 

Der2.Teildes Films "DiegoldenenBohen" thema- 
tisiert die internationalen Handelsstruktucen und be- 
schÃ¤ftig sich mit der Weiterverarbeitung und dem 
VerkaufdesKaffees inder BundesrepiiblikDeutschland 
- denn der hochwertige Costa Rica-Kaffee wird vor 
allem hierher ausgefÃ¼hrt 

8. Kakao - zwischen Bio und ROM 
16 mm Film, 45 Min., Farbe, Stefan Harirnann, 
Schweiz 1990. Verleih: EZEF/Matihias+Film 
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Als Bauernfamilien vor 25 Jahren vom Altiplano 
Boliviens ins fruchtbareTiefland zogen und unerfahren 
undmittellos mildern Pflanzen von Wildreis und Kakao 
begannen. waren sie von den Zwischenhhdlern ab- 
hÃ¤ngig Diese kauften zu einem Spottpreis ihre Ernten 
auf.ZwolfJahrespÃ¤tergrÃ¼ndetendieSiedl irn boiivia- 
nischenTieflanddie KooperativeEl Ceibo-eine Selbst- 
hilfeorganisationzur Vermarktungdes Kakaos. EI Ceibo 
liefen sei! fÃ¼n Jahren biologischen Kakao nach Europa. 
Dies gibt den Bauern von EI C e i h  eine Alternative m r  
schier auswegsiosen Situationder Mehrheit der bolivia- 
nischen Bauern. Der Film zeigt indirekt, daÂ unser 
Konsumverhalten die Lebenssituation von Bauern und 
Biiuerinnen in der sogenannten Dritten Welt beeinfluÃŸt 

9. Blumen-Frauen 
16 mm Fiini. 52 Min.. Farbe, Jorge Silva, Mana 
Rodriguez. Kolumbien 1986/9O. Verleih: EZEF/Mai- 
ihias-Film. 
Die neuen VerdienstmÃ¶glichkeite in den GroÃŸ 

plantagen bei Bogota sind fur Tauscndc von jungen 
Frauen eine zweischneidige Sache. Sie arbeiten im 
Akkord, gebÃ¼ck oder kniend unter stÃ¤ndige Aufsicht 
von Aufsehern. Werkrank ist. wirdentlassen. Und krank 
werden die Frauen schnell. Denn der Gifteinsatz in den 
mit Plastik bedeckten feuctttheiÃŸenGew~chsh~user isi 
immens. Damit dieBiurnenohne Makel bleiben. werden 
sieeinerrege1rechtenGiftduscheausgesetzt.Oftwerden 
die ArbeiterinnengleichmitbesprÃ¼ht Die inderBlumen- 
~ndustrie Besch&ftigten - vor allem Frauen - haben sich 
gewerkschaftlich organisiert. um sich gesen die un- 
menschlichen Arbeitsbedingungen zu wehren. 

10. Der Ausverkauf der Paradiese: xum Beispiel 
GOA 

VHS Video, 22 Min.. Farbe, Yasmin Bauernfeind. 
BRD 1990. Verleih: Ka~holische Medienzentrale. 
SonnenbergstraÃŸ 15, 7000 Stuttgart I ,  Tel. 
07 1 112 195-225 
Goa - Traumstadt irn Siidwestcn Indiens? Am Bci- 

spie! der frÅ¸here portugiesischen Kolonie wird die 
moderne Tourismus-Entwicklung aufgezeigt. Die 
Hippietouristen haben die Strande Mitte der 60er Jahre 
entdeckt, 20 Jahre spÃ¤te ist Goa zum Chanerziel der 
Reiseuntenie hnien geworden. Waiiserknappheii in den 
goanischenbrferndurch L~xustourismus. Umweltiter- 
sthrung durch Hotelbauten und sozialeFolgendurchdic 
erholungssuchenden Europiierhaben eine Widersmnds- 
bewegungentstehen Inssen. die durch vielfdtige Aktio- 
nen auf sich aufmerksam gemacht hat. 

II. Das Schulden-Spiel 
VHSVideo,5X Min.,Farbe,EdouardoC'ouiinhou.a.. 
Brasilien 1990. Herausgeber: EZEF/Matthias-Film. 
Die Dokumentation zeichnet die Geschichte der 

wirtschaftlichen Abhingigkeit und Ausbeutung Brasi- 
liens nach. Sie beginnt mit der Kolonialisierung des 

Landesund reicht bis zurgegenwiirtigen Schuldenkrise. 
Eingeteilt in funf Kapitel wird der Weg in die Verschul- 
dung und die internationale Verflechtungder Problema- 
tik aufgezeigt. 

12. Kinder in SÃ¼dafrik 
VHS Video.45 Min., Farbe,Trudy van Keulen, Nie- 
derlande 1989. Verleih: Evang. Medienzentrale, 
Theodor-Heuss-StraBe 2.1, 7000 Stuttgart 1, Tcl. 
07 1 1 /22276-63. 
Ãœbe 8000 Kinder sind von 1986 bis 1988 in SÅ¸d 

afrika inhaftiert worden. Hunderte wurden durch die 
Gewalt von Armee und Polizei verletzt und getUtei. Dies 
isl ungef&rdieeinzigeinforniiilion.die wirÃ¼be Kinder 
erhalten, dieineinerdurch Apanhcid-Gcsekbeherrsch- 
ten Gesellschaft mit w e i h  Regierung heranwuchsen. 
Durch die Augen der Kinder wird der Effekt der Apart- 
heid auf ihr Leben beobachtet. 

13. Solange er die Kdhe zahlen kann 
16mm Film, 3 1 Min.. Farbe, Rumlc I lammerich und 
Tim Ceniits. Dinernark 1986. Verleih: Evilng. Me- 
dienzentrale Stuttgart. 
Der zchnjÃ¤hrig Ugey lebt in Buthan. einem kleinen 

Land im Himalaya. Er hat Schwierigkeiten heim Lesen 
und Schreiben und beim BogenschieÂ§en Lehrer und 
Kameraden lachen ihnaus. Bisder Rechenlehrerheraus- 
findet.dd3es Ugey nicht iln Intclligcn~fchli,.sonderndaÂ 
er schlecht sieh1 und eine Brille braucht. Ugeys Vilkr 
liegt im Krankenhaus, die Familie ist  an11 uini kann die 
Brille nicht hcmhtcn. Uberhaupt sei das Å¸befflÃ¼ssi 
findeidieGroÃŸmutter.solang Ugey als Hirtenknilbedie 
Kuhe zahlen kann. 

14. Beruf: Kind und Arbeiter 
VHS Video, 13 Min.. Farbe, Benuit Theau. BRD 
Wm. Bezug: Brot fÅ  ̧die Welt, Stafflcnbergsirafie 
76,7000 Siuiigan I .  Tel. 07 1 IÂ§L'iY l 
Der Kurzfilm zeigt Kinder aus den Philippinen. die 

gezwungenermaÅ¸e auf Zuckerrohrplantagen arbeiten 
mÃ¼ssen Kinder aus Thailand. die von der Tourismus- 
Branche ausgebeutet werden und indische Kinder in der 
Teppichindustrie. Weltweit werden Kinder als Lohn- 
drÃ¼cke rniÂ§braucht auch dort, wa es eigentlich gesetz- 
lich verboten ist. Ihre Viiter und Mutier hlei ben oft ohne 
Arbeit. Den Profit haben iinilere. Idztlich auch die 
Verbraucher in der sog. Ersien Welt. 

15. Am Amazonas sterben die Regenwiilder! 
Tonbildreihe. 30 Mim, 120 Dias, Farbe. Rainer Os- 
nowski/Manfrcd Linke, BRD 1990. Verleih: Evang. 
Medienzentrile Siuttgan, 
Die tropischen Regcnwiilder Brasiliens hatten eine 

Million Jahre7xit zu wachsen. Siesind unverzichtbar FÃ¼ 
das Klima der Weh. Doch in wenigen Jahren droht hier 
eine einmalige Artenvielf'ali von Pflanzen und Tieren 
unteraugehen. Essind vor allem industrielleGroiiprujek- 
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te, die einen unheilvollen ProzeÂ in Gang setzen. Am 
Beispiel des Industrieprojektes "Grande Carajas" skiz- 
ziert dieTon-Dia-Rei he in 5 KapitelndieEntwicklungs- 
schrittte und Ausrnak der Zersthng. Menschen mit 
und ohne Hoffnung, NaturschÅ¸m und an der Zersto- 
rungverdienende kommenebensom Wort wieeurop%i- 
sdie Verantwortliche. 

rrnen Gerechtigkeit 
n-Dia-Schau, I5 Min., 20Dias, BRD 1990. Bezug: 

rot fÃ¼ die Welt, Stuttgari 
rientiert an einem RÅ¸ckblic auf mehr als 30 Jahre 
blicheEntwickSungsarbeitwirdn~itdieserDia-Serie 

s gegenwiirtige Schwerpunktihemavon Brot fÃ¼ die 
l t  "Den Armen Gerechtigkeit" anhand von Projekt- 

beispielen verdeutlicht. 

17. Stadt der Engel 
Tonbildi>chau,20 Mi11.,66Dias,Farbe.Thailan(i/BRD 

0. Verleih: Evang. Medienzemrale Stuttgart 
Diaserie "Stadt der Engel" gibt einen herbl ick 

geschichtliclie, soziale und wirthchafiliche Hinter- 
nde und Auswirkungen des, Sextourisniu;~ in Thai- 
. Sie wurde von engagierten Gruppen dort gemacht 
vom Zentrum Pur Eniwicklungsbezogene Bildung 
B) in deutscher Bearbeitung herausgegeben. 

18. Industriearbeiter in San Paulo 
Diaserie mitTexthet'1.44 Dias. ChristaSchnepf. BRD 
1990. Verleih Evang. Medienzentrale Stuttgari 
Brasilien ist ein Land der Dritten Welt. Zwei von drei 

Brasilianern bekommen nichi genug zuessen. Brasilien 
ist aber auch ein Industriestaat - inzwischen die acht- 
grÃ¶Â§ Wirtschaftsmacht des Westens. Auch viele 
deutscheGrofikonzemeliabensich in Brasilienangesie- 
delt. FÅ¸rdi Unternehmenhhnen sich die Investitionen. 

Die Diaseric wirft Lichi auf die Lebens- und Arbei ts- 

bdingungen der brasilianischen Industriearbeiter, die 
sich enorm von denen ihrer deutschen Kollegen unter- 
SC heiden. 

19. Pancho und die kleinen Menschen 
24Diai>. Farbe.H.M. Grok-Oetringhaus. BRD 1986. 
Bezug: tcrre des hornmes, Ruppenkarnpstrafie 11 a. 
4500 OsnabrÃ¼ck Tel. 0541/7 1010 
Irn Mittelpunkt der Reihe stehen Kinder zwischen 5 

und 14Jahren. Sie leben in Cusco. in den Bergen Perus. 
Mit dem Verkauf von Postkarten und anderen Dingen 
ernÃ¤hre hie!aich selbst und helfen ihren Familien. 

20. Der kleine Elefant 
24 Dias-Farbe. H.M.GroÂ§e-Octringhaus,BR 1989. 
Bezug: terre des hommes. Osnabruck 
Der erste Teil der Reihe erzÃ¤hl anhand von Zeich- 

nungen von einem kleinen Elefanten, der anderen half 
und dabei glÃ¼cklic wurde. Danach zeigen Fotos den 
Alltag von Kindern in Vietnam- wiesie wohnen,spielen, 

arbeiten. lernen undschlafen, wie sie herumtoben und 
krank sind. 

Das baden-wÃ¼rtiembergisch Kultusministerium 
haue 1989 erstmals einen umfangreichen Katalog mit 
Medien ver6ffemlicht, die entsprechend den baden- 
wurtiembergischen Bitdungsplben fÃ¼ den Gebrauch an 
Schulenempfohlen wurden. DerThemenbereich "Dritte 
Welt" wurdedarinsriefnUitiedich behandelt. Daraufhin 
erarbeiteteder Landesarbeitskreis Schule fÅ¸rEin Wel t 
in Zusammenarbeit mit der Evangel ischen Medienzen- 
traie Baden-WÃ¼rttembergein eigene AV-Medien- 
empfehlungsliste "FÅ  ̧ Eine Welt" Fur die Hand der 
Lehrerinnen und Lehrer in Baden-WÅ¸rtternberg Einer 
aktuellen Neufassung dieser Empfehlungsiiste, die als 
Korrektiv zu dem wiederum mangelhaften kukusrnini- 
sterieHen Medienkaialog 90/91 gedacht ist, wird dem- 
nÃ¤chst,versehenmi denentsprechendenLehrplmbezli- 
gen. beim Zentrum fÅ̧ Entwickiungsbezogene Bildung, 
HauBmannstraÂ§ 16, 7000 Stuttgart l vcr6ffentlicht 
werden. Ihr sind auch die hier aufgefuhrten Titel ent- 
nommen. 

lichkeiten der genannten Filme bei den kirchl 
Medienzemralen in anderen Landeskirchen/DiÃ¶zese I 

Erfahrung zu bringen (Anmerkung der Redaktion) 

"Ori t t em W el f '-Lieder buch 
Lieder aus der 'Dritted- Welt und 

Lieder aus der BRD zu diesem 
ThaneabereiciL 

100 Lieder auf 180 Seit- Bilder 
irnd Kariliratiare-n ergÃ¤nze die 

Aussagen der Lieder. 

Preis: 14,- DM O n c L  Porto) 
Staffelpreise! 
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Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg.) 

Globale Trends - Daten zur Weltentwicklung 1991 

(tonn/DÅ¸sseldor 1991, 414 Seiten. Bezug;: bestechen die "Globalen Trends" gerwie durch diese 
Uno-Verlag, P~ppelsdorfer Allee 55,5300 Bonn l. kl arm politischen Perspeki iven. 

Die Mehrzahl der BeitrÃ¤ge die u.a. von Franz Nu- 
Mit diesem BanderÃ¶ffne die StiftungEntwicklung scheler. J e  Becker. Wilhelm Hanke1 und Ingomar 

und Frieden eine neue Jahrbuchreihe,die in dieser Form Hauchler verfaht wurden, setzt dabei ihre Hoffnungen 
liingst Å¸berMli ist.IJntergliedeninvierzehnBeobach- vor allem auf die Starkung politischer Rcgulationsme- 
mngsfddcrwerden die wichtigsten weltweiten Entwick- chanismenaufglobalerbzw. supranaiionaler Ebene. Die 
lungstendcnzen in Weligesellschaft. Weltpolitik. Weh- Idee einer "Wettinnenpotitik" is t  demen!sprechend der 
6kologie und Weltwirtschaft nachgezeichnet unddoku- Grundgedanke in diesem Band. 0bdie"Schaffungeines 
mentiert. Auswahlkriterium fÅ  ̧die hier sorgfhltig ge- wirksamen System /ur poli~ischen Steuerung globaler 
bÃ¼ndelt DatenfÃ¼ll ist dabei die Frage. "welche Trends Entwicklung" (S.251 in jeder Hinsichi tatshchlich noch 

am bedeutsamsten f ir  die Lage der ein angemessenes Mittel sein kann. um die Entwicklung 
Menschen in allen Teilen der Welt der Weitgeseilschafft zu kontrollieren, wird jedoch nicht 
sind" (S.l5).UnterdiesernGesichts- weiter problemadsien. Die hfichst Ã¼berraschende Ein- 
punkt werden Entwicklungen von sichle11 iiidie FunktionsweisegIoba!erSysie~ne,die z.B. 
globaler Bedeutung u.a. fur den im Kapitel Åb̧e die Finiinzmarktc dargelcgl werden. 
Handel, die FinanzniÃ¤rkte die Ver- solllen eher zur Vorsicht gemahnen. So wird hier das 
schuldungsproblematik,de~lBereicli Welifinanzsystem als ein sich selbst organisierendes 
der politischen und sozialen Men- System beschrieben: "Immcrnwhr Kreditiiktivitatendes 
schenrechte. die FlÅ¸chtlingsbewe Weltfinanzsystenis dienen nicht der Finanzierung von 
gungen. den Kiimawandel, das Realtransaktionen ... aber auch nichl der Finanzierung 
Ko~mun~ka~ionssystem oder das gleichzeitiger Reaiinvestitionen ... sondern der Funk- 
Bildtingswesens entfalte1 und an- tionssiclierung des. Finanzsysten~s selber" (S. 130). Ge- 
hand von ansprechenden Schauhit- genuber einem globalen Weltfinanzmarkt, der sich in 
dernveranschaulicht. Diedargelegte dieser Weise von "reuten" Handels- und Produktions- 
Diagnose zum Zustand der Weit ist prozcssen ebenso wie von politischen Regulationsme- 
besturzend,abernichthoffnungslos. chanismen abgekoppeli hin (und vielleicht nur so funk- 
Wie auch im ebenfalls 199 1 vor- uonieren kann), mutet der Ruf nach mehr Politik eher 
gelegten jÃ¼ngste Weltbericht des hilflos an. 
Club of Rome "Die globale Revolu- Dennoch sinddie "globalen Trendi," auch eingehend 
t i ~ n "  sind die Autoren von der Ab- um die Reflexion unserer Weltbilder und eine neue 

sichigeleitetJneinerallgemeinverstandlichenSprache Orientierung im Denken bernbht. S o  wird im ersten 
die Interdependenz der Weliprobleme transparent zu Kapitel die Entwicklung unserer Weltbilder als Teil- 
machen und der allgemeinen Ã–ffentlichkei wie auch aspeki globaler Entwicklungstrends dargestellt und die 
Politikern, Padagogen und Experten Optionen fÃ¼ Lb- Bedeutung hervorgehoben, die die Selbstbe~chreibung 
sunfisstrategien zu eroffnen. Daher werden fÅ¸ jedes der Weltgeseilschaff fÃ¼ deren Wandel hat. Die einzel- 
Beobachtungsfeld abschliebend "Perspektiven und nen Beitrage erschÃ¶pfe sich auch nschi darin. Statisti- 
Optionen" formuliert, in denen zumeist sehr konkrete ken und Szenarien oriemierungslos aneinaiiderzureihen. 
poli~ische Forderungen zum Ausdruck kommen. vom sondernzeichnen insgesamteinscharks Protiider Welt- 
Piiidoyer f Å ¸  ein Einwanderu~~gsgeseiz bis zum Vor- problerne, ihrer Entstehung und Verflechtung. Ver- 
schlag-die internationalen Satcllitentarife zugunsten der gleichbares i~ mir bislang auf dem deutschen Buch- 
Entwicklungsliinder zu senken. Wshrend die "WeiilÃ¶ markt nicht begegnet. Niemand, der sich in Bildungs- 
sungsstrategie" des Club-of-Rome-Berichtes nur mil arbei t lind Schulemii derU'Einen Weh" befaÂ§t kommtim 
einereigentÃ¼mlichdiffuse Mischungvon ungetrubtern diesem Buch vorbei! 
Wissens~'hafis- und Technologieoptimismus auf der 
einen. Forderungen nach einer spirituellen Erneuerung 
der Menschheit auf der anderen Seite daherkommt. Klaus Seitz 
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Ni klas Luhmann 

Die Wissenschaft der Gesellschaft 

Alsichanl~Â§lichmeinesBesuche bei ihm im MÃ¤rz9 
Luhmann fragte, an  was er gerade arbeite, antwortete er 
mir: "an meiner Wissenst;liaSl~~heorie". Als das Buch 
dann auf dem Markt war. hieÃ es nicht mehr "Wissen- 
schaftstheor~e". sondern hatte den Titel "Die Wissen- 
schal'i der Gesellschaft". In dieser damit ̂ um Ausdruck 
kommenden scmaniischcn Akzentverschiebung haben 
wir das ganze Programm der soziologischen "Wissen- 
schafts~hcorie" sensu Luhmann innuceenthalten. "Wis- 
scnschal'tstheorie", das heil31 eben irn traditionellen 
Sinne, dal! wir /-wischen zwei Buchdeckel die nom~ati- 
vcn Standunisder "richtigen" Wissenschaft inbegninde- 
!er Weise nachlesen kÃ¼nnen ~lsodie Regeln, Voischrif- 
teil und Standards, nach denen man sich als Wissen- 
schafiler richten sollte, wenn man "richtige" Wissen- 
%hart machen will (und richtige Wissenschaft ist eben 
das, was richtiges Wissen schafft).GenaudiesesbegrÃ¼n 
d~~ngsor~eniierte. normative Verstiindnis von Wissen- 
schaftstheone vertri11 Lulimaiin niuhi. undes ist deshalb 
konsequent, daÂ er seine Wissenschaftstheorie eben 
nicht als"WissenschitI~stheorie"offe~en. Was tritt aber 
an dessen Stelle? 

Mit dem Titel "Die Wissenschaft der Gesellschaft" 
wird signalisiert, daÂ der Autor die Wissenschaft (der 
GeiicllschiiCt) soziologisch beobachten will. Wissen- 
schaft wirdals~nichierst nonnativgefordenocIereingc- 
ktagt, sondern es wird ~elbstverstÃ¤ndlic tiavon ausge- 
mangen, dulkssie gibt. Wissenschaft ist einempirisches 
0 

Faklum. Als ein solches Faklum h h g t  es nicht phho- 
~~~enologisch in der Luft, sondern wird im Rahmen sei- 
ner Geselischafisiheorie als e h  funktional ausdifferen- 
ziertes Tei 1s ystem unserer Gesellschaft identifiziert. 
Dieseh Programm steckt schon im ersten Satz des Bu- 
ches: "Die Wissenschaft der Gesellschaft - der Tiiei 
zeigian,dalidie  wissen^-haf~nichialsfreischwebender 
Wettbcobachlcr behandell wird, sondern als w s w n h -  
derndes UnternehmenderGesellschaft und genauer: als 
Funktionssystem der Gesellschaft" (7). 

Indem Wissenschaft als PrÃ¤dikaide Gesellschaft zu- 
geschrieben wird. wirdes eben nicht. wie Ã¼blich.eine 
Subjekt, einem Menschen, einem Bewuhtstein (sei es 
individuell oder Ã¼berindividuellc Natur) zugeschrieben. 
Wiiiscn wird nicht mehr dem Bewufltsein eines Men- 
schen odcr mehrerer Menschen (welches Menschen zu 
welcher Zeit wo, wann?) zugerechnet, sondern der Ge- 
sellsehiifi. Gesellschaft aber hat kein Bewukein, Ge- 

sellschaft besteht ausschlieÃŸlic aus - Kommunikation. 
Mi1 dieser Zurechnung von Wissen (und Wissenschaft) 
auf Kommunikation findet eine radikaleF~ianthropo10- 
gisierung der Wissensciiaftsiheorie statt. Nich~ Men- 
sehen machen Wissenschaft, sondern Wissenschaft 
ereignet sich in unddurch Kommunikation und benutzt 
dabei u.a. auch Menschen. Menschen sindalw Umwelt 
fÅ¸ dasW~ssenschafissystfim. Durch 
diese gegenseitige UnabhÃ¤ngigkei I 

von ÃŸewuÃŸtse und Kommunika- 1 
NiMas Luhmann 

Die Wissenschaft 
der Gesellschaft 1 

tim erreich! das Wissenschafts- 
systemmehr Freiheiten irn Umgang 
mit und von der Auknwelt. Es ist 
nichtmehraneinzelneeinfluÃŸreich 
Menschen, an mÃ¤chtig Institutio- 
nen, an gute GrÃ¼nde an fliichtigen 
Konsens oder an vergefiliche Be- 
wukeine gebunden, sondern kom- 
munizien ausschlieBlich rnil sich 
selbst, ist also ein selbstreferen~iel- 
les System, das seine Umerschei- 
dunem. m i ~  Hilfe derer esbeobach- 
tet. selbst konstruiert. 

Der damit zum Ausdruck kom- 
mendeerkennuiisheoretische Kon- 
~truktivismus ist nur auf den ersten 
Blick iichockierend. Luhmann wÃ¤r miÃŸverstande - 
unddie meisten Rezensenten haben ihnhier nicht genau 
gelesen -, wenn man ihn ais Solipsisten bezeichnen 
wurde. Seibstversthdlich gibt es f Å ¸  ihn RealitÃ¤t aber 
da alle Erkenntnis. auch die Erkenntnisvon Realimt, an 
die Operation des Beobachtens gekoppelt ist, und des- 
halb von Unterscheidungen und Bezeichnungen aus- 
geht, ist auch ReaMt-nur als Konstruktion kommuni- 
zierbar: "Alle "Tatsachen" sind und bleiben Aussagen 
im System" (315) und auch "die Unterscheidung von 
Sein und N ichtsein (ist) nichts weiieralsdieUntemchei- 
dung (und damit: der blinde Fleck) eines Beobachter!)" 
(509). 

Auch Wahrheh ist desihalb keine Ãœbereinsiimmun 
mit "der" Realitk sondern als Code "wahrlfalsch" ein 
Kommunikationscode, der AnschiuÃŸfahigkei erÃ¶ffne 
"wahr") oder schlielit ("falsch"). Es kann also nicht 
mehr darum gehen, "die RealitÃ¤t zu entdecken und 
mÃ¶glichs korrekt zu beschreiben, sondern es geht dem 
Wissen~chaftssysten~ darum, angesichts einer nicht 
mehr-ileuerhmn sozialen Evolution ihreigenes Auflfi- 
se- undRekombinationsvermÃ¶ge zu steigern, also ihre 
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Varianz zu erheben, um damit auf nichtvorhersehbare 
Zukunft unspeitifuch vorzubereiten. Wissenschaftliches 
Wissen ist deshalb auch nicht sicherer als etwa unser 
Common-Sense- Wissen, sondern - im Gegeniei I -  unsi- 
cherer. WissenschafterhÃ¶h systematisch Unsicherheit, 
etwa durch Destruktion primarerEvidenzen. und macht 
damit das Wahrscheinliche unwahrscheiniich und das 
Unwahrscheinliche wahrscheinlich. Die Welt wird von 
der Wissenschaft als prinzipiell kontingent konstruiert. 
und nur dadurch kann siedie Hinsichten vermehren "in 
deren das System intern auf Irriia~iunen durch die Welt 
reagieren kann". 

Damit Wissenschaft diese wichtige evolutionÃ¤r 
Funktion erfÃ¼lle kann, operiert sie a )  prinzipiell para- 
dox und b) prinzipiell abstrakt. Durch ihre paradoxe 
Grundstrukmr (das tradiiionelle. nie gelÃ¶st "Begriin- 
dungqxoblem" der Erkenntnistheorie!) hat sieein Unru- 
heprinzipeingebaut. das bei Bedarfjederzeii aktualisiert 

Fremde Welten 

werden kann und jedes losbare Problem in ein unt 
baresÃ¼berfÃ¼hr kann. Durch Abstraktion treibt siede 

Ungleiches verglichen werden k 
Wieder ein echter Luhmann. 

die Destruktionsrcicl~weite. Aber das ist gewollt. Luh- 
maniisi Theorie ist eine gewollte Irriiinion her 
licher Denkweisen. Sie will nichl ihe "Withrhe 

"Meine Theorie ist ein Spezialhnhby". iiicinie er in s 
nem ZEP/EU-Interview (vgi. ZEP 2/90). sie hat sie 
darauf kapriziert, "in huchsten Abstraktionslagen nw 
Aha-Effekie zu erzeugen". Gcniiu dies hat sicher auc 
die LektÅ¸rediese Buches~urFolge,n3iiilich~ eincFiIi 
von Aha-Effekten in hiichsten Abiitrakiwrislagen. W 
will man mehr von cincmgescheiten Buch? 

Alfred K. Treml 

Kinder- und JugendbÅ¸che zum Thema Dritte 
und Ethnische Minderheiten 

Empfohlen vonden Lesegruppen der ErklÃ¤run vw 
Bern. Ausgabe 199l.SchulstelleDritte Welt, Monbi- 
joustr. 31, Postfach, CH-3001 Bem. OM 10.F2 

"Eine vordergrbndig positive Haltung dient letztlich 
daxu. unsereeigene Kultur noch besser hervorzulieben, 
odervÃ¤terlic tiebsvoH zuzci~en,wie die Menschen dort 
auf dem halben Weg .LU unserem Fwnschritt stecken ge- 
blieben sind." Nicht nur solche BÃ¼che waren es niuh~ 

wen. in den hier vorgestellten Kiita- 
!ug aufgenommen zu werden. Prin- 
zipielle Skepsis der Lesegruppen be- 
steh! auch gegenÃ¼be W e i k n  31s 

Autoren undderen FÃ¤higkeit sieh in 
die Gedanken- und Gefuhlswelt 
eines Menschen aus einem anderen 
Kulturkreis hineinzuversetzen, 

o J W U C ~ O U C ~ C ~  Paiemalismus. Eihnozentrismus, 
Sexismus und Rassismus sind Ab- 
lehnungskritmen Fur die untersuch- 
ren BÃ¼cher Dezidicn sind die anse- - 
wandten Analysekriierien aufge- 
zÃ¤hlt beispielsweise: - Wer be- 
stimmt die Handlung? Sind diese 
Superhelden oder gewfihnlich und 
warum dominieren sie (etwa. weil 
sie Europiern helfen?); - Sind die 
Beschriebenen klischeehafte. feige 

Araber, dicke Negerinnen oder kollektiv fleiÂ§ig und 
pÃ¼ok~iich WeiÂ§eh (Nicht wenige Entwicklt~ngshdfer- 

Romane sind ethnozcntristisch- paternalistiscli); - Wer- 
d e ~  die WenmaÂ§stLib anderer Volkcr in ihrer Eigen- 
stÃ¤ndigkei gewÃ¼rdigt'! - Wck-he Botschaft hai das 
Buch? (Wird das schwarze Kind durdi seine Freund- 
~chaft zum weiÃŸe Kind uufgcwcrtct'?); - Wie ist das 
Buch illustriert? (Klischees. Schablonen. kolkktives 
Aussehen. Rolle der Miidchen und Frauen?); - Mit wel- 
eher Sprache wird beschrieben? t Einheimische "rade- 
brechen" Enghhch und eignen sich "erstaunliches" Wis- 
sen an): - Entstehen beim Leser Soiidiiriiat oder Lange- 
weile oder SchuldgefÅ¸hlc'? - Wer ist die Au~orin/der 
Autor?; - Wann iiit das Buch erschienen'? 

Die Anwendung der ausxugsweise genannien Krite- 
rien ist einer der vielen Belege fÃ¼ die fundierte Arbeit 
der Lesegruppender "Erkl:~rungvon Bern". Diese Krite- 
nen  sind auch zu anderwei tigcr N u t ~ u n g  zu empfehlen: 
zur privatenS~-hiri'~ngde~BcwuÂ§~sieitiil in literarischen 
Gruppen,&r Schule.Jugoidarheit und nicht /,uler~t fÃ¼ 
Rezensenten. Sie kÃ¶nne als Prospekt in Bern angcfor- 
den werden (gratis). Dieempfohlenen BÃ¼che (ab4 Jah- 
ren) sind durch kurze Inhaltsangaben crLiBt und knapp 
rezensiert. DarÅ¸berhi~sau wird. in StichworteÃ§dernTex 
vorangestellt. intorniien Ã¼ber Schauplati '/Furrn~er- 
lag/Lesealter/Preis/UmfanglEigiiuiiy i i l d  Siichwort 
{Themenschwe:rpunkle) - wciiere Bcwei.se iÃ¼rdi kom- 
petenteFleiBarbei~derGmppe~it~iJigli~der. VerfugenSie 
Ã¼berdiese Kaialog, so redu~ien.sich fÃ¼ Sie die Gefahr, 
sich khnftig noch einmal iiber einen Fehlkauf in dicqem 
Buchgenre &gern ZU mhsen. Barbara 'l'hpfer 
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Zeitschriften 

lichc hieressen und Ak~ivi~Xen akzenluien sind. 

unitk-info Nummer 1, Juni 1991- U d 6  {Hrsg.). Arbeits- 
gemeinschaf! !khw&~. Entwicklun~dienste, SchÃ¼tzen 
mattstr. 37, CH - 4051 ÃŸme Krtxheinl dreimal im Jahr, 
JahresaboSFR 10. 

Wer ist EIRENE? Wie m k t e t  ATD (a~de 3 toute d&-esse) 
Vierte We11 indcr Schweiz? Und wie denkenSchweizer AMI- 
ve Ã¼be d ~ c  E~~twicklungszu~mmenarbeit? Bei cincr Tagung 
Ende Iet~te11 Jahms. veranslahet von der ''Erklimng von 

knswerttr  mcheme &a der ''doppel~c Ansatf': Enhvicklung 

Dri ttc Welt?'' vorgestelll. 
Siwkinger/Fenzl zeigen Wege aus dem Pmdoxon "auf- 

bl~henderKoo~r~~ionsm~kt"eine~eits und "Reproduktion 
von Elend und AbhSngigkt~t" mdcrerseit~aufund pmpagie- 
rcn devdiilieri eine SOL~U-technische Vorkrei~ung und Bcglei- 
mng von Proje kren. 

In hauenspzifischen h j e k ~ e n  werden die Zielpcrsoncn 
Kiufig mit hhahen wie Mu~~er-Kind-Bcra~ung, Hauswirt- 
schaft, Handarkiten u.3. abges~is l .  waseklamnte Folgen Fiir 
ihrenstaius UM! ihre wi~schaff l ichc Situation mi~sich bringt. 
Ganzhe~fl~che Entw~cklung. so Frau Esterhizy. kann aber nur 
Meuten ,  &dÃ Frduen und MÃ¤nne gleichemuÃŸe Chancen 
gekmenwerden.die Urngestaltungder Well mikubctrcibcn. 

Ein '4~uro-am~rikani~chfi'' System gibt nunmehr, nach 
h s i c h  von R. Lmg~hakr, den Ton an; "WH dagegen auf- 
muckt, wirdwirtschafthch stmguliem&r niedergebombi." 
Gcgcn die Resignation hlcibt dic "Hoffnung wider aNe Hoff- 
nung". 

~umshr~uch.unddieTechnikd~St~ckenshatih~ Wurxhin  
Kleinasien. "P~godcnschullerund We~tern-iook - Fremdeh- 
flusse in der Mode" he~Lt dieser Beitrag. Von f rmden Kullu- 
ren in ihnen f~ernden Kuhurm handelt das Heft. von chiwsi- 
scher Medizin m d  KÃ¼ch in Ã ¼ e u w h l m d  d s  alltagliche 
Durchs~ckm fremder Kdture~~ (Al Imfeld), ~ a u c h s c h m e r ~ n  
bei k u l ~ u ~ l l e r  Vtnni~llungsar~it  der Volkshwhschu~en und 
euwpiischem Tango. Fundierte, ~ n t e l i e k ~ u d i  ansprucliwdlc 
undglcichzei~igsp~nnend~Lekttireim Ku~~~exk"Kulturendcr 
Welt'' biete1 d m t s  Heb. das gleichennakn zur Eigeninfor- 
n~ation und als SekundÃ¤rqucll fiur Unterrichisvorhaben gc- 
eigne1 ist. 

Das Recht auf den eigenen Verlag. Zum Verlagswewn in 
der "Dritten Welt1*. Xeitxhrift fÃ¼ Kulturaustau~h 
I!W113. 

In dieseln Band kommen viele einheimische Auiorinncn 
und Autoren zu W ~ I .  Sie sind aus Wdafrika. Mexiko. Kenia, 
Th ihnd ,  Kolumbien und Indien und  berichte^^ i h r  das Ver- 
iagswcsen und ihre pmbntichen Erfahrungen in ihren Lan+ 
dem. Durch i h m  h i d m t a n d p n k l  ergeknsich ~n t r r e smw 
Einsichten in diejcweilige~~ Landeskutiu~n. Einige der Bei- 
kÃ¤g sind i ~~cng l i scher  Sprache vcrbffcn~lichi. 
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sich im G m n d e g e m e n  nurdrei S e n  von Menschen mr 
Awltindw interessieren, ntimdich die Patentalisten, die M- 
noiker und die Pewerxn, da3 ist ung~wÃ¶hnlich Auch seine 
C 3 t ~ e ~ s i e r u n g  der Beziehungen der AusYÃ¤nck unkrein- 
d e r  ist alles mderc ais sentimental. kreflektiefl die Unzu- 
linglichkei ten einer univewalis tischen wie auch einer k u h r -  
~l~tivisti~hmZukun~gestal~ngund wmtgleichemakn 
vor Ahschmtiung und totaler 0ffnung Diescr Bcitmg ist  przig- 
nmt ~ n d  prizise inseinen Aussagen. Mein ' 'p~rsÃ¶nl~ck Pra- 
dibt": wemoll! Barbam Toepfer 

Nachrichten Infomtiown 

[ionm im ngchsten Heft. ( W  

" Nord-SÃ¼d-Forum an der Uni Hannover 

Das Niederwichsiwhe Landesinstitut Gr Lehrerbildung, 
LehrerweiteMdung und Uniemich~sfomhmg (p.A. 30s 
Schnuw, NLI, KeBlmk. 52, 32QO Hildesheim. T: 05 121- 
1695-0) piam im Septemlm ein "Nord-Sud-Fm'+ t3irLe.h- 
rerfinnen an der Uni Hannover, U.& mit Aqid Dana. (da) 

Kalender rar Sernhar zur Entwlcklun~politik 

DieDeutsche Stiftung fiirin~emationaieEntwicklung (DSE, 
&ntrale Dokmcntation, Hms-Btkkier-Str. 5,5300 Bonn 3) 
gibt vierrna! jiidich (jeweils zum 15.2.- 15.5.. 15.8. und 
[ 5.1 1 J eine0 Kalender zu Seminaren, K m n  und Konferen- 
zen auf dem Gebiet derEntwcklungs@iiik heraus. Er infor- 
miert Ã ¼  k w r s k h e d e  e n t w i c k I u n g s l ~ d ~ z o ~ n e  Ver- 
mtdiungen deutscher, ausltindischer und intemtionaler 
Institutionen, (da) 

Kultur an Hochschulen in~~ tw ick l~ngs~ndem 

D i c n ~ h s t e ( 1 l . ) J ~ m s ~ ~ n g d e s ~ i ~ ~ ~ ~ s K u l ~ u r u d  
Entwicklung wird vom Deutschen Akademischen Austausch- 
die~i(DMD)vom9.-lO.Okmkr 1992inBonnausgerichiet 
und h Therna hakn: "Kultur in Fomchtmg und Lehrt an 
Hmhschulen in Entwicklungs!Wem und ihre Forclmu~~''. 
Kontaktadresse: hf, Dr. K. Gottstein, Forschungs~e!!eGow 

FÃ¼ den 26. - 28 Jum I W2 ist in der Evangelischen Akade- 
rnieArn01dshain~ veranstdtet u.a. vom E n ~ w k k l u n ~ ~ d ~ g o -  
giscben infomionzentrum Reutlingen und der Evangeli- 
schen Akademie Bad 5011, ein crsw bundesweites Arbeits- 
k f k n  der en~w~ck!unppdagogischen 1nfomationszen~ren 
und der Ausk~hste~len fiir enlwicklungsplÃ¤tisch Unter- 
khtsmahalien vorgesehen. Mhem hfomatiomn: EPIZ, 
P h i e  12-74 10 Rat1 ingen. [ks} 

Tagmg Writle Welt in der Grundschule" 

Fh Grundschullehrerinnen und -1chrer bieten das Zentrum 
f~ Entwicklungsbemgene Bildung und die Evmgelische 
Akademie vom 15. - 17.5. 1992 eine Tagung umer dem l3.d 
" Ã œ k  die Heimat und die Fremden ... oder: Wo kommen die 
denn her? in WiesensreigMiitternberg an. Nahem Informa- 
tionen: Ev- Akdernie, 7325 Bad Bo!l. W s )  

Bildungskongrefi 'Lernen in der Einen Welt" 

im AIISC~IUB an den bundesweiten Bildungskmgd "Der 
Nord-SÃ¼d-Konflik - Bildungsaufwag fbr die Zukunft" , der 
199Q in K u h  sm[gefunden hatte, wird nun auch cin Bildungs- 
kongreÃ zur globden Hemusfor&nmg in Raden-Wiiritemkrg 
stattfinden, der sich gezieltan Lzhrcrinnen und Lehrerausdem 
Siidwmender Republiknch~et. Der KmgreB soll an der P'id- 
ag~gisclien Hochschule Freihrg vom 19. - 21. Novcmh 
1992 stattfinden, Nahere Lnfm-muionen: Stiftung Entwick- 
lungs-Zwammcnarhcit, Urhnstrak 42,7Ã¼OOS~u1tg I@s) 

Schule und Untemcht 

Handreidung Wr den interkuftwllen SchÃ¼leraustausc 

Hermgegehn von der hutxhen  UNESCO-Kommission 
Born erschien eine "Handreichung fur dm intwkuliurellen 
Sch~ilmus6ausclC. Sie wurde e m k e ~ t e ~  von Lehrerinnen und 
L e h m  des UMESCQ-Schulpmjekis unter der Leitung von 
Wijheh Wonnam. Die Handreichung informieri Ã¼he me- 
thdischdidttktisck Prinz~pkn der in~erkulturellen SchÃ¼ler 
kgcgnungen ~ind Ã¼be die nrganisatorischen Vor- und Nach- 
hrcitungen eines Schiilerau~ta~~hes. Die BroschÃ¼r ist ~r 
DM 8 erhiiltlich bei der Dt. UNESCO-Kommissim clo Nie- 
d ~ ~ ~ c h s i ~ c h e L ~ ~ d e s ~ ~ ~ ~ ~ ~ g , K ~ ~ ~ - S c h u m a c h e r - S w .  1933 
Bonn 1, E W2R-2283-430- W) 

Forum "Schule klr eine Wclt" Schweiz 

Da Forum "Schule t3ircine Weil" in der Schweiz hat m 
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Dia-Srie "Azieken erobern Amerika" 

''Cartadeuncl~inoa Iosa21ecas" (Bricfeines Chinc<cnmdie 
Azteken) heiRt eine Ton-Dia-Serie, die die andere Sem der 
Geschich~eder sog. Entdeckuq Amcrikasin den Blick rÃ¼ckt 
In einem Perspektivenwcchsel wird gefragt: was W& wohl 
mit uns Europactn geschehen. wenn die Azteken in der 
Absich!. den Seeweg nach Cl~ina LU erkunden. in Europa 
gelandet und es v0rMO Jahrenerokn und bescta Katten? Mit 
4R Dias, einer (spmischsprachigen) Tonkaswtte, kurzen 
Texlen und einer deutschen KommcntarÃ¼berse~un w~rd auf 
eineun~erhalmme Adzur Auseinandersetzung mit der r e a h  
Entdeckungsgcschichle pmvoz~erl. Die Serie kannbkr das 
Adolf-Grimme-lnsr~tut(Stichwon: "DieandereEntdeckwg", 
Ecluard-Weihch-Weg 25 ,  4370 Marl. T 02365- 14034-36) 
zum Preis von U. DM 50 bezogen wcrdcn. Das Addf- 
Grin~me-Institu~ hax au8erdem ein Schnwpunktheh seiner 
Medienzeitschrift dem Thema "Cdurnbus in den Medien" 
(Heil 1,921 gewidmet. informiert Ã¼be einschlhgige 
Materialien und LServicts~ellen, Bildungsprojek~~ und 
Medicnarkit und koste1 DM 8.  {ah  1 

AOLRundbrief zu "SM Jahre Rasskmus und Ausbeu- 
tung'' 

DerneueRundbriefderAhi&gruppObekircherkhi~- 
tel (AOL] tst cmchienen. Erbietet Materialien. Unmrichtsbei- 
spide, Projektmregungen. Material- und Medimhinwi~e. 
Karikawen. Beiwsge und Adressen tÃ¼ kosienlw Umer- 
nch~sm~tzel zu dem Themenbas "5M Jahre Rassismus und 
Ausbeu~ung dcs Tri kont" {gegen Vuminsendung von DM 1 in 
Briefmarken kiber: AOL, ltzchoer Weg 3. 2 O M  Hamburg 
2R). (a!41) 

Entwicklung - wohin? 

Die Knsz der ~ntwicklungstheone hat sich auch in der 
Kulturforschu~~g niedergeschlagen. Dic Lmschrift  fÃ¼ 
Kulturaustausch dokumentiert in seinem Heft 41\99] eine 
Tagung des Instituts f ~ r  Auslmdskzi&ung~n in Tiibingcn 
( i 2 .  T i i b i n p  GesprÃ¤ch unter dem Rahmcnth~ma 
"Entwicklung - wohin? Die Beiwige. u.a. von Ulrich Menzc1. 
Dieter Weiss, Wartn~ut Elsenhms, Jarg Becker, Gmld Bmun, 
kreisen um bkonomische, politische, kultw-elle und 
bkolugische A s p h e  der Zusammenarkit mit der "Drillen 
Welt4' (Zeitschrift fÃ¼ Kuhuraustauscb, Institut f i r  
Au~landskziehmgen~ Cl~arlot~enplm 167.7MHl Stuttgan I. 
T: 07 I I -22250, F~x: 07 1 I -X!&3461. <&l) 

Unter dem Arbeits~itel "Nord-Sud-Soli&ntÃ¤t Handeln 111 

Europa" mfen 31th am 9. und In. N o w r n ~ r  1 W I auf Ein- 
ladung der L o k a l ~ p p c  von ''Rezau Sol~duit?' entwick- 
iungspolitisc~ Aktionsgmppen aus verschiedenen ne. F ~leuro- 
flkischen Landcrn (GroÃŸbritannien Fmkreich. Schwi7.  

austauwh der europhihchen NGOs auf Solidui~Ã¤~spppen 
ebene hndel sich in "ila - Zki~schrif~ der Informationsstelle 
L.ateinarne&d'' Nr. I5 I ,  Ã¼cz 91 {Hwrstr. 205, 5 3 0  Ronn 

Auf ein umfangreiches Vmcichn~s von Medien fUr die 
3ildungsark1tzumThema ''StXIJahre Lateinamerika" hatten 
wir schon im vergangcncn Hcii hingcwmen [CON u,a.: 500 
Jahre Eroberung und Widersmd in Ldieinmerika: kzug:  
CON. Postfach lM545,2ROORren1en).Nun hat Misereorrwh 
eine "Kulturlis~e 5Mi Jahre kdlehmcrika - Musik, Tmza 
Theater" vorgelegt. die Vur die Phnung ku Iturclkr Veransta- 
tungen anli3ÃŸlic des " K ~ I u m h ~ s + h h w s "  unverzichth i ~ t .  
Dieses Verxichnk von Gmppeo und Kiinsllern. die zum 
Thema" 1992" Kulturprogmn~m anbietena k a n n i k r  Misereor, 
M o m ~ r a k  9.5 1Ã¼ Awhen bezogen werdcn. (ksl 

Vehemente Rerichtigung 

Bei den Kurzrcxnsianen in der ZER 4#1 waren leider di 
Hinwc~w a b f  zwei vehernenl-Publikdtioncn (Vcreinigu 
ehema~igerEn~wi~klun~kl~erinncnundEntwicklun~shel 
e.V.) u n v o l l ~ ~ d i ~  wiedtrgegchn worden. Wir billen um 
Enwhuldigung. Wir empfahlen die A u ~ r i k  W. 5 vchc- 

Spanien. kdien3 Belgien) in &nnesffrrtnkrcich. Keine e ~ n n g e  
Aktionsgiupp aus Deutschlmd war vertreten. Einen Stirn- 
mungsbericht iher d i e m  cmen ~nternationalen E r i a a n p -  
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Viertelfahreszeitschrift fÃ¼ Nord-SÃ¼ und SÅ¸d-SÅ¸d-Entwicklung 

Sie werden umfassend informiert! 
Sie sparen Zeit! 

Wieso? 
Wir lesen fÅ¸ Sie! 

Ziel der Zeitschrift: 
Systematische und kontinulerflche Analyse der Nord-SÅ¸d 
und SÅ¸d-Sud-Beziehungen unter anderem 

zu den 
Aspekten 

sowie dlesbezÅ¸gliche 
AirtWkÃ¤te von 2.5.: 

Handel 
Finanzierung 
Investitionen 
Technologietransfer 
Rohstoffe 
Entwicklungshilfe 
Verschuldung 
I ntemationate Migration 
Landwirtschaft und ErnÃ¤hrun 
Seerecht und Meerespalitik 
Umweltprobleme 

G A U  
OECD 
UNCTAD 
UNIDO 
FA0 
IWF 
Weltbank 
OPEC 
EG 
Blockfreie Bewegung 

Das Ergebnis ist preiswert: 

Der Inhalt des Heftes wW erg&m durch Koniewubwichw, eine Chronik, 
Dokumente sowie Orierrtlerungsdaten zu Wirtschaft und Gesellschaft der under 
der Dritten Welt 

Das Einmalige dieser Zeitschrift: 

Brtte Probeheft anfordern. 
Nord-SM aktuell ist zu beziehen durch: 

Deutsches Obereee-lnstitut 
Neuer Jungfernstieg 21 

D-2000 Hamburg 36 
Tel.: (040) 35 62 593 
Fax: (040) 35 62 547 


