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Die Dritte Welt als ein 
philosophisches Problem* 

mtel auszwei GrÅ¸ndenseitsamerschei Interessesichmit dieser RealitÃ¤ befassen mi 
nen'. X- einen, weil leugnen kann, daÂ der warumPhilosophen?Ta~hlichignoriendi 
Begriff "DritteWelt" berechtigt ist. Nach der Auflfi- der zeitgenÃ¶ssische Philosophen dieses Pr 
sang deswarschauer Paktesscheintes nur noch zwei zieht es vor, subtileTheorien auszuarbeiten, d 
Welten zu geben - die Welt der Armen und die der einem Verstiindnis der Weh. in der wir lebe] 
~ ~ j ~ h ~  - und die fundamentale politische Frage der gen scheinen. Selbstverstmdlich i5i diese 

chsten Jahre scheint zu sein. ob die ~steuropal- ~rgument. es kÃ¶nnt das Schicksal derPhilo! 
hen Lander und die Sowjetunion Teile der Ersten fÃ¼rdiemodern Welt immerwenigerrelevant 

der noch immer sogenannten Dritten Welt ei 
en(diedannumgetauft werdensolltein "Zweite Ku 
I'). Zum zweiten ist der Gebrauch des Wortes 
1t" hÃ¶chstfragwÅ¸rd - tatsiichlichsuggeriertes, d 
die verschiedenen Weiten Autonomie W f i e n  
ijbersicht dabei, daÃŸall Menschen in einer und 
einer interdependenten Welt leben. SchlieÃŸlic 

~entdieDumhnummerierungverschiedener Welten 
eindeutig nicht nur dem Zweck einer Nomenklatur. 

e suggeriert, daÂ die verschiedenen Welten ver- Philosophie begegnet werden. Seit Plato wird 
hiedene Stellen in einer Wertehierachie einneh- 

men: die Erste Welt ist der Dritten Welt irgendwie 
Å¸bergeordnet und es ist das Ziel der Dritten Welt, 
sich derErstenanzunÃ¤hen~.Die wirdjedenfallsmit 
dentennini "Entwicklungslhder" und "entwickelte 
LÃ¤nder impliziert. 

Doch selbst wenn es uns gelÃ¤nge einen besseren 
Begriff R'r diese komplexe Realist, auf die wir uns niemals Ã¼berflÃ¼ss machen wird. Im Gegenteil: 
Å¸blicherweis mitdernAusdruck"Dritte Welt" beziehen, AuflÃ¶sun derGrenzen zwischendeneinzelnen Wis 
auszuarbeiten. so wiirde eine zweite Frage auftauchen: schaften wird die Philosophie vielleicht sogar 
wieso bildet dieseRealitateinphitosuphtschesRoblem? notwendiger machen. Wirerkennenimermehr, d 
Man wÅ¸rd ja bereitwillig zugeben, daÂ Wirtschafts- verschiedenen Disziplinen, um angemessen auf 
wissenschaftler, Soziologen, Politologen, Anthropolo- 
gen und in wachsenderZahl auchNaturwissenschaftler, 
besonders Geographen und Biologen mit Ã¶kologische eine Theorie der Wissenschaft fehlt, welche die inter 

zu werde 
erffanoenp 
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disziplinÃ¤r Arbeit thematisiert, so kÃ¶nnt doch die 
Philosophie, verstanden als die Wissenschaft von den 
Prinzipien der verschiedenen Wissenschaften, gut eine 
solche Theorie entwickeln. 

Die Bedeutung der Philosophie wird besonders 
augenfallig, wenn wir Å¸be die normativen Voraus- 
setzungen der Natur- und Geisteswissenschafffin nach- 
denken. Normative Setzungen sind tatsÃ¤chlic weder 
analytisch noch empirisch, und deshalb kann nur die 
Philosophie hoffen, sie auf rationalem Wege zu behan- 
deln. Wir haben oben bereits gesehen, daÂ in dem Won 
"Dritie Welt" versteckt wertende Bedentungsnuancen 
vorhanden sind; und noch mehr brauchen wir die Philo- 
sophie, wenn wir auf die ausdriicklich normative Frage 
antworten wollen, was geschehen soll angesichts des 
ethischen und politischen Problems, das die Dritte Welt 
darstellt Denn es ist klar. daÂ der wachsende Abstand 
zwischen Erster und Dritter Welt einige der schwierig- 
gen moralischen Fragen der modernen Weltaufwirft. Er 
stellt nicht nur die elementarsten Vorstellungen von 
Gerechtigkeitin Frage, zusammen mit derÃ¶kologische 
fise2 und der Anhgufung von Massenvernichtungs- 
Waffen bedroht erdasG3erleben der Menschheit. Nahe- 
zu alle traditionellen Fragen, die unser moralisches 
Verhalten betreffen, scheinen merkwÅ¸rdi obsolet 
~gesichtsdieserdreiProbleme-denn,wennesunsnicht 
gelingt, sie zu lesen, werden sichkihftige Generationen 
kaum mehr Å b̧e irgendwelche moralische Fragen 
Sorgen zu machen haben. Es spricht nicht nur gegen die 
FlexibilitÃ¤ unserer westlichen Gesellschaften, daÂ es 
unsnochimmernicht gelungenist,neueNomn, welche 
die&ologieunddieDritte Weltbetreffen, indasSystem 
von Regeln zu integrieren, das unser Verhalten be- 
stimmt. Es sprich! auch - zumindest Ms zu einem be- 
stimmten Grad - gegen das Forschungssystem an unseren 
Universiaten, daÂ§wirbi heute noch nicht unsereneuen 
Aufgaben auf Ã¼berzeugend Weise in unseren morali- 
schen Uberlegungenangehen. (...) 

Die Situation, wie sie der Gegensatz zwischen der 
sogenannten Ersten und der Dritten Welt repr'mnriert, 
scheint auf den ersten Blick in der Weltgeschichte nicht 
neu. Zumindest seit der Entwicklung der Hochkulturen 
- die nicht Å¸beral auf der Welt gleichzeitig stattfand - 
k~nnen wir von der "Asynchronitiit" der menschlichen 
Welt sprachen: esgibt(einige) Kulturen,die"entwickei- 
ter" sind als andere, und es ist dieser unterschiedliche 
Grad der Entwicklung, welcher der Hauptgrund ist fÃ¼ 
die enormen ethischen Schwierigkeiten innerhalb ihrer 
Beziehungen. 

Ich mochte die Tatsache nachdrÅ¸cklic betonen, daÂ 
diese "Asynchro~itat" fast ein unvermeidlicher Charak- 
terzugder menschlichenGeschichteist, zumindest ist es 
viel wahrscheinlicher, daÂ verschiedene Kulturen in 
verschiedenen Regionen sich mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit entwickeln, alsdaÂ siesichgleichzeitig 
entwickelt hÃ¤tten Asynchronitst ist ausdiesemGrunde 
nichts ZufalIiaes. sondern geh&rt zur menschlichen 
Existenz. 

Augen der Ã¼berlegenere Kultur eine Asymmetrie in 
ihrer Beziehung zu w e n i p  entwickelten Kulturen 
legitimiert: ich erinnere nur an die Haltung der Hebriier 
gegenÅ¸berihrenbenachbartenpolytheistische Vnlkern 
und auf die Teilung der Welt durch die Griechen in das 
eigene Volk und die Barbaren. Andererseits aber fÅ¸hr 
dertechnische Fortschritt normalerweisenicht zu einem 
vergleichbaren Gefuhl der uberlegenheit, zumindest 
gibteskaurneineRechdertigun~flireinsolchesGefÅ¸hl 
Esis~jedochnichtausgeschlossm-esistsogarnatÃ¼rlic 
- daÂ eine Gesellschaft, die lediglich auf dem techni- 
schen Niveau Å¸herlege ist. verzweifelt versucht, sich 

Indem ich den Ausdruck "entwickelter" gebrauche, 
meine ich nicht, daÂ diese htwicklungnotwendig gut 
ist,daÂ§siemitNotwendigkeitzueinerhÃ¤herenDasein 
form Ehrt: Diese sehr schwierige Frage kann spster 
angesprochen ~erden.~Ichmeine lediglichdieTatsache, 
daÂ sich Kulturen verandem und daÂ es Gesetze fÃ¼ 
diese VerÃ¤nderun gibt: gewisse Phasen kommen 
notwendigerweise nach anderen. Die neue Phase einer 
Kultur wirdcharakterisien durch Merkmale, die zuvor 

Proze0 der Rarionalisierung au 
eine letzte Bewertung dieses Prozessesauch sein mag. 

Obwohl wir, was die verschiedenen kulturellen 
Subsysteme beuiffi, von Rati 
ktinnen, so halte ich es doch fÅ  ̧ nÃ¼tzlich wenn 
unsere Unterscheidungen hier auf die pndlege 

Rationaiitiit strebt an, Wege zu finden, unser Ziel 
verwirklichen, wie immer es beschaffen sein mag. 
gipfelt in der unglaubli 

Unterschied zwischen den beiden Formen istdahernich 
absolut. Dennoch ist es auÃŸerordentlic niitzlich, zwi- 
schen den beiden zu unterscheiden. 

D e r  Tortschritt", soweiterdietechnischeRationali- 

oft sogar auch ktelleheiler hrlegenheit ,  die in den 
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selbst auch auf der moralischen Ebene als Ã¼berlege Beziehungen, die aus diesen i 
anzusehen,umdamitihrenMachtgebrauchzulcgitimie- wÃ¤re eineeigeneuntersuchun 
ren. reicht es aus zu erinnern. daÂ 

Die technisch Ã¼berlegen Kulturkann ihre vomilhaf- Gr6Ee der R6mer genau in der 
te Stellung dazu benutzen. andere Kulturen zu unter- sctmelldieteilweise~berlegen 
werfen oder auch nicht; sie kÃ¶nnt sich auf Selbstver- ten und so viel wie mÃ¶glic I 

widigung beschrÃ¤nken oder sie kÃ¶nnt versuchen. mit suchten: in eherngewissen Sir 
Hilfe von kuhurellen, wirtschaftlichen undoder rniliiari- sehe Revanche an den RÃ¶mer 
schen Mitteln ihren EinfluB auszudehnen. Diejenige entwickeltenKulturen,dievon 
Ku1 tur, die in Bezug auf ihre WerterationalitÃ¤ eniwickei t wurden, sind besonders zwei GI 
isoonnte sich wÅ¸nschen,dasselbez tun (doch das folg! R~merintegriertensierecht gu 
nicht mit Notwendigkeit);esistjedoch klar,&& sienicht System, indemsieihnen versch 
in der Lage sein wird zu expandieren. wenn ihre a e r -  sie ziemlich fair regierten und 
iegenheit lediglich auf der Wenerationalitat basien. Bis sie stÃ¤rkte aukrdem deren 
ins 4,Jahrhundert v.Ch. hatten die Griechen (die sicher- R~mischenImperiurnszu werd 
lieh einen neuen Abschnitt in der Entwicklung der sie sie an die angenehmen Seiu 
wissenschaftlichen und der moralischen Rationaliut 
bedeuten) weder den Ehrgeiz noch die MÃ¶glichkeit Auf der and 
andere VÃ¶lke zu unterwerfen. sie wollten nur ihre Barbaren schiieÃŸlic Å 

Unabhhgigkeit vonden Persern wahren; und wenn wir 3.Jahrhundert entstammten eini 
vonderTatsacheabsehen. daÂ§dieGrieche inGegenden weniger entwickelten Kulturen, 
Kolonien gegrÅ¸nde haben, die zuvor nicht dicht besie- unwd 
delt waren, dann begann die Ausdehnung der gnechi- 
schen Kultur erst, nachdem die Griechen selbst von 
einem Volk unterworfen worden waren, das sie immer 
als kulturell niedriger stehend betrachtet hatten: die 
MaMonien Mit Alexander dem Grokn, dem ersten 
europiiischen Imperialisten fandderersie Versuch statt, di 
abendkindische Ku! tur (sehr alten und differenzierten) 
nichtabendliindischen VÃ¶lker aufzudrimgen; durch 
seinegrokExpedition(nach1ndien) tauchendiemod- 
schen und politischen Fragen, die mit dem Themadieses nen iinemalisien worden waren, nahm die Kultur 
Aufsat2eszusarnmenhÃ¤ngen,zumersrenMaleauf.Esis an, die heute die Grundlage der Ersten Welt 
vermutlich nicht Å¸hertrieben wenn man feststellt, daÂ 

Asymmetrien resultieren, 
wen. FÅ̧ meine Absicht 

das MiÃŸlinge seines Plansnicht nur mit seinem frÅ¸he 
l ~ r o t z  Tode zu tun hat, modern auch mit der Tatsache, daÂ die 

Griechen emouonal und intellektuell noch nicht darauf 
vorbereitet waren, sich rnitdiewn Fragenauseimden~-  

ha' bis wtzeri: der Widerstand gegen Alexandm Venuche. 
kein Griechen und Orientalen zu vermischen und einige 

Ereignis die Seiten des orientalischen Stils zu ubernehmen, war 
europÃ¤isch enorm'. Seine Expedition Erdemjedoch die Entwick- 

Kultur in einer hng gewisser geistiger Vorstellungen, die zu einer 

Weise zerstÃ¶rt L h m g  der Probleme beitrugen, welche durch das 
Aufeinanderprallen der Kulturen entstanden: irn Heile- 

die nismus wirddie Ethik der Polis, die fÅ¸ Plam und Aristo- 
mit dem teles so charakteristisch ist, zunehmend durch eine 

Ende der univerea!istischeMoralphilosophieersetzt; die ldeedes 
chischen oder Kosmopolit! smus' taucht auf. 

rÃ¶mische ^>er nachs~e groÃŸ Abschnitt in der Geschichte des 
europÃ¤ische Imperialismus' wird durch das rÃ¶misch 
Imperium verk6rpert. Bemerkenswert ist hier. daÂ die 
RomernichtnurKulturen unterwarfen,diein Bezugauf 
beide Begriffe der Rarionalib3t weniger entwickelt 
waren, sie unterwarfen auch die Griechen, deren Unter- 
legenheitinpolitischen u n d m i l i ~ s c h e n  Angelegenhei- 
ten durch eine uberlegenheit in den KÃ¼nste und der 
Philosophie ausgeglichen wurde. Die besonderen 

Germanen durch die Tatsache erleichtert, daÂ das zen 
irale Legiumiatssystem derneuen Kultur ei 
war. die auf dereinen Seite universalistischer 

Trotzaller VerÃ¤nderunge seit dernfrii 
bis heutekeineinzelnes Ereignisdiee 

Ende der griechischen oder rtirnischen Kultur; 
stiukttifelle Umwandlung dereuropÃ¤ische K u h  
innere VerÃ¤nderunge und ihre Ausdehnung auf 
Teile der Welt zunickufuhren. Durch letztere ist 
Schicksal Europas zum Schicksal der Welt geworde 
und die Dritte Welt isr das letzte Resultat dieser z 
Faktoren: der europÃ¤ische Expansion und dem gro 
Fortschritt, den das moderne Europa hinsichtlich 
beiden Begriffen von Ra~ionalitÃ¤ gemacht h 

Entdeckung Amerikas etwas analog zu 

fingen verschiedene europÃ¤isch VÃ¶lke an, arid 
Kontinente zu besiedeln - Afrika, die beiden Amen 
Asien, zuletzt Australien. Es w&e einseitig, das ew 
Malihusianische Problem als den Hauptkatalysator 
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dieser Kolonisierung zu betrachten; die Menschen 
starben auch im Mittelalter an Hunger, und niemand 
dachtedaran, Europazuverfassen. Eine Veribderung der 
Mentalit$it war nbtig. umdieShlendesHerkules hinter 
sich zu lassen'" und es ist nicht Å¸hertrieben wenn man 
diese Verandenmgiin Verbindung bringt mit der Zer- 
sttirungdes begrenztenaristoellschen Kosmos', dieden 
obergang vom Miaelalterzur Neuzeit charakterisiert". 
DieVerneinungjegiichergegebener Grenzen ist eines 

der Haupmerhaie der modernen Welt; und es ist 
schwierig fÅ  ̧ uns, die intellektuelle Neugjerde, den 
absoluten Glauben an eine theoretische Idee und die 
WillensstÃ¤rk zu bewundern, die das Unternehmen von 
Columbus anregten. NatÅ ŗlic standen hinter der Kolo- 
nisation Amerikas starke Okonomische Interessen: die 
schnelle Entwicklung des Handelskapitalismus' wurde 
sicherlich durch dieEntdeckung des Goldes vorangetrie- 
bent2. Neben der intellektuellen Neugierde und der 
schieren Habgier spieltederWunsch, dieEingeborenen 
zumChristentum zu bekehren, eine Rolle; der Missionie- 
rungsdrang folgte aus dem imiversalistischen Charakter 
des Christentums. Man begreift ein wichtiges Merkmal 
der Beziehungen zwischen der Ersten und der Dritten 
Welt vom 15.Jh. bis zur Gegenwart, wenn man die 
besondereMischung von brutaler Ausbeutungund dem 
ernsthaften Wunsch, den Eingeborenen zu helfen, 
erkennt, der charakteristisch ist fÅ¸ diese Beziehungen, 
Tatshchlich, Spaniens Beziehung zuden amerikanischen 
Kolonien ini 36.h. bleibt erstaunlichsowohl hinsichtlich 
der unsagbaren Grausamkeiten. die den Eingeborenen 
zugeftgt wurden als auch hinsichtlich der Suche nach 
Kriterien fÅ¸ die Gerechtigkeit, die das Verhaken den 
Indianern gegenÃ¼be regeln konntenl3. Der Leser von 
Bartotom6 de Las Casas' "Brevisima relaci~n'"~ sollte 
das Buch nicht beiseite lesen, ohne die Tatsache zu 
bedenken, daÂ alle diese Verbrechen zumindest ange- 
prangert werden konnten und daBeine Offentlichkeit in 
~~anieneirtsetzt war Å¸berdas ~asTauseodevonMeile~ 
entfernt sich abspielte, und sichaufrichtigumGemhtig- 
keitbernuhte. ES ist sicherlichnichteinfach,diefolgende 
Frage zu beantworten: Waren die Priester, die die Con- 
quistadoresbegleiteten,ebenfallsverantwortlich,selbst 
wenn sie die angewandteGewalt verdammten, insofern 
ihre Anwesenheit in gewisser Weise dieUnternehmung 
legitimierte? ES ist unmÃ¶glic zu leugnen, daÂ sie allein 
schon durch ihre Anwesenheit dazu beitrugen, daÂ das 
Christentum als eine exirern hypokritische Religion 
erschien, die von universeller Liebe spricht und trotzdem 
die Religion brutaler Krimineller war. Doch es ist klar, 
daÂ§ohaedies AnwesenheitschlimereGrausmkeiten 
geschehen wÃ¤ren Zumindest anerkennt Scheinheiligkeit 
in der Theorie gewisse Normen, und indem sie das tut, 
gibtsiedenUn~erdrockien dieMÃ¶glichkeit,au gewisse 
Rechte Anspmchzuerheben. Offene Brutalil3imagehr- 
lichersein,aber ~ufrichti~keit  ist nichtder einzigeWert. 
Aufrichtige Brutalimt erzeugt nichts Positives: Schein- 
heiligkeit dagegen t@t in sich die Kraft. sie zu iiber- 
winden. 

Die Entdeckung der Neuen Welt verÃ¤ndert das 
Leben der Eingeborenen auf schreckliche Weise: Die 
groknEtÅ¸ttelamerihischenunddi ~nden-~ulturcn'"' 
verschwanden, Millionen Menschen starben, teils 
wurden sie absichtlich getetet, teils starben sie durch 
Krankheiten, die von den EuropÃ¤er eingeschleppt 
worden waren. Beinahe so schlimmwie die Wunden, die 
ihren K6rpernzugefÅ¸g wurden. war dieIdenti~atskrise, 
in diedie Eingeborenenfielen": Siegehijrtennicht mehr 
lÃ¤nge ihrer alten Kultur an und noch nicht zur europsi- 
sehen. Asynchronitiit wurde zum Kennzeichennicht nur 
der Beziehung zwischen den beiden verschiedenen 

Kulturen, sondern auch ihrer eigenen Kultur. die sich 
nicht mehrihger organischentwickeln konnte. Inuna- h ~ o :  Schmin 1976: 

nente Asynchronitiit ist tatshchlich das auffallendste "Eine Afrihncnn fragt 

Merkmal der KulturenderDritten Welt'', nach dem Weg" 

Auch der europtiische Geist wurde durch diese 
Begegnung ~mgewandelt'~. Die Entdeckung anderer 
Kulturen und einerneuen Welt erweiterte den Horizont 
und zeigte neue intellektuelle Mtbglichkeiten. Doch sie 
trog auchbeizuderfisedeseuropaischen Glaubensan 
dieeigene Kultur, unddiese Krise wurde verstÃ¤rk durch 
die Verbrechen, begangen durch die Europaer. Viele 
Werke der spateren Literatur Ã¼be den Kolonialismus - 
ich erinnere besonders an Joseph Conrads "Rem of 
Darkness" -beschreiben mit Entsecendie Barbarei, in 
welche die EuropÃ¤e fielen; und sie alle gehen zu recht 
davon aus, daÂ die Wiederholung einiger grausamer 
Rimale derEingeborenen durch dieEuropÃ¤e moralisch 
etwas viel Ungeheuerlicheres ist als die ursprÃ¼ngliche 
Taten der Barbaren. Denn Regression ist schlimmer als 
mangelnde Entwicklung. IndiesemZusammenhang ist 
es bemerkenswert, daÂ schon irn 16.h eine Idealisie- 
rung desedlen Wdeneinsetzte.Die Sehnsucht nachar- 
chaischerDenkweise und der Ekel Å¸berdi Barbarei der 
Reflexion gehen Hand in Hand, und erst als in den 
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letztenzwei Jahrhunderten die Subjektivitdjede BerÃ¼h zwischen der unvoreingenonu 
rung mit einer objektiven Weneordnung verlor, wurde Andersseinund der normativer 
diese Idealisierung vorherrschend. hei~die bis heutedas Hauptprol 

Aus dem grundsatzlichen Zusammenprall von Åb̧e gerechte Beziehungen i 

EuropÃ¤er undeingeborenen Arnerikanernentwickelten Kulturen ausmacht; und ich gla 
sich schon im 16Jh. zwei wichtige Disziplinen: Inter- weit von einer befriedigenden' 
na;ionnfesHecht undAn~hmpohgie. V:Honas "Relectb Jedoch, die Situation ist a 
de iure belli". der ersie Versuch. rechtsgdtige Kriterien Interesse am Anderssein notw 
fÃ¼ einen gerechten Krieg zu finden. war. wie er in tungderRechtederanderenKu 
seinem Vorwort sagt. durch die Eroberung Amerikas Sie mich ein Problem in Erin 
rn~tiviert'~; und jeder.derseine"Relectio&hdis" unter- Spaniertief verwickehwaren - 
 such^, ist erstaunt Ã¼be das hoheNiveau der Argumenca- Menschenopfer. Es kann kam! 

iesem Buch. Vitoria verzichtet auf versuchs- hen. daÂ die spanischen Co 
echtfertigungen fÃ¼ die Eroberung, die keinen Menschen, die an Blutvergiek 
hen oder moralischen Sim geben, und anerkennt Iichs~hockien waren ~ b e r  die 

ejenigen rechtmaEigen AnsprÅ¸che die auch heute noch oft ihreeigene Brutalitatmitdie 
s gerechi akzeptiert werden. Es isi besonders betner- aufmerkwhdige Weiseuniver 
enswert, daÂ der DominikanemÃ¶nc die Vorstellung - die die Achtung vordem uns 
iÂ§billigt die Ablehnung des christlichen Glaubens LebeneinschlieEen - alsein Vo 

kÃ¶nnt einen gerechten Krieg gegen die Indianer legiti- die Indianer in einer Weise vo 
mieren (11 4); er glaubtjedoch, daÂ eine Weigerung, den VorsteIIungen nicht vereinbar 1 

christlichenMissionarenzuzuhÃ¶ren einen Krieg recht- tiert a l s  legitimen Anspruch di 
ertigenkbmte(Tn2). Aberimmerwiederwiederholt er, Leben,dassonstgeopfert wÅ ŗ 

chtliche Situation zwischen Spaniern und OpfermitihremGeopfenwed' 
ymrnetrischsein mÃ¼sse:jede Recht. dasfiir 5 ) ) .  Las Casas jedoch besteht 

Ã¼lti war, rnÅ şs ein Rechi en~prechen, das spruch ungultig wird, wenn er 
uch fÅ¸ die Indianer galt (11 3). Wir sehen hier die dem mehr Menschen get~tet. 

iversalisdschen Gedanken des christlichen Menschenopfergerertet wÃ¼rd 
angewandt auf internationale und inter- die Plausibilitatan Vitorias AÃ 
ziehtinyn; und tatsiichlich setzt die weitere mandie fundamentalen Rechte 

ntwicklung der Rechtsphilosophie im Zeitalter der einer universalistischen Ethik 
Aufklhng  diese argumentative Reihefon. deren letztes diese Rechte kaum ihren Opfei 
Ergebnis Kants universalistische Ethik und der moderne nen universalisrische Ideen, d 
Verfassungsstaat sind, 'Alle Menschen sind. rationale schÃ¼tze schienen, auch gleic 

Spannung zwi- Wesen' und ^Die Indianer sind, von Natur aus keine Eingriffe in ihre Kultur zumi 
sehen der un- Sklaven' sind zwei der bedeutungsvollsten Feststellun- rechtfertigen. 

voreingenomw 2er1 von Las Casas in seiner Auseinandersetzung mit In diesem Zusarrmenhg versucht Las Casas zum 
Ginesios de Sepdveda, der Aristoteles' Lehre von der erstenMahn derWettgeschichteeineigenes historisches menen Be- 
m W e n  Sklaverei dazu benuizie. das spanische Vershndnis fÅ¸ eine weniger entwickelte Kultur zu ichreibung des Verhaben den Indianern gegenuber zu reehrf~rtigen'~. entwickeln+ Zuersr erinnen er seineZeitgenossen d-, 

inderssein und Aber die Anwendung der universalistischen Ideen auf daÂ auchdieeuropÃ¤ische V61kerin ihrer Vergangenheit 
ier nomaliven fremde Kulturenist nicht die einzige groÃŸeEntdeckun Menschenopfer gebracht hatten - Abraham war damit 
orstellung von des 16.h Die zweite wichuge Entdeckung ist, ich habe einverstanden, seinen eigenen Sohn zu tÃ¶ten Zweitens 

Glcichhei die es schon gesagt, die Anfhropologie. WÃ¤hren die nicht- sieht er einen tiefen moralischen Sinn im Menschen- 
christiichen Kulturen, die demmitte1alierlichenEuropa opfer: Die Indianer wollen Gottdas Wertvollste, was sie bis heute das bekannt waren, auf den beiden anderen monotheistischen kennen. opfern, und das ist das mcns&[iche b b e n ,  was 

Hauptproblem Religionen basierten und daher viele MdstÃ¤b der ein Zeichen grÃ¶Â§t MiÃŸachtun menschlichen Lebens 
in jedweder RaÅ¸onalitS mit den Christen teilten, war das beim- scheint, folgt in Wahrheit aus der hachsien Achtung." 

Theorie Å¸be mhisendsie Faktum der Indianer ihrhderssein. Es ist NatÅ¸rlic ist Las Casas Å¸berzeugt daÂ auf die Dauer 

Bezie- von hkhster Wichtigkeit zu erkennen, daÂ eseinTopos Menschenopfer abgeschafft werden mÃ¼ssen aber die 

[mngen ZW,- 
der Konsefvauten war. den Unterschied zu den lndia- Bewertung dieser Sitte irn Zusammenhang mit ihrer 
nern im Kontext des 16Jh. zu betonen; denn wenn die Kultur befaigt ihn, sieals weniger abstoknd anzusehen, 
hdianÃ nicht wie die EuropÃ¤e waren, warum sollten als sie allen seinen Zeitgenossen vorkam.23 

denen Kulturen dieselben RechtegewÃ¤h werden? Dasanthropo- Es scheint mir. da5 einer der GrÅ¸nd fÅ¸ Las Casas' 
ausmacht" logische Interesse an den Unterschieden zwischen theoretische (und nicht nur politische) Cr& darin liegt, 

Kulturen schien dem universalistsschen Pathos einer daÂ in seiner Anniiherung an die indianische Kultur 
fundamentalenIdentitÃ¤ aller Menschen- hinsichtlichder amhropoiogiseh-ethnographische Interessen mit einem 
Grundrechte -zu widersprechen. Es ist diese Spannung universalistischen Pathos hinsichtlich fundamentaler 

iienen Beschreibung des 
I Vorstellung vonGleich- 
blern injedweder Theorie 
'wischen verschiedenen 
ube,daÃ wirnoch imm 
Theorie entfernt sind. 
icht einfach so. da 
endig mi~ einer MiÂ§ 
lturverbunden ist. Las 
aerung rufen. in das 
ichdenkenatttriichandi 
n Zweifel darÃ¼be bes 
nquissadores {sicherli 
;n gewohm waren) erns 
3pfei"' sie rechtfertigte 
sem Brauch. Hierwurde 
saiistische Voreteliunge 
chuldigen menschliche 

war. Selbst Viloria 

~e(selbstimFalle,daÂ 
eneinverstandens 
t darauf, daÂ dies 

aIs  tatsÃ¤chlic vor 
:n.?' Nun ist es schwierig, 
yment zuleugnen. Wenn 
derlndianerauf der Basis 
akzeptiert, so kann man 
n versagen; und so schei- 
le al leim die Indianer zu 
hzeitig die gewalttÃ¤tige 
ndesi als ultima ratio zu 
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Menschenrechte verbunden sind. Wenige Menschen Kohlberg, Apel und Haberrnas sechs verschiedene 
nach ihm waren in derLage. beide Ansatzezu verbinden: Stufen des moralischen BewuÃŸtseins dessen ietzle 
Kant und Mill entwickelten auf der einen Seite zwei durch universalisrische Ideale charakterisiert ist." Ich 
verschiedene Varianten einer universalistisehen Ethik, glaube jedoch wirklich, daÂ eine siebte Stufe hhzuge- 
aberkeinervonihnen setzt sich mitderTatsacheausein- f t ig werden muB2': eine stufe. aufderder universalisti- 
ander, daBeine universalistische Ethik selbst das Ergeb- sehe Geist erkennt. daÂ seine Position die hehste ist, 
nis eines langen historischen Prozesses ist. Kant glaubt aber auch die lerne und daÂ er deshalb mit Kulturen 
wirklich, d&derkategorischelmperauv zeillos ist. nicht zusammenleben rnuÃŸ die sie noch nicht erworben 
nur~sichtlichseinerGÅ¸ttigkeit.sondernauchhinsicht haben.Se!bst diegrbÂ§tenAufkl&rhabendiesessechst 
iich seiner Anerkennung durch die Menschen; daher Stadium nicht Å¸berschritten Dies scheint mir die ernsi- 
kanner nicht einmal die Frage stellen (geschweige denn, hafteste Beschriinkung des modernen bÃ¼rgerliche 
sie beantworten). wie wir uns anderen Kulturen gegen- BewuÃŸtsein zu sein. 
Ã¼ber denen universalistische Prinzipien noch fremd 
sind, zu verhalten haben. Das hauptsiichliche ethische 
Problem von Kants Ethik besteht darin, daÂ sie Sym- 
meine voraussetzt: Nichtmenschliche Wesen kÃ¶nne 
daher genausowenig ihr Subjekt sein wie Kulturen mit 
einer Mentaliut, die mit universalistischen Ideen noch 
nicht vedglich ist. Sein Universalismus, der die Ge- 
schichte des moralischen BewuEtseins ignoriert, kann 
tatsachlichnichtdieBasiseinerangemessenennormati- afnkasamEndedes I9 Jh. sindhaap&Ã¤ch 
ven Theorie interkultureller Beziehungen sein. fihren auf die tiefe Ver~ndemng, die in der Zwisc 

Andererseits scheint die wachsende Beteiligung an zeit in der Technologie und in der Seele Europas s 
demhderssein und der Verschiedenheit in der moder- gefunden hatte. Der IeizteSchriti wardie 
nen Anthropologie die Mtiglichkeii nonnativer Setzun- rung2'. 
gen, ja sogar theoretischen Verstehens zu untergraben. Die hauptsÃ¤chlichste VerÃ¤nderungen 
Es rnuÃŸirgendei gemeinsames Element geben, um sich Europa nach der Entdeckung Amen kas 
der anderen Kultur zu nahem. Wenn es keinerlei Ãœber wurden von einem StoÃ im Rationalisi 
e i n s ~ i m u n g  gÃ¤be so k h t e  ich nicht einmal Unier- 
schiede herausstellen, sondern muhe hinsichtlich der 
anderen Kultur schweigen; es w k e  nicht mÃ¶glic zu 
sagen,daÂ die moderne Analyse archaischer Rationalit& 
eheEntwicklung in Bezug aufdie ahistorische Sicht der Einheit der mittelalterlichen Kultur spaltete sich; ver- 
AufklÃ¤run kennzeichne." Noch gefÃ¤hrliche ist die schiedenekulturelleSubsystemewieLiebe,Wirtschaft, 
~erwechslung von Genese und GÃ¼ltigkei durch unsere Politik, das Milita. die Kunst und Religion wurden 
postmodernen. Wenn ausderTatsache, daÂ die Idee der autonom;" 'technische RationalitÃ¤ entwickelte ein 
~enschenrechte ein Produkt der Geschichte ist, gehl- AusmaÂ wie nie zuvor in der Geschichte der Mensch- 
gert wird. daÂ sie keine interkulturelle GÃ¼ltigkei haue, heit. Die Industrielle Revolution gab den Kulturen mit 
dann W& jeder Versuch, Kriterien fÅ¸ Gerechtigkeit in europ&schem Hintergrund einen Vorsprung, der sehr, 
den Beziehungen zwischen Erster und Dritter Welt zu sehr schwer einzuholen war, ihre (iberleaene Macht ist 
finden, vergeblich: denn dieIdee der Gerechtigkeit 1 ieÂ§ seit Jahrhunderten konsolidiert; die AsynchronitÃ¤ der 
sich nicht auf interkulturelle Beziehungen anwenden. Welthat sich ineinerWeiseverschM,dieeinzigartigist 
Es scheint mir daher offensichtlich, daÂ uns nur in der Weltgeschichte. Dies gilt umso mehr, wenn man 

unjversalistische Einsichten. auf der Tradition des bedenkt, dabder Triumph dermodemenTechnologie in 
Naturrechts basierend, kombiniert mit einem histori- einer radikalen VerÃ¤nderun derMentaliat wurzelt imd 
sehen BewuÃŸtsein helfen kÃ¶nnen unser Problem an- daÂ sie vermutlich die menschliche Seele verÃ¤nder hat 
zugehen. Der erste europÃ¤isch Denker. der eine noma- wie kein anderes Ereignis seii dem Neolithikum. Dies 
tive ~hilosophiedermenschlichen Kulturerarbeitet hat, erkjÃ¤ Ã¼brigen leichi die Schwierigkeiten des Techno- 
die beide bewÃ¤ltigt war Vico:" und in den letzten logietiansfm:Kulturen,diediesenWmdelde~Mentali- 
Jahrzehnten ist es besonders das Werk Kohibergs Ã¼be tat nicht mitmachten, scheitern rn6glicherweise, wenn 
die Ontogenese des moralischen Bewafaseins, das uns sie westlicheTechnologien annehmen (die @Â§t Aus- 
eine soiide Grundlage fÃ¼ die Verwirklichung dieses nahme dieser RegeUapari, ist kaum zu verstehen). 
Programms gegeben hat. Die Anwendung von Kohl- Gleichzeitig mit der Entwicklung des neuen natur- 
bergs Untersuchungen auf die Rekonstruktion der wissenschafÅ¸iche Programms vollzog sich ein bedeu- 
Phylogenese des moralischen BewuÃŸtsein durch Apel tenderFortschritthinsichtlichuniverealistischerIdeale. 
und Haberrnas isi in meinen Augen die vieherspre- Auf der Grundlageder anderen groÃŸe Entdeckung der 
chendste~nn&herun~ an dasProblem der interkulturel- Modeme, der subjektiven Souve~nitgt, wurden politi- 
1e1-1 Beziehungen. Wie wohl bekannt ist. unterscheiden scheSystemegeschaffen,diedasRechtdes Individuums 
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auf Selbstbestimmung bis zu einem Grad garantierten, 
die einmalig ist in der Weltgeschichte. Das Wesen der 
Vereinigten Staaten von Amerika lieg1 d a h  daÂ sie 
diese zwei Ideen der Modeme in reinerer Form pntwik- 
kein konnten ais die EuropÃ¤er da sie auf einem neiieti 
Koniinent gelegen waren, konnten sie wenigstens 
teilweise getrennt werden von aller vorangegangener 
Geschichie. Die Autonomie der Technologie fÃ¼hrt zu 
einem wachsenden Abstand zwischen technischer und 
Wenerationalitat, eine extrem gefÃ¤hrlich KEuft fÃ¼ die 
intellektuelle und moralische StabilitÃ¤ Europas. Der 
ProzeÃ der Rationalisierung wurdeimmerinhaltsleerer; 
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Landern (wosie Ã¼berhaup erst mbglichgeworden war). 
Die wachsendeZahlder Burgerebenso wie dieIdeen von 
gerechter Verteilung, welche zu vermehrten BedÃ¼rfnis 
sen fÅ¸hne verursachte unausweichlich zwei unserer 
hauptsachlichen derzeitigen Probleme: die bkologische 
Krise und die Dritte Welt. Kolonien wurden zum Teil 
gebrauch. um an die Ressourcen zu kommen, teilweise 
auch. um neue MÃ¤rkt zu finden: man braucht kein 
Marxist zu sein, um die wirtschaftlichen GrÅ¸nd hin 
der Kolonialpoli~ik der impedisiischen Epoche 
erkennen. Der Imperialismus des ausgehenden 19. 
und des frÃ¼he 20.Jh. basierte auf nationalistisch 
Ideen: eine Vielfalt vollstÃ¤ndi souverÃ¤ne Staaten 
konkurrierte um ekonomische und politische Macht. De 
anti-universaiistische Charakterdes Nationalismus' steh 
deutlich irn Konflikt mit der Haupttendenz moderne 

nen Individuaiismus' ist. Die westlichen Ideen V 

Freiheit und sozialer Gerechtigkeit fuhren paradoxerw 
se zur Unterwerfung der Kolonien. Um das Wimchaf 
wachstum innerhalbder Industriestaaten zu garantier 
wurden und werden viele der Ressourcen der Drit 
WeltverzweifeltbenÃ¶tigt Ãœberfl~ssi undsogarkontra- 
produktiv warjedochder Kampf zwischen dedndus 
machten; und nach dem Zweiten Weltkrieg 
neue politische Ordnung geschaffen, die zum 
in der modernen Geschichte fast alle kapi 
&der in einer politischen und miliWschen Stmktu 
zusamrnenschloÂ§ Bis 1989 jedoch standen diesoziali 
sehen LÃ¤nde in Opposition zu den westlichen. I 

die F ~ & e i t  emotionaler Identifilcation mir einer Ideologie negierte die Ideen auf der Grundlage de 
Foto: Schmin 1976: Gemeinschaft -eine notwendige Bedingung fiir GiÃ¼c - modernen Kapitalismus', akzepiertejedoch die mode 

mil Schuifcame- nahm schnell ab; und die zentrifugalen W t e  des ex- 'industrieile' Option fÃ¼ eine technologische Gesel 
jrn m a n  Individualismus* bedrohten zunehmend den schaff. 

Glauben des rraditionellen Rationalismus' an die Welt Die Entwicklung der Dritten Welt nach demzweiien 
alseiner strukturierten Ordnung. Dadenmeisten von uns Weltknepird von drei Tendenzen charakterisiert. Die 
Opfer und Vemichi nicht Einser mehr n&ig scheinen, wichtigste war natÃ¼rlic die Enikolonisierung, die, wenn 
verschwindet der Wille, sich selbst zu opfern oder mandiealtesten,dieamerikani~chenKoionienbetrach- 
wenigstens zu entsagen. tet, schon imspÃ¤te 18Jh. begonnen hatte. Die euroMi- 

Die Verbindung zwischen dem neuen politischen sche Idee des Naiionalismus', die in die KCipfe derE!iten 
System undderneuenTechnologie ist durch den Kapita- der Dritten Welt eingedrungen war, wurde eine der 
iismus gegeben. Kein anderes Wirtschaftssystem hatte Hauptursachen furdas Berniihen um UnabhÃ¤ngigkeit Es 
die Dynamik- soviele Waren herzustellen und so viel an ist deu~!ichetwasParadoxesindieserTatsache: dieselbe 
individueller Selbstbestimmung zu garantieren; gefor- Idee, die sich als Europas gefahrlichster Beitrag zur 
den von der Entwicklung der Naturwissenschaft und Weltpolitik erwies, wurde dazu benÃ¼tzt den Anspruch 
Technologie, beschleunigte es ihre Entwicklung. Die der Kolonien auf Freiheit zu begrÃ¼nden Der Leser des 
negarivenFolgen des Kapitalismus" jedoch sind nicht so bemhmten Buchs "Les d m e s  de la terre" von F.Fanon 
auffalkend wie seine Voneile: eine zunÅ¸ndes zeitweiiige kommt nicht herum zu merken, daÂ all die Kategorien, 
Betonung der Poiarisierung von Arm und Reich, eine die erbentitzl, um die politischeund ku!turelle Herrschaft 
Verschiebungim WerresysremdesIndividutimsundein der Europser Å¸be die Kolonien in Frage zu steilen. 
verzweifelter Drang nach billigen Ressourcen, uin die typische Ergebnisse der westlichen Geistesgeschichte, 
BedÃ¼rfniss zu befriedigen, die es erzeugie. Die B w d -  speziell der Naiionalidee sind". Afrika haue St%mme 
~erungsexp~osion,derenZeugerfie~ell seitdem letzten gekannt und vielleicht eine panafrikanische Solidari~t, 
Jahrhundert wurde, begann h den indusErialisierten aber sicherlich keine Vtilker irn europZischen Sinn-'". 
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Zweitens, die Ã¼bereilt Entkolonialisierung beendete 
nicht AbhÃ¤ngigkeit Sie wurde lediglich von einer 
verfassungsmÃ¤ÃŸig in eine 6konomische verwandelt. 
Auf der einen Seiteist dieszu begrukn - brutale miliÃ¼i 
rische Interventionen von derSeiteder Kolonidmiichte 
wurden seltener. Auf der anderen Sehe verschlechiene 
die Ã¶konomisch AbhÃ¤ngigkei teilweise die Situation - 
wenn auch nicht mehr so offenkundtg wie zuvor. 

Multinationale Unternehmen sind anonymer und 
daher schwierigerzu kontrollieren als Regierungen. Die 
formale SouverÃ¤nitÃ der neuen Staaten schwÃ¤cht den 
Sinn fÃ¼ Verantwortung bei den friiheren Kolonialmach- 
ten; in einigenStaatengestaJtetesie dieHSIfe in Notfallen 
schwieriger. Die neuen Eliten waren und sind oft a u k -  
ordentlich korrupt; sie identifizieren sich Ã¼blicherweis 
mitdem westlichen Lebensstil, und uman ihm teilzuha- 
ben. mÅ¸sse sie Geld herbeischaffen wo immer sie 
kÃ¶nnen Die immanente Asynchronit%t der h d e r  der 
Dritten Welt ist der Hauptgrund fÃ¼ die Korruption -die 
Tatsache dafÅ¸r,daÂ§sieo noch nichteinmaleine Recht- 
und-Ordnung-Moral intemalisien haben, sondern mn 
den Versuchungen des modernen Wohlstands konfron- 
tiert sind. Aufstand, soverstÃ¤nd ich er sein mag, erleich- 
tert selten die Situation (zumindest wenn er nicht sofon 
erfolgreichist);unddieInstrumentalisienlngderDritten 
Welt w ~ e n d  des Kalten Krieges, als die Konflikte 
zwischen den zwei SupermÃ¤chte von den h s t e n  
Lhdern ausgefochien wurden, trug kaum bei zu einer 
Verbesserung der Situauon". 
Der dritte Aspektder Dritten Welt der Nachkriegszeit 

ist der weitverbreitete Glaube, daÂ esnur eine Frage der 
Zeit sei, bis die EntwicklungslÃ¤nde das Niveau der 
Ersten Welt erreichen - oder wenigstens der Zweiten. 
UniversalisÅ¸sch Ideale sowie das Vertrauen darin, 
gesthkt durch die Technologie, daÂ irn Prinzip alles 
erreicht werdenkann, habenzudiesemGtauben gefÃ¼hrt 
DarÅ¸be hinaus werden die DisparitÃ¤te zwischen der 
Ersten und der Dritten Welt auf diese Weise ertrÃ¤glich 
als Ziel der Welt stellte man sich einen Staat vor, in 
welchem im Prinzip alle Menschen ein Leben leben 
kÃ¶nnen das dem der Ersten Welt vergleichbar ist. Nun 
wurde diese Hoffnung nicht erfÃ¼llt und wir wissen 
heute, daÂ sie sich nicht erfhllen wird, denn sie kann 
nicht erfÅ ļl werden. Der westliche Lebensstil ist nicht 
uri~ersalisierbar; wenn alle Bewohner dieses Planeten 
so viel Energie verbrauchten wie der durchschnittliche 
~ ~ ~ ~ ~ e r o d e r N o r d a m e r i k a n e r ,  sowÃ¤re schon zahlrei- 
che okosysteme unserer Weit z~sammengebrochen.~~ 
Doch selbst wenn eine Universalisierung m~glich wÃ¤r 
- ist der mimanente Wen der Ersten Welt wirklich so 
hoch, daÂ wir wiinschen kÃ¶nnten er wÃ¼rd universal? 

Der folgende Beitrag, den wir mit freundlicher Genehmigung des 
Amors abdrucken. ist der erste Teil eines Vonragsiexies, &n der Vf. 

mehrfach inden USA und inMexiko inengliscixr S p c h e  gehaiien 
hat. Die lherseuung ins Deutsche b e q t e  Chnhtinc Ehrlcnspiei. 
Stuttgart. DergesamteText (cinschlicBlich deshierfehlcnden2. Teiles 
uberbkonornische Probleme) erecheint dernnichst in: P. W b  (Hg.): 
Alibi Wsrtschaftselhik? EU-Jahrbuch 1992. Tibingen 19B2. 

Fotos: 

Schmin, Rudolf u.a. (Hrsg.): Maierialmappe des Art>eitskeiÃ§: 
Grundschule e.V. (Schloi3su. 29, dooo Frankfurt am Main) zum 
Texiband "SozialeErziehung in der GrundschuIe.Toleranz- Koopera- 
xion- Solidaritnt" Frankfurt am Main 1976 

Ich m h i e  michbei Richard Bjhson.Thomas KesseinngundMark 
Rwhe fÅ̧  viele fruchth Diskussionen iibx dasThema bedanken. 
Mark Rmhc vorallem dafÅŗ daÂ§ers freundlich war. mein Englisch 
zu korrigieren, 
= Des wichligste Buch Ã¼be das Thema ist in meinen Augen H. Jonas. 
The Imperative of Rcsponsibiiity: In Search of an Elhics for ihe 
TechnologicaS Agc. Chicago 1984.Ichselbsthabe mit der Ausgabe in 
Philosophie der okologischen Knse, MÅ¸nche 199 1 gcaibeilet. 

Ich stimme mit Max Weber darin Ã¼berein da3 die Scaialwisscn- 
schiften als Soziaiwissen~chaftcn wcrtfrei zu sein haben (siehe auch 
sein Aufsalz "Der Sinn der Wertfteihei~' der soziologischen und 
okonomischen Wissenschaften", in: Gesmml te  Auffitze zur 
Wisscnschaftslehre. TÃ¼binge 1973. S.489-540). Aber dies beiSi 
nicht, daÂ Philosophie nichl rational um Wem streiten kann. 
'Zur Konzeption der Rationalisierung siehe Max Weber. Economy 
and Society : An Ouil~ne of 1 nterpretive Sociology, New York 1968. 
'Siek hierzudieklassii,che ~rbe11 v o n ~ ~ o u ~ u e t .  ~lexanderthe Great 
and theHellenistic Worid: Macedonian lnipetialismnitliheHcllcniza- 
u m  of the Fst. Chicaco 1985. 
'Kmhin VergibAeneis wirdderKricg zwischen OctavianundMarc 
Antonalsein Z~harnmenpratl zwischen derniiberiegenes Westenund 
der unterlegenen Ktil~ur des Ostens angesehen (VIII, S-671ff). Ich 
erinnere den Leser auch an Shakespeares Antonius und Cleopatra. 
' Es sei erinnen an die beriihmzen Verse von Horaz: "Graecia capu 
ferum victmm cepit ct anes/ Inlulit agresd Ltttio" (Epistulae 11,1, 
S l-W.). 

Siehe A.Deinandi. Der Fall Roms: die Auflosung des riirnischen 
Reiches im Urteil derNachweit. Munchen 1984. 
'Ich bin Ã¼lKrMu~i.daÂ§au heule noch die Religion von unvemck- 
barer Bedeutung ist als mÃ¶glich Briickc Å¸be die Kluft zwischen 
Ersterund DntterWel~.D~eTheologicderBefreiun~istunzweifelhaft 
eine der positivsten Entwicklun~n i n  Laleinamerika. Siehe hierzu 
G.Guriemz, A Theolo@ of Liberation: H i s i o y  Poliiics. and Salva- 
tion, M q b t o l l  1973; E.D.Dussel, Erhies and liw Theology of 
Liberauon. Mqknoll197S 
" Man vergleiche n u r h t e s  berÅ¸hmt Beschreibungvon Odysscus 
in der Unierwett, XXVI, S.9Qff. 
" Es ist bemerkenswert. daÂ selbsi in Os Lusiadas, einem Epos, das 
dem Lob der Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen 
gewidmet ist. Ca- an einer Sielle eine scharfe Venidlung von 
VascodaGamas Unternehmen ausspricht (IV.S.94ff). 
'~iehevorallem~.~.~flim.'nie~ld ~ o r i d a n d i h c ~ t w  1492-1650. 
Cambridee 1970, S.54fi. 
"Siehe auch L.Hankes klassische Arteit The Spanish Smggie for 
Jusiicein~heConques~ ofAmcnca,Philadctphia 1949 Quelknzuden 
Beziehungenzwischen IndianernundSpaniern- wie die Gesetzevon 
Burgos (1 5 12). Die Anspfiche ( 15 13). die Neuen Gesetze < 1542) - 
finden sichin: : H M ~  ofLatin Ammcan Cwilization: Sources and 
In~~pretations.herauswgeben von L.Hanke. 2 Blinde. Boston 1973. 
I .  S.87fT. Es isi bezeichnend, da3 Almso de Ercilla das letzte Lied 
~tineskriihmlen Epos' La Araucanarnit Gedanken uber den Unter- 
schied zwischengerechten undungerechten Kncgcn beginnt. 
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'' Obwohl viele der Zahlen. die L a s  Caias m i ~ ~ i l t .  nich~ %timiron, 
haben sich die meisten der Verbrechen. die er be~hreihi  vcnnudieh 
ereigntt. Dir LQ cnda ncgra war leider Wahrt!&!. 
'Zud~~sen Kuliun-n~iehuit~cliThcIncamd.4ztecS~ait'i 1-W- ISOO. 
Anthropology and History. herausgegeben \ on G A  Collier. RJ R o d -  
do. J D Wink Nen York 1982 
Ib Vergleicht! auch N Wachicl. The Vitioi ~f ;hc V'i~iquishcd. The 
Spanish Conqueslof Peru thr0u;nlndian Eyes lSO-l57U. Hwwx!i\ 
W! . , 
" in  G Giacosasund L. lllicas Librei~i i tu PUL-chi+ MiidarneBunertl> 
~v irdd~c ̂chrecfclichc Situation ausdnicksroil heschfiewn. i n  d e r m x  
nich mshr zur dien und noch nicht zur ncuer! Kultur gehnr:. 
I* Dies wird sehr put in T.Tcxtoros The Conqui;'-t nf Amcrica, Tht 
Quwinn of lhc Otk r .  Ncu York 198-1 beschrieben Das Buch ia 
auÂ§eiwden~i~c hi:htie d.i c'i ttrte Logik in d<T Gtichich~i: der 
europ3ischen Anna'Ierung an die neue Welt ~ c h t  Ich \e rdank ihm 
viel 
I' Vitori-is Vorlesunaen bind terfughar in einer franzmischen Ulier- 
seuungnul einerhefvorra~inden Einieitung In derfolgden Edilion 
F.dc Vlwna. Lecom , ~ i r  les Indicnse~ $ur ledruldegucrre. [ntroduc- 
lion.iraduaionet noit'sparm.Barbier. Genf 1966. 
^Sn-hezudicsem be~hmsenDi~pulL.H~ke,Al lM.uikind i-.One A 

S~udy ofthi; Dispuiation Bctwcen BartoSome de Las Casas and Juan 
GinesdeSepuhedain lS00onihcinidieclualand R c l i ~ i ~ u s C a p a c ~ t ~  
oiihe Amcrican Endians. Di Kalb 1974. 
"Stehe awhB Disade!Casiillo.H~~ma~erdadersde laconquistedt 
la ><ucva Espana edicion de R.Lcon-Poniia. 2 BÃ¤ndt; Madnd 1984, I .  
S.3Kf f  Kh.XC5ll. 
' ~ . d e  LasCasas. InDefenw ofihe tndsitns. ~ranilatedand anno~attd 
b> S Poole. Dc Kalb 1974. S.204ff<Ch 3 1 t (B D . b s  Casas Zur Ver- 
leidigungderlndiancr. i ibcr~ut  und rnic Anmrkungen versehen von - .  

S.Poo1e ..... 1. 
" lbidem. S.23 Iff. besonders 234 (Ch 34ff1 Todonn s ieh  zu recht in 
dieserHal~ungvoni-ai>Ca!i3it'inenneuenSchnri~urAncrkennungd~,'> 
Anderssein (a.a.0.. S. S 86fft. 

!n mancher Hinsicht ennncn Las Casas Ansatt an Mitf Scheleri. 
Ths:~ne.d!lÂ§keineKulturjemdsMordfurgerech~hie~ -dasTo~tn 5on 
Sklaven U a. wurde nicht a l s  Mord beirachiel. da Sklaven mchl alii 
Menschen angeschtn wurden Was wie eine Abweichung auss>iehl 
hinsich~lich~njndlc~cridiir moraliseherPrinipien.istinscinenAugen 
ein Fehler der Zitsammenfassun~ Siehe hierzu FomItsm in Eth~cs 
and Non-Fomal Ethics of  Values. translatcd b> .V.S.Fnngs ans 
R.L Funk. Ei ansron 1973. S.309ff 
^~itt~ensieinsTheone von den Sprachspielen wurde wnP.\Vincftau~ 
da Theorie der Kuliurcn Å¸tttnragcn Tbc Idca of a Sozial Science and 
lt5 Relation 10 Philo'iophy. LondonNeu Yurk 1958 Zur Kritik an 

diesem Ansalz siehe mein Auf-atz- "Eine unswSiche Sinlichkcn. 
Hqi- l s  Kricikander indischen Kul~ur".in: Morah~& und Sittlichkeit, 
herausgegeben von W.Kuhlnimn. Frankfun t 986. S. 136- 182, 
"'ZuV~coundseineAktual~tats~ekmemcnEini~hningsaufsatt 'Vico 
unddit I d ~ d t r  Kuhum is.stnschaft" in G Vico. Prinzipieneinerneucn 
Wiiisenschafi u k r  die gemeinsame Naiur der Volker. ubersem w n  
V.Hoslc und Ch.Jcmnn. Hamburs 1990.3 Bhde  
"L K~hlkrs;.SiufcncierMnral.Eine~an~i~eFormul~cmn~undeine 
Antwort auf die Kritiker. Basel 1985: J.Haberrnas. MoraIbewuS~wn 

1a.a O..S 821 
' ~ ~ 1  E - IJ von Wcizsackcr, Erdpoliiik Okniosischc Realpolit 
der Schielte zurnJahrhundender L'mweil. Dmtadi 1989. 

Schwl for Swial 

Latein und Griechisch gclem und konnie die neunte und Å ¸ h  KS 
uocrspnngn, 10 daÂ er b c r c i ~  mit sicb7ehn Jahren das Abitur h 
Mit XSaJahren uar  er prumovum. mii 26 Jiihrtn hilbili~iert und rn 
Jahren hatte erdie erste Berufunqauf einen Lshrsmhl Fur Philoso 
auf lxbenwcit" (Information Philosophie~. 
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ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin ZEPpelin 

Nun haben wir es  endlich geschafft, dieses 
entlarvende Dingsda, dieses "Drille Weh" loszuwer- 
den. Dank dem wsatnntengebroche~ten Kom~nunis- 
mus, der vor seinem endgidtieen Exitus - wenn auch 
unfreiwilfig - die Drei- bis Vieneilung der Weh mit 
sich in den Abgrund r$. Ãœbe ihm kann nun hell die 
Vision dvr"'Einen We11"leuchten. "Dritte Well", das 
wur Aiisdruck unseres schÃ¤ndliche Hierurchiedm- 
kem, in dem wir uns - du halfen kaum L p p e n b e k m -  
nisse - ah die "Ersien"sahen. Nun sind wir endlich als 
"her rarchisch " oriemienident.iÂ¥fizierbar 

Derneue Geschmackauf der Zunge gefÃ¤llt Wir 
woilm alle das Eine fÅ  ̧alle in dieserEinen Welt. Wer 
wagt es, uns infrage zu stellen, wenn wir doch firalle 
sprechen in dieserEinweltigkeit? 

Aber um uns immer noch Chaos. Die Philosophie, in  
Gestalt von Vinorio H o d e ,  hilft, Vor allem mit seinem 
letzten Satz, der gleich drei Fragen mit einem Streiche 
beantwortet. Ist die Universalisierung mÃ¼glic ? 
"Kaum". Was ist universahsieren? "Die der Ersten 
Welt immanenten Werte. "Wer wÅ¸nsch die 
Uniwrsulisierung ? 

Also. Wir leben in einer Dichotomie von technischer 
hrionali~& und Wene-RatfondftÃ¤l Die technische 
RarionalitÃ¤ verwirklicht unsere Ziele. Dieser 
mÃ¼chtigere der beiden RationatitÃ¤~e hoppeiz die 
Werte- Ra~ionalir&t in ihren Versuchen, Krirerien zur 
Legitimation derverwirklichten Ziele 3 finden, 
hinterher. 
Nun ist, so Hdsle, eine Gesellschaft, die lediglich auf 

technischem Niveau Å¸berk  en ist. natÅ¸rlicherweis 
verzweifelt auf der Suche nach Oberlegenheit auch auf 
der rnoral~sclten Ebene. um damit ihren eigenen 
Machtgebrauch ZU legitimieren. Umiwodas Wartchen 
"~oral"fa lh .  ist in unserer Sph& der Einen Welt 
Kohlberg nicht weit. Was wure konsequenter, U b dem 
brschlag Hades  folgendder Hierarchie der 
~ o r a i e n t w i c k l u q  eine weitere Stufe h i ~ u z f i g e n ,  auf 
der - und hÃ¶he hinaus soll es dann wirklich nicht 
gehen -der universaiisri~che Geist rats&hlich die 
Endlichkeit der Treppe erkennt und akzeptiert, daÃ es 
einfach so sein muÂ§ daÂ weiter unten fremde Kulturen 
hocken, dienoch fle$ig klettern Ã¼be mÃ¼ssen 

Der Praktikerin in der Menschenrechiseniehung 
sind sie jedoch bekannt, die Exemplare der eigenen 
Kultur, die sich standhaft weigern, Treppenstufen nach 
Vorgabe zu erklimmen, die sich alt/der Kellcrzreppe 
durchaus wohlfÅ¸hle und - diese Moralakrobaen * die 

bÃ¤um :U iwl&/tren in der Lage sind. Macht dann 
auch nichts, daÂ scheinheilige Gewalt im Mwdbe-  
wuÃŸisei des Autors offener Brutalitur, die nun Ã¼ber 
haupt wchs  Positives e ~ e u g r ,  vorzuziehen ist, weil sie 
immerhin in sich die Kraft trÃ¤g! sie zu Ã¼berwinden 
Ob der unierdem Kruzi f i .~  vergewaltigte HÃ¤ftlin das 
auch so sieht? Moral ist eine komplexe Angelegenheit. 

Aber verflixt, irgendein gemeinsames Element muJ 
es geben. um sich deranderen KulturnÃ¼he w kdn- 
nen. DaÂ WJR UNSNÃ„HER MÃœssEN stehroffen- 
barauÃŸe Frage. Diedahinhmtehende Moral wieder- 
um ist duÃŸers komplex ... Aber wie sehen es die ande- 
ren? M@en die vielleicht unsete inhaltsleeren Ratio- 
nalisierungsprozesse itichl? FÃ¼hle sie sich vielleicht 
Ã¼be unsere UnfÃ¤higkei zuremotionalen Identifika- 
tion. mit unserer Gemeinschaft erhaben? Tun wir ihnen 
gar leid. weil wir unglucklichsind? Oder isi es mdg- 
lieh. daÂ sie unsganz einfach Ã¼berhaup garnicht 
mdgen und unsere AnnÃ¤herunge gar nicht wollen? 
Ob wir sie mal fragen wilien? 

Ach was. Das kann nicht sein Wir helfen doch so 
viel (obwohl, es wure nicht schlecht, wenn msdie 
Geschichte auch hier ein neues WÃ¶rtlei bescherte), 
und werhilft, w dem kam keiner "neinl'siqen, das 
stellte die Eme Weh auf den Kopf, Unddavonabgese- 
hen. wenn etwas au f der Mikroebene der eigenen 
Gesellschaft nicht so ganz klappt, dam he* das doch 
noch lange nicht, daÂ es nicht im Makrobereich ganz 
hervorragendfuntaioniert. Lokal denken, global hun- 
dein, oder? Und @erdem sindda ja zum GlÃ¼c auch 
noch die Menschenrechre. Wir alle wollen sie. Die 
anderen vergessen das  nur hin und wieder, sodd wtr 
sie daran erinnern mÃ¼ssen Wenn nÃ¶ti mir ein b$- 
chen Gewalt. Das warschon bei den unumgÃ¼ngiiche 
Eingriffen in die K u h r  deramerikanischen Indianer 
so, schlieÂ§lic muÃŸre sie universalistisch vor uns 
geschÅ¸tz werden. 

Aber, ich wiederhole, scheinheilige Gewalt ist 
offener BrutaiitÃ¤ vorzuziehen. Heute stehen wir hoch 
oben auf dem Kohibetg 'sehen Moraltreppchen. dko- 
mmie, dkologie (auch das  i s i  em Geschenkder Ge- 
schichte) und Politik sind wertvolle Ube~eugungs-  
trager. Und wenn alles nichi hilft, dann hilft vielleicht 
der moralisch begrÃ¼ndet Entzug der Hilfe zum Er- 
klimmen des Treppchens. Entwicklungshi(fe genannt. 

Barbara Toepfer 
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Zahlen und Ziffern 
als Zeichen und Chiffren 

Ãœberlegunge zu einem interkulturellen 

Die derzeitige Konjunktur, die der Begriff des 
"interkulturellen Lernens" in der schu1padagog-i- 
sehen Diskussion erlebt, kann den Eindruck erwek- 
km, als sei ein "neues" pÃ¤dagogische Konzept 
gefunden, abgeleitet und angepant an die aktuellen 
sozialen und politischen Entwicklungen in der Bun- 
desrepublik (als faktischem Einwanderungstand), 
in Europa (auf seinem Weg zu einer "'Gemein- 
schaft") und der Weltgesellschafi [hin aair "Einen 
Welt"). Die betriebsam gefÅ¸hrt Diskussion kann 
jedoch nicht darÃ¼be hinwegtsiuschen. daÂ es kaum 
tra$ahige didaktische Konzepte fÃ¼ einen inter- 
kulturellenl^nterricht gibt. Unverdrossen wird -zu- 
meist moralisierend -iiber die Ziele interkulturellen 
Lernens gestritten (Fremdes verstehen lernen, glo- 
bale Verantwortung Ã¼bernehmen solidarisch sein), 
allerdings kaum Ã¼be die Methoden. Der Hit inter- 
kulturellen Lernens ist die persÃ¶nlich und direkte 
"Begegnung der Kulturen", sei es irn Klassenzim- 
mer oder auf der Klasenfahrt. Mit groÃŸe pÃ¤d 
agogischen Eifer wird die Fremde "hereingeholt" 
und "aufgesucht", aber niemand merkt, daÂ sie 
schon da ist.. 

hterkuttureiles Lernen in der Schul praxis 

'Die Fremde", so gilt seit Jahrhunderten und so 
meint man auch gegenwMg, gehÃ¶r irn Fscherkanon 
der allgemeinbildenden Schule in die Geschichte und 
Geographie, in den Fremdsprachenunierricht und (neu- 
erdings) in den Religionsunterricht. Gtipfert (1985) hat 
jedoch eindrucksvoll gezeigt, daÃ diese "klassischen" 
interkulturelkn FÃ¤che alles andere als "vwlkerversGii- 

mehr so krass wie nochvor zwanzig Jahren, aber gera 
in ihrer subtilen Abwenung fremder Kulturen 
weniger bedenklich), platteEntwicklungskonzep 

lassen berechtigte Zweifel 
der-leben-Iemen" durch Sc 

"Indien als Monsualand" oder mit "dem al 
fremde Kulturen ausreichend unterrichtli 

fragen, was jedes Fach oder Thema an kulturgeschicht- 
lichen oderkulturveqleichenden Inhalten bereithÃ¤ 

Dabei wird h e r  wieder neu vorgeuagen, daÂ 
die BRD zu einer "muitikulturellen Gesellschaft" ent 
wickle. was dann sozialpolitisch wahlweise a! 
keils- oder Zielvorstellung verkauft wird (Nie 
Kulturgeschichdich laÃŸ sich jedoch zeigen, 
deutsche Kultur" nicht erst muitikutturell wird, sond 
daÂ sie es schon lange ist: Angst vor "herfremdu 
ist v6llig unbegrÃ¼ndet denn Å¸berfremde sind " 
Deutschen" schon seitiausenden von Jahren. Bau& 
( 199 1) zeigt zum Beispiel, daÂ "die ~Å¸dwestdeuts 
Kultur ein Importemeugnis" i s t ,  und daÂ selbst irn v 
meintlich Urschwiibischsten aller (idemitiitssriften 
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den?) Kulturprodukte - SpÃ¤lzl und Maultaschen - nicht 
schwÃ¤bische Tiiftlergeisi sondern die weite Feme 
sichtbar wird. Es gibt zahlreiche kulturgeschichtliche 
Arbeiten, die hl i ches  fÅ  ̧ bestimmte KulturvÃ¶lke 
@.B. EinfluÃ der Araber oder der indianischen Kultu- 
ren Amerikas auf die Herausbildung der "deutschen 
Kultur"), fir bestimmte Produkte (Tomate, Kaffee, 
Tee, Kakao, Zigarette) und fÅ̧  bestimmte Kulturberei- 
ehe (Architektur, Musik, aber auch Medizin oder Ma- 
thematik) zeigen: "Lauter Auslmder" (Bausinger). 

Die nationalen Kulturen (denn dies gilt nicht nur fÃ¼ 
Deutschland) werden besser als Collagen importierter 
Kulimprodukte verstanden, in denen schon lange und 
immer wieder, und 5 0  auch gegenwiktig und zukÃ¼nftig 
Fremdes iibernonunen, angeeignei, eingepflanzt, wei- 
terentwickelt, vergessen, produktiv veradert wird. 
Didaktisch heiÃŸ dies darÃ¼be nachzudenken, wie sich 
solche interkulturellen Kulnircollagen unterrichÅ¸ic 
reprxsentieren lassen. 

Kulturelle Alphabetisierung 

Wie aus den vorangestellten hrlegungen deutlich 
weiden sollte, wird hier "interkultureller Unterricht" 
nicht beschrÃ¤nk auf fach-, ihemen-, lernziel- oder 
methodenspezifische 'Teilbereiche" des Unterrichts 
verstanden, sondern gerade umgekehrt als didaktischer 
und methodischer Zugriff zur ErschlieÃŸun von Unter- 
richtsinhalten und zur Konstruktion Von Unterrichts- 
modellen. Es wird also nicht gefragt "Wo hat Interkul- 
turelles im Unterricht seinen Piatz", sondern urnge- 
kehrt: "Welche interkulturellen Zusamrnenhhge las- 
sen sich (prinzipiell an jedem beliebigen Thema) ver- 
deutlichen". 

KulturvedtÅ¸un wird nicht als Addition von (zu- 
meist biidungsbiirgerlichen) Kulturinhalten gesehen. 
Gesucht werden MÃ¤glichkeiten "MulriKulrur" als 
'eine Collage historisierender Eigen- und Fremdzitate" 
unterrichtlich sichtbar zu machen: 

"Gerade anspruchsvolle MultiKultur ist immer'zwi- 
sehen den Weiten' gelegen; sie ist definitionsgemÃ¤f 
eklektizistisch und, bezogen auf den absinkenden Tra- 
ditionshintergrund, nie'ursprÃ¼nglich , sondern hoch- 
artifiziell. An ihr versagt derpuristische MaÃŸsta klas- 
sischer ' AuthentizitÃ¤t' den eineeuropbche R e p t k n -  
tarivkultur gerne anlegt; schÃ¶pfe&che ~ la&at  ist 
geradezu Essern und Programm der MultiKultur" 
(Leggewie 1990,351. 

Es geht darum, die kulturgeschichtlichen und kulmr- 
vergleichenden Erkenntnisse in Unterrichtsmodelle 
umzusetzen; verschb ttete kulturelle Besonderheiten 
und interloilturelle Zusammenhkge sind zu rekon- 
struieren und unterrichtlich zu repc%entieren; die viel- 
seitigen kulturellen Gestaitungspoteatiale ans Vergan- 
genheit und Gegenwart sind zu verdeutlichen; irn Ver- 
gleich mit den bisher oft verachteten vorindustriellen 
oder "unterentwickelten" Kulturen kann dieErkenntnis 

des eigenen kulturellen Analphabetismus provoziert 
werde 

Mie Kulturen haben Systeme zur Quantifizierung 
Messung bedeutsamer Elemente entwickelt Die 
n Ideen, die im mathematischen Bereich entwik- 

Gerade an der intertulturell zumeist vÃ¶lli unbe- 
achteten Schulmathemadk l a t  sich zeigen, wie wich- 
tiges ist, mit dem skizzierten didaktisch-methodischen 
Konzept interkulrurelle Unterrichtssequenzen zu kon- 
sanieren. FÃ¼ einen inte~ku1turelIen Mathematikunter- 

Zahlen und Ehien, Rechnen, 
verschiedensten Hilfsmittel, um 

"1 

und 
erste 

luisa 1983,451. 
Die "Welt der Zahl" muÃ kulturgeschic 

Vielfalt von Zahlenwdten begriffen werden 
schiedenen Kulturen haben verschiedene %sy siem 

rem Alltag gebrauchen wir ebenfalls mehrere 
und ZÃ¤hlsyscem (10er System, 12er System, 

Systeme der Weltdeutung sind: entstanden unt 
stimmten sozialen und kulturellen Bedinmneen: 
zeitgebunden, verÃ¤nderbar ideologie; 

DeÂ§kdRechnen/WirIdichke t bil 
komplexe wechselseitige Beziehung 
RealiGit: Das Rechnen 

htlich als 
: Die ver- 
, ,.. .L. ..- 

wie die (natÅ¸rlich und soziale) RealitÃ¤ die An un 
Weise, sie rechnerisch zu begreifen, beeinfluÃŸt I 
Schulunterricht wird die Mathematik jedoch selten ds 
kulturell gebundenes System zur Weltdeutung daige- merkt, daÂ sie 
stellt Mathematik gilt a l s  exakte, zeitlose, universal- schon da ist" 
gÅ¸ltige beliebig wiederholbare, beweisbarlwiderleg- 
bare Naturwissenschaft, was sie auch in der Tat ist. 
Gleichzeitig ist Mathematik jedoch eine Disziplin, die 
enge Verbindungen aufweist zur Philosophie, zur Reli- 
gion, zur Kunst, auch zur Politik. Kaum ein Fach ist, 
nebenbei bemerkt, fÅ¸rfacherÅ¸berp5fend Unterricht 
so geeignet wie die Mathematik, Ziel einer imerimltu- 
rellen MathemadkdidakÅ¸ w m  es, Unt&chismodel- 
ie zu konstruieren, die eineneits Mathematik als kul- 
turgebundenes Watimehmungssys~ern zeigen, die 
andererseits verdeutlichen. daÂ auch dienationale 
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Rechenkuitiir ais  imponierte Collage versmden wer- 
den muÂ§ Die deutlich macht, daÂ die alte abendladi- 
sehe Trennung von Natur- vs. Geisteswissenschaft 
antiquiert und gefahrlich geworden, daÂ Mathematik 
auch und vor allemeine Kulturwissenschaft isi. 

Es ist bezeichnend, daÂ die Schitlniathematik aus 
den verschiedenen Teilbereichen der Mathematik (Al- 
gebra, Geometrie, Statistik, Analysis etc.) gerade die 
kulturgeschichtlichen (Problemgeschichte der Ma- 
thematik, Naturwissenschaften und Ethik) und kultur- 
vergleichenden Teildisziplinen (Kulturgeschichte der 

Abb.1. Streit der "Abakisten", den #mhÃ¤nger des Rechenbretts, mit 
den "Algorithmikem", den Vertretern des arabischen Ziffernrechners. 
Gregor Reisch, Margarita Philosophica (Holzschnitt, 1503) 

Zahl, Ethnomathematik) ausspart. Die KnÅ¸ daran ist 
nicht neu: "Die Verkntipfung von Mathematik und 
Geschichte innerhalb des Mathernatikunten5ch~ ist 
eine Forderung und Empfehlung, die seit mehr als 
hundert Jahren immer wieder lebhaft diskutiert wird. 
Entsprechend wechselten die Angebote von Schulbiu- 
ehern und Leh@3nen zwischen vdliger Abstinenz und 
lebhafter Betonung ab - offenbar ohne nachhaltige 

Breitenwirkung fiurden alltÃ¤gliche Ur 
mann 1986.24). 

Vermutlich muÃ ein ganzes Bund 
genannt werden, die die ausbleiben 
kung" erklÃ¤re kÃ¶nnen Die "StoffÅ 
dungsplÃ¤nen die irn Schulalkag zu we 
f&3wrljbergreifende BemÅ¸hungen dk 
konkreten interkulturellen Zusamrnei 
wendig sind, soll Mathematik als Ku 
unterrichiet werden; fehlendes didaklii 
disches Handwerkszeug zur Reprasei 
turetler Collagen. 

Heft 2 Juni 1992 

de "Breitenwir 

Wege zur Konstruktion interkulturel 
tikeinheiten 

Zur ErschlieÃŸun in terkuitu 
fÃ¼ den MalhemaÅ¸kunterrich 
liebsten Zugangsm~glichkeite 
Gon importierter RechenMultiKultur, der bewu 
Schritt in die exotische Madiemarik, die Reflexion 
Sachrechenaufgaben im eigenen Rechenbuch, 
Analyse von Texten mit mathematischen Verfah 
oder die Auseinandersetzung mit der "ganz ander 
Logik der BehÃ¶rdenmathemati sind Wege, mit 
man schnell die vielfdligsten interkulturellen Z 
menhÃ¤ng erschlieÂ§e kann, 

liehe Zusammenhh 

weges eines mathematischen Problems (so Windm 
1986; Jahnke 1991). Mindestens ebenso wichtig 

gebrauchen hierzulande indische Zahlen 

schichte. wie die Zahlen von Indien uber Bagdad u 
Tunk schlieÃŸlic nach Venedig und Ulm gelangen, 
hÃ¶chs spannend und zudem lehrreich: Mit der neu 

"Geisteswissenschaftler" (Theologen) den 
des Abendlandes, aber durchgesetzt hat sie 

ehe Auseinandersetzung, bekannt als "Streit der Ab 
sten mit den Algoriihmikem" (vgl. Abb. I), ist nicht 
die Auseinandersetzung urndie EinfÃ¼hrun einer neuen 
Hardware/Software. sondern ist auch ein frÃ¼he Bei- 
spiel der Angst vor Ãœberfremdung ein "Streit der Kd- 
turen". 

Ethomathemc~ik: Am exotis 
zeigen, daÂ ZahlentRechnen viel 
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Ritual/Religion/Philosophie zu tun haben, Ethnoma- 
thematik wird dabei nicht als eine Teildisziplin der 
Ethnologie verstanden, um Zahlsysteme und Rechen- 
rnethoden "der Primitiven" zu untersuchen und zu be- 
schreiben. Sondern Ethnomathemarik wird als "Stra- 
legie entwicklungspolitischer Bildungsarbeit" ange- 
wandt (Miranda-Luizaga 19921, um - bewuBt amexoti- 
sehen Spiegel - die sozialen, politischen und ethnischen 
Grundlagen der eigenen Rechenkultur reflektieren zu 
kGnnen. 

Die Griechen haben es in der FIBchengeometrie zum 
Beispiel deshalb so weil gebracht, weil, aus sozialen 
und bkonomischen GrÃ¼nden die Berechnung der 
Grundflkhe fÅ¸ sie von gr~f3te.r Bedeutung war. Die 
Maya dagegen kamen in der rÃ¤umliche Geometrie 
weiter; gleichzeitig ein bemerkenswertes Beispiel, fÃ¼ 
den Zusammenhang von Ideologie und Rechnen: 
"Tm Zahlensystem der Maya besteht eine enge 

rÃ¤umlich Beziehung, mit einer besonderen Betonung 
des Volumens, nicht der Ebene, wie es in der Mathe- 
matik der Griechen der Fall ist, deren Grundlaaen in der 
Berechnung der ErdoberflÃ¤ch entwickelt wurden, was 
wichtig war, weil das soziale und ~konomische System 
der Griechen im Grundbesitz von Boden begrÃ¼nde lag. 
Dagegen entstammt die rnesoamerikanische ~eome&e 
einer theokratischen Gesellschaftsordnung, deren Fun- 
dament irn Gang der Gestirne begrÃ¼nde lag und im 
jahreszeitlichen Ablauf der Natur" (Romero 1988.38). 

Sachrechnen: Sachrechenaufgaben sind Texte. in 
denen mathematische ~roblem; verkleidet sind. Das 
Sachrechnen muÃŸt sich immer wieder vorwerfen 
lassen, beim Rechnen rassistische, sexistische und 
kulturimperiaiistische Inhalte und Ideologien zu m s -  
portieren (Enden-DragSsser 1986; Fichera 1990; Wei- 
erhÃ¤use 1990). Die gegenwMg in Schulen gebrauch- 
ten MathematikbÅ¸che fallen allerdings weniger durch 
plumpen Rassismus auf als durch eine bedenkliche 
Banalitgt. Im BemÅ¸hm Sachrechenaufgaben "lebens+ 
nah" zu gestalten, werden Rechenoperationen in 
~gl lche" Texte verkleidet, ohne auf den jeweiligen 
Kontext dieser Texte bezug zu nehmen. Zwei Rechen- 
aufgaben zur s e h n  "Sache" aus einem deutschen 
~a lhe rna t i kbu~h  und einem Rechenheft aus Nicaragua 
( ~ ~ 1 .  Abb.2) zeigen: die Un-Sachlichkeit des ersteren. 
das ~emiihen, den sozialen und politischen Kontext mit 
deutlich zu machen im zweitem. Im Unterricht mit 
"textkritischen Methoden" das eigene Rechenbuch zu 
durchleuchten, fkden eine Menge weiterer Beispiele 
zu Tage (Themen: Autoindustrie, ~ e v ~ l k e r u n ~ s w & h s -  
W, Kaffeepreise, Auslader in Deutschland, u.v.m.). 

Aber auch der umgekehrte Weg ist eindrÅ¸cklich 
Texten mit mathematischen Verfahren zu Leibe zu 
rÅ¸cken '"Alle Puertoricaner sind frech'. sagte der 
SchÃ¼le zur Lehrerin. Dann verbesserte er sich 'Die 
meisten Puenoricaner sind frech'. Und schlieÃŸlich 
'Die Puertoricaner, die ich kenne, sind frech'. Dem 
Jungen war eingefallen, was er gerade in der Schule 

gelernt hatte, nb l i ch  nicht zu verallgemeinern." 
(Fohrbeck/Wiesand 1983,244). 

In diesem Kurs an einer US-Schule wurde m i ~  den 
SchÃ¼ler "an- gewandte Aussagenlogik" (ebenfalls 
eine Teildisziplin der Mathematik) betrieben. "Alle 

Sachrechnen in einem deutschen Rechenbuch: 

Aufg.6. a) Eine Drahtrolle mit 100m Draht wiegt 1,3kg. Eine ande- 
re DrahtroÃ¼ mit 30m Draht wiegt 250g Kann es sich 
um die gleiche Drahtsorte handeln? 

b) Eine Kabeltrommel mit 50m (70m) Kabel wiegt 63kg 
(6Wkg); Die gleiche Trommel mit 30m (25m} Kabel 
wiegt 4,9kg (3325g). Wieviel wiegt die Trommel ohne 
Kabel? 

In; Lambacher/Schweizer, Algebra Eins, 1989,529. 

In: Mjnisterio de Educacion: Matematica, Quinto Nivei, 1987, p.36 

Abb.2. 

TÃ¼rke stinken" ist das deutsche Beispiel, wie im 
Schulunterrichtrassistischen Ã„uÃŸerung nicht nurmit 
moralischen/bÅ¸rgerrecht1ichen/frommedethische 
Argumenten begegnet werden kann, sondern auch mit 
der kalten mathematischen Logik. 

Zahlensemiotik: Zahlen und Ziffern sind Zeichen 
und Chiffren fÅ̧  Mengen, G&ÃŸen,Flachen Mit Zahlen 
und Ziffern wird versucht, "RealitÃ¤t abzubilden, ab- 
zugrenzen, zu messen und zu wiegen. In diesem Bei- 
[rag wurde immer wieder darauf hingewiesen, daÂ 
Zahlen und Ziffern jedoch nicht nur mathematische 
Zeichen sind, sondern dal3 sie auch als Chiffren sozia- 
ler und politischer Wirklichkeit gelesen werden mÅ  ̧
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Sen. SchÃ¶n Beispiele der VerknÅ¸pfun mathemati- Literatur: 

scher und sozialer~ahl- eichen liefert die BehÃ¶rden 
Bausi~fier, Hermann: Lauter AuslSnder ... Die sÅ¸dwestd 

mathematik. Das Rechnen ist ein ausgezeich- Empneneusnis. In: wch]ing. a,: Bader 
netes Ãœb ngsfeld, die elementarsten Regeln der j h e -  tembere. Eine wlitische Landeskunde. Teil 11. Stuttgan I W 1 .  

Betr.: Notwendiger Hausrat i.5. von 5 12 BSHG; hier: Wasch- 
maschin 

Nach herrschender Meinung (...) kommt es auf die UmstÃ¤nd 
im Einzelfall an, ob es einem Hilfesuchenden im Rahmen 
seiner Selbsthiifepflicht (...) zuzumuten ist# die Haushaltsver- 
richtungen ohne die heute erhÃ¤itliche und zum Teil Å¸bliche 
technischen Hilfsmittel; wie z.B. eine Waschmaschine, vor- 
zunehmen. Dabei sind die Famihengr&, der Gesundheits- 
zustand, die Wohnsituation, die Dauer der Notlage u.a. zu 
beriicksichtigen. (...) Beim Vorliegen der wirtschaftlichen Ver- 
hhltnisse soll die Notwendigkeit einer Waschmaschine aner- 
kannt werden: 
1. Familien bzw. Alleinstehenden mit einem Kleinkind bis 

zur Vollendung des 4. Lebensjahres; 
2. ganztÃ¤gi berufstÃ¤tig Alleinstehenden mit einem oder 

mehr Kindern unter 16 Jahren; 
3. F a d e n  bzw. Alleinstehenden mit drei oder mehr 

Kindern unter 16 Jahren; 
4. beantragen Personen mit geringem Einkommen, die 

nicht zum Personenkreis 1.4. gehÃ¶ren eine Beihilfe fÅ̧  
die Beschaffung einer Waschmaschine (..J, und ergibt 
sich lediglich eine Beihilfe von Ca. l/4tel des in der 
Preisliste angegebenen Preises, wird von einem Haus- 
besuch Abstand genommen, wenn nach den glaubhaf- 
ten Angaben des Antragstellers ein Ausnahmentatbe- 
stand vorliegt. 

Beispiel: Waschmaschmenpreis lt. Preisliste 600.-DM, 
davon l/4tel = 150.-DM. Der 110Y0ige Ekdaifssatz wird 
um 250.-DM Ã¼berschritten 250.-DM X Multiplikator 2 = 
500.-DM. MÃ¶glich Beihilfe also 100.-DM. 

Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialarnt: Umlauf' 'Waschma- 
schmenerlaS" (1990) 

~ n d e k ~ r a ~ h r ,  U h :  MSnnliche Selbstbesth~igung und bi 
ehe Normalitat tm deutschen Schulbuch: Heilnunel gegen dit 
kulturelle Gesellschaft ? In: Infarmationsdicnst zur AuslÃ¤nd 

lang trainierten Schuimathematik anzuwenden und zu 
festigen. Es ist Å¸berdie beeindruckend!, wie es ihr ge- 
lingt, hinter Formeln und Tabellen soziale Zusammen- 
hmge zu verschleiern (vgl. Abb.3). Ein harmloser 
"WaschmaschinenerlaÂ§ wird hier zu einem kulturge- 
schichtlichen Dokument ersten Ranges Å¸be den Zu- 
sanddermullikulturellen Gesellschaft. 

Zahlen sind Zeichen. Rechnen lernen heiÃŸ dem- 
nach: Lesen lernen. Auch Mathematikuliterricht kann 
beitragen, "in die Kulturtechniken des freien Sehens 
und kreativen Denkens" einzuihn (Fohtbxk/Wie- 
sand); kann beitragen. die Realimt zu entziffern. 

Joachim Schroeder, Jg. 1961. Schulpadagoge. Mehrjyinge TauÂ¡ 
keif in Straknkinder- und Schulprojekten in Chile. Bolivien und 
M&xico. Dann beim Sozialarnt Stuttgart tatig, in der Sozialbetreuung 
\on Asylbewerkm.Gegenwaig wissenschiftiicher Mitarbeiteram 
FachbereichInterkulturelle Erziehungder Edagogischen Hochschu- 
le Ludwigsburg. Beteiligt an Projekten zum interhullurellen Maihe- 
maukuntcmcht und zur nachgehenden Betreuung so7ial knachtei- 
lisrJugendiiciar und junger Erwachsener. 



15Jg. Heft 2 Juni 1992 ZEP Seite 17 

Tagung Tagung Tagung Tagung Tagung Tagung Tagung Tagung Tagung 

JagendverbÃ¤nd zwischen Reiselust und Betroffenheit 

EindrÅ¸ck aus der Fachtagung des Deutschen Bua- 
desjugendringes zum Thema "Nord-SÅ¸d-Konflikt 
~ugendverbande vor neuen Herausforderungent' 
vom 12.-14.3.1992 in AItenberg 

Die MitgliedsveMde des Deutschen Bundesjugend- 
ringes(DBJR). sowiederDBJRseIberalsDachverband 
Knnen auf eine lange Geschichte entwicklungspoliti- 
sehen Engagements und entwicklungsbezogener Bil- 
dungsarbeit zurÃ¼ckschauen So verabschiedete die 
Vollversammlung des DBJR 1960 eine "EmschlieSung 
zur Freiheit und Selbstbestimmung der V ~ l k e r  Asiens 
und Afrikas", 1970 brachte ein Vertreter des Bundes- 
pgendringes die entwicklungspolitischen Forderungen 
der JugendverbSnde in einer AnhÃ¶rungssitzu des ent- 
sprechenden Bundestagsausschusses vor, es werden 
Beziehungen zu vielen Jugendhgen in der Dritten Welt 
gepflegt - um nureinige AktivitZten zu nennen. Auch die 
Mitgliedsorganisationen profilierten sich im Bereich 
entwickiungsbezogener Bildungsarbeit. Die Jugendver- 
bÃ¤nd der Kirchen, die Arbeitsgemeinschaft der Evan- 
gelischen Jugend (aej) und der Bund derdt. katholischen 
Jugend (Bdkjl sind beispielsweise mit vielen entwick- 
lungsbezogen Aktivisten auf das engste verknÃ¼pft man 
denke nur an die Namibiawoche, die GrÅ¸ndun der 
GEPA, oder die Bildungskampagnen zur UNCTAD. Die 
Gewerkschaftsjugend hat sich unter anderem in der 
SolidaritÃ¤ fur Nicaragua engagiert, und viele andere 
Verbhde haben Kontakte zu gleichartigen VerbÃ¤nde 
auf der Siidhalbkugel aufgebaut oder unterstiltzen Pro- 
jekte. Zurecht durftemanangesichtsderVielfalt undder 
Tradition entwicklungsbezogenerBildungsarbeit in der 
Jugendverbandsarbeit also gespannt sein auf die erste 
Fachtagung zu diesem Thema. Ziel der Tagung war es, 
die Arbeit des Deutschen Bundesjugenringes und der in 
ihm zusammengeschlossenen Jugendverbhde zum 
Nord-Sud-Konflikt Ã¶ffentlic vorzustellen und globale 
VerÃ¤nderunge mit ihren Konsequenzen fÅ̧  die inhaitli- 
ehe und pÃ¤dagogisch Arbeit zu diskutieren. 
Sowar das Programm der Tagung entsprechend dreige- 
teilt in die Darstellung der Arbeit der V e r h d e ,  die 
Diskussion der aktuellen Fragen der E~wickiungspoli- 
tik und die Entwicklung vonVisionen und Konsequen- 
zen aus der politischen Dimension fÅ¸rdi pgdagogische 
und politische Praxis der JugendverbSinde, 
Die Darstellung der Arbeitder Verbhde lieÃ ein breites 
Spektrum des Engagements erkennen: von der projekt- 
bezogenen Arbeit und vielen kleinen SolidariWqxojek- 
ten. Begegnungsreisen mit Jugendlichen in Dritte Welt- 
LÃ¤nde bzw. entsprechenden ReverseinaÂ§nahme bis 
hin zur Entschuldungskaitipagne und Eine-Welt-&o- 
Fahrradtour wurde der Bogen gespannt. Zahlenmaig 
arn siÃ¤rkeste vertreten, bei diesem ansonsten mit 50 

inierfragenoder weiterzuentwickeln. 
lrtehmem nicht, aus der Betroffenheit 
i n  der Welt herauszukommen und fÃ¼ 

Teilnehmern recht dÅ¸n besuchten KongreÃŸ waren 
Mitarbeitdinnen der entwickiungsbemgener Projekt- 
arbeit aus VerbÃ¤nde wie dem Deutschen Jugendrot- 
kreuz, der Feuerwehrjugend oder der Landjugend. 

In drei Arbeitsforen wurde an die historischen, ~kolo- 
gischen und politischen Dimensionen aktueller Ent- 
wickhingspolitik herangegangen: War Kolumbuswirk- 
lieh an allem schuld und welche Konsequenzen hatte der 
Kolonialismus auf die Okonomie der Entwicklungs- 
lÃ¤nder? lautete die Themenstellung einer Arbeitsgmp- 
pe. In weiteren Gruppen wurden die Auswirkungendes 
Welthandels auf die Gkologie und d 
fÅ̧ die Entwicklungspolitik nach de 
West-Konfrontation diskutiert 

War diese Einbeitdurch ex 
die Å¸berzeugen und kompetent Entwicki 
stellten und die Teilnehmer in lebhafte Di 
verwickelten, so wurde es umso schwieriger, 
Diskussion auf die eigene Arbeit zu beziehen und die 
selbstkritischzu h 
Es gelang den Tei 
Ã¼be die ZustÃ¤nd 

schweige denn - eine zugesebener Weise schw 
Aufgabe - eine Vision fÅ  ̧z 
kein. Auch kritische Selbstreflexion gelang nicht. Di 
von Brigitte Erlerund Roshan Dhunjibhoy in der a h n  
liehen Talkshow g&uÂ§en Skepsis an der Sinnhafti 
keil der Verkoppeluns von entwicklungspolirisch 
Lernen mit Projehtarbeit in Dritte Welt-LÃ¤nder v 
hallte ungeh6rt. Warum sollte man eigene Rei 
Projekte in Fragestellen, wenn sie doch so viel 
ben und authentischer ~rfahrung briichten?Ãœbe un 
absichtigte Nebenfolgen konnte kaum diskutiert W 

den. Einen Austausch zwischen den VerbÃ¤nde 
verschiedene enwicklungsp~dagogischc Lernfo 
war nur ansatzweise zu finden. Den Aufgaben und de 
Stellung von JiigendverbÃ¤nde innerhalb der Gesell 
schaft wurden die anwesenden Teilnehmer zum grofien 
Teil nicht gerecht, geht es doch als Jugendverband auf 
Bundesebene eben nicht damm, eine Happening-Infor- 
mationsveranstaliung fÅ¸ Jugendliche durchzufÃ¼hren 
sondern um die Distanzierung von der eigenen Arbeit, 
ihre kritische Reflektion und Weiterfuhrung. 

Betroffenheit war auf dieser Tagung angesagt - nicht 
kritische Distanz. So wurden die Verbande dem selbst- 
gestellten Thema nur in einer Dimension gerecht; die 
Hemusfoniemngenwurden zwar formuliert, gestellt hat 
man sich ihnen aber nicht - und mit Betroffenheit allein 
lassen sich die anstehenden Probleme eben leider nicht 
lÃ¤sen 

Annette Scheunpflug-hetz 
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Entwicklimgsp5dago@ - Interkulturelles Lernen 

Bericht Ã¼be die 

diesen Jahres zweiundzwanzig wissenschaftlich Inter- den bisher vorliegenden Projektdaten zog. Unbestritten 
essiene im heimelig Wannen Raum A der Fritz-Erker- und beiegt, daÂ den Praxisphasen Theoriephasen vor- 
~kademie denRuckblickindie fÃ¼nfundvierzi Jahreder ausgehen, daÂ die Nachfrage seitens entwicklungspoli- 
 ritte- Well-~idagoeik" wagten.ZunÃ¤chstbegrÅ¸ und lischer Praktiker nach Theoriebkherngering ist unddaÃ 
willkommen geheiflen von den Organisatoren des Tref- sozio-Ã¶konomisch VerhattnisseTheoriebildungbeein- 
fens (Ted, Scheunpflug-Petz und Seitz) und dem flussen. Als bestrittenerwies sich jedoch die lnterpreta- 
Vertreter der komfonablen Herberge (Haug), eni- und tion. zwischen Theorie und Praxis bestÃ¼nd womtiglich 
v e r f l ~ h ~ n  Annetie Scheunpflug-Peerz und KSaus Seit: keine (kausale) Korrelation, Theorie k6nne Praxis nicht 
(Hamburg und Neustetten) in einem ersten Referat pra- determinieren, Theorie bnne  allemal Orientienings- 
gante Entwicklungen innerhalb ihres Forschungsge- wissen bieten, kognitive Ordnungen herstellen, solle und 
genstmdes.derGeschichtederentwicklungsbezogenen wolle sich aber der Verbreitung von Handlungswissen 
~ i l d ~ r g .  AIS vorlÃ¤ufigeErgebnisseihre umfangreichen nicht verpflichtet fÅ¸hlen 
Forschungsprojektes kristallisierten sich aus dem Dun- Dieses Postulai blieb nicht unwidersprochen. Theo- 
kel, das bishereinen Gesamt~berblickund damit SchlÅ¸s reukerwiePrakÅ¸kergleichermaÂ§ betonten bestehend 
se Ã¼be Erfolg und MiÃŸerfol verhindert hatte, vier je- Kommiinikationsstr3nge zwischen beiden TÃ¤tigkei 
weils mit einer "Konjunkturspitze" gekr6nte Theorie- bereichen. wobei offen blieb, ob Theoretiker denn nw 
ms&ze heraus, an deren Ende die gegenwÃ¤rtig Domi- "Brauchbares" inausreichenderMengeproduzierenod 
nanz desinterkulturellen Lernens steht. Praktiker unzureichend "abnehmen" ("die Akzepm 

Nicht von der Hand zu weisen ist ,  daÂ der Dritte- Theorie steigt in kritischen Perioden"). Vor allem " 
Welt- PÃ¤dagogi die institutionelle Basis fehlt und daÂ mittelndeElitegnjppen", zu denen auchdie Anwese 
sie Å¸berwiegen in Form von Zeitschnftenbeitritgen geh~nen. hattenvielEinfluf3. Unbestritten blieb. daÂ 
publizien wird, deren Autorenschaft fast keine Kon- Praxis der Theorie zeitve~&gert folgt. so daÂ sie 
tinuitÃ¤ aufweisi. Dasselbe gilt fur die Verankerung in Frage stellte. ob sie zum Umsetzungszeitpunkt 
den UniversitÃ¤ten Hinzu kommt, daÂ unterschiedliche haupt noch den bestehenden gesellschaftlichen Be 
Standpunktekaumwah~enommenundSelehtionsoffer- gunsen entsprichl. Dieser Smdpunkt stÅ¸tzt wiede 
ten zu Negadonspotenualen fÅ̧  die Gegenseiten d e p -  die These von der ZustÃ¤ndigkei der Theoretiker fÃ¼ d 
dien werden. EingemeinsamerNenner kannlediglichin Vorgabe kognitiverOrdnungenangesichtder sichrasa 
der Bildungsabsicht zu globaler Weitsicht erkannt wer- verhdernden Welt 
den. So die Projektmitarbeirer. 

Ist die Theorie der Praxis verpflichtet? 

Ci+r^hl--J h l n . . - - U : ~ - v i - Ã ˆ  Ã‘> -K-LÃ£.- M^.--*- *- au ~~LLCIIU uiauci n u m u c ~  0111 I I ~ L L I ~ L C I I  iviui-p I. an 

derÃ¤uÃŸe ten Horizonttinie gesiiumt von einernfeuerro- 
ten Streif - globale Weitsicht mitnichten, aber ein zau- 
berhaftes Panorama zur Ansicht, das den Blick vom na- 
hen FrÅ¸hsriicksbuffe zum fernen Schwarzwald lenkte. 

So war der Horizont fur die anstehende Theoriedis- 
kussion von Dritte-Welt-Padagogik bereitet. Altschul- 
meisterlich Hinsenden Versuchen. BewuÃŸtsei fÃ¼ die 
RelativiatvonBegriffenzu schaffen, wodiesesohnehin 

den instiu~tionellen Verankerung hatte Dieter 
wom(Bonn) OrdnungsmaÂ§nahmenanzubieten 
eines ZustÃ¤ndigkeitsrasters eines Soziogramms en 
wicklungspoli~ischer Bildung in der ERD und e 
Graphk, die Institutionaltsierungsfelder benennt 
miteinander verbindet, konnte Institutionalisieru 
schematisiert, Ã¼berprÃ¼ und systematisch vorangetri 
ben werden. Ursachen fÃ¼ das bestehende Defizit sa 



Danckwortt irn Fehlen von WillensbiMung, Rechts- 
gnindiagen und Fachkompetenz. Ein erster Schritt zu 
dessen Aufhebung kÃ¶nnte die Ergebnisse des Fm- 
schungsprojektes sein. 

~~~di~&schichtsdidaktik benannte WalterFiimrohr 
(Nurnkrg) das Festhalten an den Menschenrechten als 
Grund~rientierung, MultiperspektivitÃ¤ und problem- 
orientierte Inhalts-, Methoden- und Medienauswahi im 
zusammenhang mit freiheitlicher Toleranz gegenÃ¼be 
divergierenden Sichtweism, Sach-und Weriurteilen. 
machte darauf aufmerksam, daÂ direkte Erfahrungen - 
beispiekweise durch Uriaubsreisen - unddurch Medien 
vermittelte Sekundiirerfahrungen die EinschÃ¤tzun 
erschweren, was Kindern nah und v e m u t  oder ihnen 
fremd und fern sei. Auch setzten sich Kinder durchaus 
untereinander Å¸be soziale Ferne hinweg - "soziale xÃ¤ 
he" kÃ¶nn daher ein in die Irre fahrendes Selektions- 

von UnierrichisgegenstÃ¤nde sein. In diesem 
~i~hteg~teesauchdenheirnatkundlichenUnterricht zu 

der nicht ZU Lokalpatriotismus und "Kantfinli- 
+geist" fÅ¸hre dÃ¼rfe 

~ u f  den fachdidaktischen Bereich der Geographie 
reduziert, entwickelte Kar1 Engelhaf t  (MÅ¸nster Vor- 
schlÃ¤g fur einen entwicklungspoiitischen Unterricht, 
der wn Frustrationen bewirkenden und Motivation 
blockierendÂ§nGlobatisienlngen,TheorieÃ¼berfrachtu 
gen, Abstraktionen und Reduktionen aufderMakroebe- 
ne abkehrt. Entwich!ungspolitische Kompetenz und 
~andlungsfaigkeit  wÃ¼rde vielmehr durch eine vor- 
lÃ¤ufig Reduktion auf die Mikroebene mit den sichdort 
anbietenden Identifikationsrn~glichkeiten und Beur- 
teilungen wahrscheinlich. Erst in dem sich hieran an- 
schlieÃŸende LernprozeÃ sei es angebracht, Å b̧e die 
aerpr~fung der subjektiven Wen- und Zielvorstellun- 
genundder Binnenbedingungen derMikroebenehinaus 
Aukneinflusse der Makroebene zu analysieren. 

Wichtig seien hierbei der auf derMikroebene zu voll- 
ziehendePerspekÅ¸vwechsel(Betroffenen-Perspektive 
und die anzustrebende Betroffenheit der SchÅ ļer Diese 
Betroffenheit, verbunden mit der Kenntnis globaler 
Vernetzungen, sei fruchtbarer Boden fÅ¸ entwicklungs- 
politisches Handeln. 

Wie diese Reduktion auf die Mikroebene konkret 
aussehen khnte, exemplifizierte unmittelbar daran 
anschlieÃŸen Wulf-Dieler Schmidt-Wulffen (Hannover) 
an der Eaumwoltproduktion in Sahel-Staaten. Er wies 
nach, daÂ verallgemeinernde offizielle Daten zu fal- 
schen SchlÃ¼sse veranlassen und somit IrrtÃ¼me auf 
allen Ebenenfvon der Schulerin oder dem SchÃ¼le uber 
Lehrer(innen) bis hin zum IWF) initiieren khnen .  Die 
ÃœberprÃ¼fu der konkreten Lebenssituation in dieser 
Region stelle die Lernenden in die konkrete Problemsi- 
tuation der Beteiligten und ermÃ¶glich Lernen auf der 

Handtungsebene. 
Dieser Ansatz wurde kontrovers diskutiere, denn er 

haulichte wiederum die Unersetzbarkeit der 
bene. Auch solledie Bedeutung derHandlungs- 

enenicht ~bersch~tz t  werden,dalediglich Einsichten 
bestehende HandIungskompiexiLÃ¤ geboten wurden, 

lese aber keinesfalls reproduzierbar seien. Der Ansatz, 
FremdesÃœberVertrautesinde eigenen Welt zuvermit- 
teln. =reife kÅ¸rze als vordergrÅ¸ndi zu vermuten. Zu 
bedenken gegeben wurde auch, ob die Kategorie "Pro- 
blem" Ãœberba 
r i n n e n  und 
Schblernseien 

fremde M& 
s e h e n  ver- 
stehen hilft. PersÃ¶nlich Wmhierarchien der Bildbe- 
trachter werden als WertrnaSsBbefÅ  ̧Bikdgegens~de 
undderen Interpretation entlarvi; dominieren beispiels- Friiz-Erler+Akade- 

weise bei einem Bemachter PR icht- und Akzeptanewer- miel 

te, so werden die Bewohner Afrikas an diesen Werten 
gemessen. Folgen sind Cberlegenheitsgefthle oder 
Idealisierungen der Fremden. 

Die Grenzen eines Ansatzes der reziproken Wahr- 
nehmung zum Verstehen Fremder wurden in der sich 
anschlieÃŸende Diskussion schnell deutlich. Die The- 
matisiemng eigener Verhaltensmuster stehe hier irn 
Vordeyund und berge die Gefahr in sich, Fremde er- 
neut zum Projektionsort, zum Austragungsort eigener 
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Probleme und Konflikte zu machen. Es fragt sich, in- 
u7ieweitdkserAnsatzdem Anspruchauf "Fremdewahr- 
nehmen als Subjekte" gerecht werden kann. Deutlich 
wurde indiesem Zusammenhang die Notwendigkeit der 
Thematisierungschon imVorschuialter. Ergiimt werden 
solle dieMethode durch (positive) EinflÃ¼ss irn Nahbe- 
reich, z.B. Mitburgedinnen), unddurch fiktionale Lice- 
ratur ausderselben Perspektive. 

Exemplarische HandIungsfeIder 

Nicht schon im Vorschulalter, aber immerhin in der 
Grundschule kann von einer fortschreitendenlnstitutio- 
naiisierung der Dritie-Welt-PÃ¤dagogi die Rede sein. 
Mit diversen Materialien und einem Paar in Indien her- 
estetlter Kindersandalen ausgi 

hn das BrernerProjekt "Drine 
et. stellte Barbara 
i n  der Grundschu- 

l e "  v o r  u n d  
nahm. gewisser- 
maÃŸe multime- 
dial. die Herzen 
der Anwesenden 
im Stunn. Kein 
Zweifel, Kinder 
sind Rir diesen 
Lembereich an- 
sprechbar, und 
Problemorienue- 
rung i s t  hier kein 
dominierender 
Ansatz. DaÂ "das 
Projekt" U-matt- 
r i a l  ve r l e ih t ,  
Lehrerseminare 

durchfuhrt und berat. sollte wcitererz&hlt werden! 

zwei ~ ~ i a ~ ~ h ~ ~ ~ :  Am anderen Ende der Fahnenstange "Bildungsweg" 
pmf.Dr. Enaelh&t, is t  der (hterkukureller Arbeitskreis) der PH/FH 

MÅ¸nste und Dr. Weingarten angesiedelt. Diese studentische Gruppe und 
Rudersdorf. Stuttgart ihr professoraler Leiter Hans BÅ¸hle plÃ¤diere fÅ¸ die 

traditionelle Aktionspppenarbeit fur einen Paradig- 
men~echse1undstrebendurchEinbeziehung vonoko-, 
Friedens-, Entwicklungs- und herkultureller PÃ¤dago 
gikeine "neue PÃ¤dagogik an. Reflexion, und Aktion sind 
dabei wesentliche Bestandteile, wozu die Zusammen- 
arbeit mit Weingarten zugeteilten Asylsuchenden ge- 
nauso zÃ¤hl wie eine Bildungspannerschaft mic dem 
Centre Polyvalent de Formation in Karnerun. Diese 
Darstellung zweier Venreier der Gruppe. Regina Hahn 
und Chris~oph Lahm, entrang so manchem der Anwe- 
senden bei dem Gedanken an den rnaigen Aknonsdrang 
eigener Serninarteilnehmer ein sehnsuchtiges Seufzen. 

Doch auch Institute fur Lehrerfortbildung scheinen 
nicht zu schlafen. 30s Schnurer [Hildesheim) stellte ein 
Konzept fÃ¼ interkulturelles Lernen des Landes Nieder- 
sachsen vor, einem Bereich, in dem starke Weitertnl- 
dungsnachfrage bestehe. Danach verdeutlichte er die 

Schwierigkeit angemesser 
nÃ¤chs miBlungenen und C 

entwickelnden Versuch de 
fersvon "Nord" nach"Siid" 
Nicht zu Ã¼bersehe war a i  
Theoretikern nur unzureic 
nssse der "Anwenderseite 
umgekehrt. daÂ Praktikera 
sind, Theorie zu msferii 
dieses Berichtes kÃ¶nnte s 
"fremde" Sichtweise vcrse 

Patrick K D i m  (Frankfi 
seinenLehrstuhl unddessei 
AktiviiStm vorzustellen U 

denn nun um Padagogik4'fi 
ie Weil PÃ¤dagogik oder W 

raurnen. "Padagogik: Dritte 
und darÅ¸be hinaus auch i 
hinzu konkreten L'msetzun 
unter Mitwirkung einer n 
Wissenschaftlern und "Laii 
les Lernen als integralen B 
zips und verwies pragmat 
Begrifflichkeiien als politi 

Interkulturetles Lernen - 

durch Schulpannersc 
ich hier die Tatsache, 

' nutzbar zu machen od 

as auch immer ginge, aus 
:WeltM urnfaÂ§ ablegenarm 
nterkulturellen Bereiche 

~ullikulturellen Gruppe V 

en". Erforderte interkultur 

sehe Instrumentarien. 

inktur interkultureller An 
\uWÃ¤mngsarbeit MuI 
cken von Projektionsm 

useinandersetzung mit frem 
scher BerÅ¸cksichtigun 

Asyldebatten verwend 

Ein Ergebnis der Fors 
Iungslinien der Dritte-Wel 
einergegenwÃ¤nige Kor@ 
ze in der Theorieliteratur. I 

spektivii3t und das Aufde~ 
nismensinddiezentralenF 
vogd (Aachen) an eine "A 
den Kulturen unter kriti' 
eigenen Kultur". Die bei 
Argumente seien Beweist; im cnicti uc t i~ i tmc i~  1111 

mationsstand. Informationen und deren Verbreilu 
seien Voraussetzung dafÅ ŗ drohendem Kollekti 
entgegenzutreten. Weit seien wir davon entfernt 
von Fremden auf ihre eigene und 
wahrzunehmen. geschweige denn sie anzunehm 
Auch unsere Projektionsmechanismen erschÃ¶pft 
imwesentlichenirn "Suchen, waswirselbstnichth 
und "Sehen, was wir in unserer eigenen Geselisc 
nicht sehenwollen." NeidundGierseiendarauffol 
Reaktionen, die unierdrÅ¸ck wÃ¼rden da sie unzu 
seien. Leizilichresultierten sie jedoch in Feindsel 
ten, HaÂ und ausgeÃ¼bte Gewaf~ S 
nicht geweckt werden, da sie Abw 
sie jedoch feststellbar, so seien sie 
eigenen Ambivalenzen zu thematisieren. 

Uneinig waren sich die Diskussionsce~ 
den Begriff der "Schuid" durch Vergangenes (" 
erinnertsic t) schon gern?") und gegenwÃ¤rtigesVerhal 
("Fortsetzung des Neokolonialismus" - "Ich habe das 
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Recht, weil ich die Macht/ das Geld habe"}. Gefragt 
werden mÅ¸ssenac Ursachen undhteressen. Wer aber, 
so Frau Nestvogel, wolle eigentlich die Vernetzungen 
sehen, wo wir doch noch sogut lebten'? 

'Rassismus im Lernbereich Dritte Weit" war das 
zentraleThema von Gorf/hedMeqner(Ol&nburg). Als 
"psychische Mechanismenderzwanghaften Sefbstiden- 
titÃ¤ auf der Basis von FrerndidentitÃ¤ten definiert, sei 
Rassismus eine gesellschaftlich erzeugte Folge von 
Ideniiliilskrisen. Die Abwesenheit von Initiationen und 
eigenen Identifikationen habe ZwangsidentifikaÅ¸one 
zurFolge, UnterstÅ¸tztvo gesellschaftlich angebotenen 
Machtmitteln (Wohnen, Arbeit usw.) wurden Fremd- 
identitAten starkreduziert, beispielsweise auf "DieDrit- 
te-Welt-LÃ¤nder (Die Afrikaner, Latinos usw.? - Anm. 
d. Verf.), und auf unlÃ¶sba scheinendeProbleme. Diese 
Reduktion bewahre vor dem Infragestellen der eigenen 
~dentittitsbildung. 

Nur wenn ZwangsidentitÃ¤te in unserer Gesellschaft 
,iberflÃ¼ssi seien, Liek sich Rassismus beheben. 
schlieBlich befriedige er seelische BedÅ¸rfnisse PÃ¤dago 
gen seiendemgegentiber hilflos. Alles, wassiefÅ¸rSchii 
lerinnen und SchÅ¸le anstreben ktinnten, seien Prim&- 
erfahnmgen durch Kontakte, Smkung des Ich. F8rde- 
rung der Kommunikation, offene Begegnung und Re- 
flexion der eigenen Geschichte. der Geschichte des vor- 
urteils, derunterdriickung, der Ausbeutung undder Not, 
im Unterricht. M~glich und wichtig sei auch die Ver- 
unsichemg. 
Ob Verunsicherung denn Sicherheit erzeuge, beant- 

wonete Mergner mit dem Hinweis, offene Identitiit sei 
immerAusgangspunkt zuetwasNeuern. Gesehen wurde 
in diesem Zusammenhang die Gefahr, daÂ Lehrerinnen 
und Lehrer sich versucht fÅ¸hle kiinnten, Schulerinnen 
und SchÅ ļe zu "kategorisieren" und sich selbst "freizu- 
sprechen". Insgesamt wurden die pÃ¤dagogische MÃ¶g 
lichkeiten in der Schule jedoch positiver bewertet als 
dies vom Referenten geschehen war. Auch wurde die 
Bedeutung von Aigumeniationshilfen gesehen. die 
einem diffusen (Un-)Rechtsgefuhl deutliche Sprache 
verleihenkijnnte. ObRassismusnictnauch pnzeinfach 
die Voraussetzung zur Legitimierung der kapitalis~i- 
sehen Gesellschaft sei, beamwonete Mergner mit der 
hrzeugung,  die Klassengesellschaft gehÃ¶r der Ver- 
gangenheit an (statt dessen ggbees heuteRandgruppen- 
bildung) und somit braucheesRassismus nicht mehr zu 
geben. Rassismus wiederum begÅ¸nstigend Faktoren 
seien die mangelnde SolidaritÃ¤ zwischen Individuen 
und die Angst, nicht "dazuzugehoren". Diese Angst 
pathologisiere, wie auch der Verlauf vonIdentifikation 
und Reduktion (beispielsweise auf "Kultur") in unserer 
Gesellschaft pathologisch sei. 

Weist der3iick in die Zukunft? 

Sehr viel optimistischer klangen arn letzten Tag die 
abschlieknden Ãœberlegungen ob undin welcher Form 

gemeinsam wehergesprochen und -gearbeitet werden 
sollte. Zwar hatten recht viele Interessierte zum Teil 
noch sehr kurzfristig zur Tagung abgesagt, die Band- 
breite an uberzeug ungen und Erfahrungen war jedoch 
t r o ~  aliedein erheblich geblieben. Auch war es gelun- 
gen, innerhalb dieser kurzen Zeitspanne ein groÂ§e 
~pektrum an Meinungen auszutauschen, ohne daÂ - wie 
aisErkenntnis des Forschungspmjektes beklagt- Argu- 
mente als "Negauonspotentiale fÅ  ̧ die Gegenseite" 
mi8braucht wurden. Auch Pmfilienm~ssehnsÅ¸chi 
(Beobachtern bei wissenschaftlichen Tagunyen kein 
unbekanntes PhÃ¤nomen wurden im Zaum gehalten, so 
daÃŸdi Å¸bervierzi untereinem Dachverbrachten Swn- 
den subsnnnrniert "die Wurde der Menschen nicht an- 
tastend" verliefen. 

Allen gemeinsam warderWunsch nachalljÃ¤hrliche 
Fortsetzung des Dialogs, personeil erweitert und sinn- 
~~UerweiseinzeitiichernEinklangrnitderDGfE-Korn- 
mission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt". 
Angestrebt ist dort die Bildung einer sachbezogenen 
Kommission - eine Arbeitsgruppe "InterkuEturelIes 
Lernen" existiert bereits. 

Gemeinsames Publikations- und Infonnati~nsor~an 
sollte - aus in frastmklurellen ErwQungen. nichtwegen 
"Unterarbeitungt'- kÅ¸nfti die ZEP sein. Als ZEP-Jahr- 
buch sollen die (erweiterten) BeitrÃ¤g derJanuartagung 
in Freudensiadt ver6ffentIicht werden. 

PrioritÃ¤ hat auch das Anliegen, vermehrt Politikbe- 
ratung zu betreiben - Anwglte der Dritte-Weh-Psdago- 
giksindinrelevmten Gremien nicht vorzufinden.Sinn- 
voll kÃ¶nnt auch eine BroschÅ¸r mit Namen und Adres- 
sen potmrieiler Berater<innen) sein, die es in Umlauf zu 
bringen gÃ¤ite ~ie6ffentiichkeitsarbeit ist zu forcieren 
(die ZEP erstellt einen Berichi, Sie lesen ihn gerade; 
Herr Danckwom wird seine Kontakte nutzen; die Fritz- 
Erier-Akademie kann ebenfalls Ã¼berbestehend W i e  
auf uns aufmerksam machen). Eine Verankerung der 
Dritte-Welt-Padagogikin SEK I imdSEKII ist dringend 
notwendig und wird vomBMZ (ideell sicherlich, finan- 
ziell gilt zu verhandeln) befirwortet Hier muÂ vor 
allem Ã¼berleg werden, wie strategisch vorgegangen 
werden kbnnte, um Verankerungen in den einzelnen 
Bundeslimdern voranzutreiben. 
Dank an die Veranstalter und Finanziers (das Zen- 

tmm fÃ¼ Entwicklun~sbezogene Bildung in Stuitgart 
darf hierbei nich~ unerwÃ¤hntbleiben und Rouladen mit 
KartoffelpÅ¸re bildetenden AbschluBdiesesi~iterdiszi- 
phiken Diskurses - unddie Sonne strahlte noch immer. 

clmeeballschl acht 

Sollten Sie Interesse an einer Diskussionsteilnahme 
bezÃ¼glic dieses Themenkreises haben. so wenden Sie 
sich bitte an die Redaktion. 4 
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Fremdenfeindlichkeit 

Herausfordenmg fÅ  ̧Schule und BÅ¸dungsarbeit 10 Thesen von Georg KrÃ¤mer 

1. 
Die offenen Feindseligkeiten vieler vornehmlich 

jÃ¼ngere Leute gegen Auslanderinnen haben einen 
erheblichen Erwanungsdruck auf Schulen und Bil- 
dunestrÃ¤ge zur Folge: DieseLemorte sollen verhindern, - .  

abbauen, wegmachen, was allgemein erschreckt. Aber: 
Wix tun gut daran zu erinnern, daÂ§FremdenfeEndlichkei 
und Gewalibereitschaft tiefliegende gesellschaftliche 
(und individuelle) Ursachen haben. Wir ernten, was wir 
anderenorts gesaet haben. Die PÃ¤dagogi isi keine 
Zauberwissenschaft zur Abschaffung unerwunschten 
Verhaltens, Schule und Bildimgsarbeit kBnnen besten- 
falls einen Beim? zum Abbau von Fremdenfeindlich- 
keit leisten. 

2. 
Fremdenfeindiichkeit lÃ¤d ein zur moralischen Ver- 

uneilung. Aber: Die Suche nach festen Leitbildern und 
Orientierungen ineiner Situation der Verunsichernngm. 
die Versuchung, SÃ¼ndenbÃ¶c zu benennen und "in die 
WÃ¼stezuschicken",dasAngsi-Ausl&sendebei& Kon- 
frontation mildem Fremden und den Fremden, steckt in 
uns allen. Allerdings haben gut-situierte Lehrerinnen 
oder Gymnasiasten das Privileg der "ignorierenden 
Toleranz"die fremdeMenschen hÃ¶chsten aus der Fer- 
ne erlebt ohne konfrontierende N&e. Doch ersi "wenn 
Fremde uns nahekommen, werden sie uns wirklich 
fremd" (G. Onh). 

3. 
Alliagskonfiikte irn Wohnbereich, beider Freizeit, in 

der Schule oder am Arbeitsplatz betreffen weitgehend 
nur den sozial schwÃ¤chere Teil der Bev~lkerurig. der 
ohnehin in smkerem MaÂ§ von Zukunftdgsten, Sm- 
tusverlust und mangelndem Selbstvertrauen gekenn- 
zeichnet ist- Fremdenfeindlichkeit ist so immer auch ein 
sozialer Konflikt. Der gut skuierte japanische Ge- 
schÃ¤fismannisiwillkommen,auc wenner unsimGrun- 
defremder ist als die Sinti-Familie aus RumÃ¤nien 

. . 

irn Fremden und in den Fremden steckt eine Ambi- 
valenz: Faszination und Bedrohung, Angst erzeugendes 
Nichcverstehen von Sprache und Kultur, neugierig rna- 
chende Anziehung durch abweichende Lebensformen 
und Verhaltensweisen. Das Fremde mobilisier! in uns 
Emotionen, h g s t e  und SehnsÅ¸chte die wir reflekhert 

5. 
Wenn Schule oder Bildungsarbeit Fremdenfeind- 

iichkeitVbearbeiten" wollen. rnÅ şse sie zuniichstdarauf 
verzichten, sie als Symptom zu verbieten. NatÃ¼rlic 
lernen SchÅ ļerinne schnell, daÂ der engagierte Leh 
fremdenfeindliche Parolen ablehnt. Darauf kÃ¶nne 
mit Anpassung (verstecken) odermit Provokation (jet 
erst recht) reagieren. Aber: Bearbeiter wird nur, W 

kornmunikabel wird. Nur wenn alle Bilder, Vorurteil 
Stereotype bis hin zu feindseligen Parolen als Schule 
aukningen ohne vorschnelle Etikettienmg zugelass 
werden, kann ein PcozeÃ des gemeinsamen Aufarbeite 
beginnen. Schon dieswird vielen Lehrenden nicht leicht 
fallen. 

6. 
Fremdenfeindlichkeit zum Thema irn Unterricht zu 

machen mu8Ãœbe kritische AufklÃ¤run (Ã¼be die Situa- 
tion der AuslÃ¤nderinne hier, ihre Lebensbedingungen, 
dietats~chlichenFluchtursachen.das konkreteSchicksal 
einzelnerPersonen) hinausgehen. Es bedeutet voral lern, 
den SchÅ¸lerinne zu helfen. ihre eigene Situation zu 
reflektieren. darÅ¸be sprechen zu lernen, was ihnen 
Angst mach!. wodurch sie ihre Zukunft bedroht sehen, 
unter welchen Unsicherheiten sie leiden. Ohnmachts- 
erfahrungenmachenÃ¤ngstlic undverstelleneinesolch~ 
Reflexion. Vertrauensbildung, angstreduzierte Kom- 
munikation (in kleineren ~ruppen) und ein Klima des 
Vertrauens wÃ¤re die notwendigen Gegenerfahrungen. 
DaÂ Schule als nur ein Teil der Schiikr-Lebenswell 
aufgrund institutioneller ZwÃ¤ng (Leistungsdruck. 
Schulhierarehie, vor allem auch unterschiedliches Ver- 
halten irn Kollegium) hier eine schwere Ausgangsposi- . . .  

tion hat. is t  alferdings unbestreitbar. 

7. 
Wie Schule und Bildungsarbeitdie Entwicklung von 

SelbstbewuÃŸtsei unterstLitzen kÃ¶nnen wird zu einer 
immer wichtigeren Frage (nicht nur in Bezug auf die 
"Fremdenfeindlichkei~"). Die Entlarvung ausi3nder- 
feindlicher ParolenalsVoruneile,dieeinerempirischen 
Ãœberpr~fun nicht standhalten, kann dabei nur wenig 
weiterhelfen. weil sie erneut die TrÃ¤gerdiese Vorurteile 

sein, gemeinsam zu untersuchen, welche individuellen 
und gesellschaftlichen Interessen mit Ausliinderfeind- 
lichkeit verbunden sind: Beispiele dafÅ  ̧wiiren die Be- 
schÃ¤ftigun mit der ~ i o ~ r a p h i e  einzelner Neonazis, oder unreflektien schon in uns [rasen. 
Fundaalentaiisten etc. entwicidungspsycho~ogischeund 
sozialpsychologische Erkenntnisse Ã¼be Ehsieliungen 
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und Vorurteilsbildung oder Modelle geglÃ¼ckte Kn- 
senbewÃ¤higu~ auf der einen Seite, eine kritische Ana- 
lyse von AuftretenundProgramme der "Rechtsparteien" 
oder der Funktion der Fremdenfeindlichkeh in der Ge- 
schichte auf der anderen Seite. Das Ziel alter derartiger 
Projekte ist die Eraffnung einer Wahlrn6glichkeit. das 
Zulassen der Erkenntnis, daÂ es andere Wege der Kri- 
sen- und Konflikibew3ltigung gibi als die Verunglimp- 
fung der Fremden oder dieGewalt gegen sie, 

8. 
Frerndenfeindlichkeitsollte niete mit falscher "Frem- 

denfreundlichkeit" begegnet werden. Der Gegenent- 
wurf, daÂ alle Auslhderinnen gut sind, ohne Fehl' und 
Tadel, unschuldige Opfer in einer auslhderfeindlichen 
~undesrepublik,istwenigglaubwÅ¸rdig Diesgilt imub- 
rigen auch fÃ¼ Versuche, durch das Bild vom "haBlichen 
Deutschen" dieGruppe der Ausknder aufzuwerten. 

nur Ausdruck einer Konfliktfonnation, die sich im Zu- 
sammenleben derbuischen mit Einwanderern Arbei- 
W, Fliichtlingen etc. aus fremden h d e r n  ergibt. Sie 
sind auch Bestand teile unseres 6konomisehen und 
tjschen Systems, das auf DorninanzÃ¼be und damit not- 
wendigerweh auf Abschottung gegen die Fremden 
beruht. Wie k~nnten wir die Anderen, die Fremden, die 
Menschen aus der "Dritten Welt" wirklich an uns her- 
anlassen, da sie uns doch allzu deutlich die Kehrseite 
unseres Reichtums und die BrÃ¼chigkei unseres 
"Glhcks" spiegeln. 

10. 
Fremdenfeindlichkeitwird Ã¼berflÃ¼ssi wenn wir uns 

selbst besser verstehen undauch unsereeigenen Entwur- 
fe, Entwicklungswege, Wirtschafte- und Poiidkkonzep- 
te zu relativieren gelernt haben. Erst wenn wir den "un- 
bedingten Respekt vor der Andersartigkeit des anderer 
und vor der Fremdheit des Fremden" (M, Gronemeyer; 
aufbringen, uns mit der Vielfalt der EntwÃ¼rf und Le- 
bensversuche tatsiichlich ernsthaft auseinandersetzer 
und auch bereit sind, uns von anderen "befremden" z i  
lassen, gibtes die Chanceeinesfriedlichen Miteinander! 
der (multikulturellen) Menschheitsfamilie. 

Anmerkung: 

' DieseThesen sinddem Heft'Freindenfeindlichheit -Arbeitshilf 
fÅ  ̧Unierrichi und Bild~ingsarben". herausgegeben vom Dritte-Welt 
Haus-Biclefeld in Kooperation mit dem "Phdagogischen Werkstatt 
aesprich entwicfc!un~spo!i~ischer Organisahen", Bielefeld M& 
1992,entnommen. Die sectaeh[l~Â£iiigcArt>'ttshiIf miiHinlcqnind 
infomationcn.didaktischcnAnrcgun~en undMaterial hinwciscn k m  
gegen Einsendung von DM 1.80 in Briefmarken beim Dntle Wc 
Haus Bielefeld. Augusi-Bebel-Sirafe 62.4800 Bielefeld l bezogt 
werden, 

Das Pr 

llunggegenuber VÃ¶lker und Kindernder "Drit- 
ten Welt" zu fordern 

Nicht selten h6rm wir immer noch von Kritikern 
unserer Arbeit den Einwand, das Thema "Dritte Welt" 
sei fÅ¸ Kinder doch noch "viel zu frÅ¸h zu schwierig, zu 
politisch, zu traurig ...". Ein Blick in die Grund- 
schullehrplane aller Bundeslhnder scheint diesen 
Kritiken) Recht zu geben. In kaum einem Lehrplan 
kommt das Thema "Dritte Welt" vor. Wir vertreten 
dagegen die Auffassung, daÂ Einstellungen dann 
beeinfluÃŸtwerdenmÅ¸ssen,wennsieentsteh undnicht 
ent, wenn sie sich schon uber Jahre hinweg verfestist 
haben. Untersuchunyn belegen, daÂ Einsiellungen 
bereits zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr entstehen 
(vaL dazu: Rudolf Schmitt, Kinder und Auslander, 



Braunschweig 1979). Weitere Untersuchungen und 
zahlreiche praktische Erfahrungen zeigen. daÂ Einstel- 
lungen der Kinder in diesem Alter verhderbar sind. 
Vorausset~~n~daf~risiaIlerdiisgs,d&einigePrinzipien 
beachtet werden sollten, die sich in der jahrelangen 
Praxis unseres Projektes bewÃ¤hr haben. 

Prinzipien einer erprobten Praxis 

Das Thema "Dritte Welt" sollte als Teil einer breit 
angelegten Sozialerziehung verstanden werden. Auch 
Themen wie "Auknseiter" "Spielplatzkonflikte" oder 
"Auslbdische Kinder in unserer Klasse" gehÃ¶re dazu 
und werden von uns als ersten und wichtigen Einstieg in 
die Problematik begriffen. Hierwird schondeutlich, daÂ 
das Thema anhand von realen sozialen Problemen ver- 
minelt werden sollte. 
Ein Zusammenhang zum eigenen (Er-)Leben sollte 

fiirdie Kinderdeutlich weiden, dasheiÃŸ auch, daÂ jegli- 
C he Exotik, Folklore oderdie Darsiellung krassen Elends 
vermieden werden sollte. Vielmehr sollten Ã„hnlichkei 
ten zum eigenen Alltag sichtbar werden. Hilfreich ist 
hier die EinfÅ¸hrun einer Identifikationsfigur, eines 
gleichaltrigen Kindes in einem fremden Land. dessen 
Alltag die Kinder kennenlernen. 

Eine handlungsorientiene, facheriibergreifendever- 
mittlung ist notwendig. das heiÃŸ die Kinder sollen nicht 
nur Wissen Å¸be ein fremdes Leben erwerben, sondern 
sie sollendieses fremde Lebenmit allen Sinnen be-grei- 
fen . 
Das Thema "Dritte Welt" kann nicht in einem Unier- 

richtsbeispiel alle Probleme ansprechen geschweige 
denn erschipfend behandeln. Sinnvoller als ein "Rund- 
umschlag" ist es, den Leitspruch "weniger ist mehr" 
ernst zu nehmen. Emzelepisoden sollten sich so anein- 
anderreihen, da& die Kinder die Bausteine allmÃ¤hlic zu 
einemganzenzusamensetzen. Das bedeutet allerdings, 
daÂ das Thema nicht einmal im laufe der vier Grund- 
schuljahre angerissen werden sollte, sondern vielmehr 
kontinuierlich immer wieder aufgenommen werden 
muh. 

Wiesieht nundie Arbeit des Projekts konkret aus? 

Seit 1979 wird das Projekt Jahr t%r Jahr durch das 
Bundssrninisterium fÅ¸ Wirtschaftliche Zusammen- 
arbeit gefÃ¶rdert Trotz einer fehlenden dauerhaften Ab- 
Sicherung bemÃ¼he wir uns,eine kontinuierliche Arbeit 
zu leisten und verstehen uns mittlerweile als "Quasi-- 
Schulstelie" fÅ¸ den Elernentar- und PrimÃ¤rbereich 
Umlaufend neue Unterrichtsbeispiele zu entwickeln, 
arbeiten wireng mit Gmdschuiiehreffmen und-iehrern 
aus der Praxis zusammen. Atifjtihrlichen Ã¼berregionale 
Le hrerfonbildungstagungen fÃ¼hre wir Grundsatzdis- 
kussionen, erarbeiten inhaltlich neue Schwerpunktthe- 

men und entwickeln Untemchtsbeispiele, die anschli 
Â§en in der Praxis erprobt werden, (Alle interessie 
Kolleginnen und Kollegen sind zur Mitarbeit h 
eingeladen!) Erprobte und bewahrteUntemchlsb 
le werden dann in unserem Beihefter "Eine W.) Wel 
der Grundschule" vefiffentlicht. 

Der Beihefter erscheint vierte[j&lich und 
gnuidschulspezifischen Zeitschriften "Grunds 
schrift", "Grund~chulunterricht" und "Lehredo 
Grundschulmagazui" beigelegt. ZusÃ 
Einzelhefie an Interessierte, die keine 
Zeitschriften erhalten. kostenlos verscbic 

Eine immer groÃŸer Bedeutung hat in 
Jahren die sogenannte "Zentrale Dokumentation" stehe 
alle Materialien zur VerfÃ¼gung,di zur Erarbeitung un 
DurchfÃ¼hrun unserer Untenichtsbeispiele notwendi 
sind. AuÃŸerdembefindetsic don eine groÃŸ Sammlung 
von Hintergmndliteratur, HandbÅ¸chern Zeitschriften- 
reihen, die f Å ¸  die Hand der Lehrenden geeignet sind. 
Daneben gibt es viele KinderbÃ¼cher eine Reihe von 
KinderbÃ¼cher sind im Kiassensatz vorhanden. Zur 
weiteren Veranschaulichung des Unterrichts gibt es 
AV-Medien (Diareihen, Fi ! me, Tonkassetten), Spiele 
und Poster. A l te  Materialien kÃ¶nne f i r  die Dauer von 
vier Wochen kostenlos ausgeliehen werden. Aufgrund 
der groÃŸe Nachfrage sind fÅ  ̧viele Materialien aller- 
dings zum Teil langfristige Vormerkungen notwendig. 
Ein Verzeichnis aller ausleihbaren Materialien kann 
ebenfalls kostenlos angefordert werden. Wer sich noch 
nÃ¤he mit den Prinzipien des Projektes oder mit erprob- 
ten Untemchtsbeispkkn bescMftigen mtkhte, hat die 
Mbglichkeit, den 1989erschienenen Sammelband "Drit- 
te Weh in der Grundschule" zu erwerben. Im Sammel- 
band wird dasProjekt ausfÅ¸hrlic dargestellt. EineLehr- 
plansynopse zeigt, wo das Thema "Dritte Welt" in den 
LehrplÃ¤ne der (alten) Bundesl&dervera&eri ist. Unter 
fÅ¸n Schwerpunktthemen "Solidaritht mit Minderhei- 
ten", "Lebenund arbeiteninfrernden&dern", "Lernen 
vonfremden Kulturen", "Ãœberwindun von Hunger und 
Elend" und "Produkte aus fremden Undern" werden 29 
verschiedene Untemichtsbeispiele vorgestellt. Zu einer 
Reihe von Unterrichtskispielen sind im Anhangkopier- 
mige Arbeitsbl#xer vorhanden. Ein umfangreicher 
Materialteil ergiinzt den Band um die Vorstellung weite- 
rer Materialien. Ausleihadressen usw. Der Sammelband 
"Dritte Welt in der Grundschule" ist fÅ̧  DM 20,- beim 
Arbeitskreis Grundschule e.V., SchloÂ§straÂ 29, 6000 
Frankfurt/M. 90 zu bestellen. 

Alle Anfragen an das Projekt "Eine (111.) Welt in der 
Grundschule" richten Sie bine an folgende Anschrift: 

Projekt "Eine (111.) Welt in der Grundschule" 
Prof. Dr. Rudolf Schmitt 
Universiat Bremen, Fachbereich 12 
Postfach 33 04 40 
2800 Bremen 33 

Christina Ehler~ 4 
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"Perspektiven 
andere Wege der Entwic 

uber eine Vorlesungsreihe an der UniversitÃ¤ Hannover irn WT 9 1/92 

UnterdiesemTitel wurdenvonOktuber'91 bis Febru- 
ar '92 in einer bffentlichen Veranstaltungsreihe in Han- 
nover von 12 Referentinnen BeiMge zur neuen Welt 
Unordnung vorgestellt. Durch die Kooperation von vier 
univers im und aukruniversitiken Einrichtungen 
(Lembereich Dritte Welt irn Fachbereich Erziehungs- 
wissenschaften I der Uni Hannover, VHS Hannover, 
Afrika-Initiative Hmover und Initiative fÅ¸ ein Inter- 
nationales Kulturzentrum Hannover/Nds.) sowie die 
F&derung durch die Arbeitsstelle Ã–kumen und Ent- 
wicklung (Ev. Landeskirche Han.) wurde diese Reihe 
ermÃ¶glicht Damit setzte die VHS die Bildungsveran- 
~ialtungen zur Nord-Siid-Thematik fort, die Versuche 
der Afnka-lnirianve. afrikanische Alternativen zu den 
Entwicklungsmodellm des Nordens bekannt zu machen, 
bekamen ein neues Forum, aus der Perspektive der In- 
itiative Fur ein Internationales Kulturzentrum wurden 
Ursachen der WeltÅ¸uchtbewegunge und Chancen fÃ¼ 
imerhlturelle Dialoge deutlich und im Interesse des 
~embereichs Dritte Welt wurde das Studienaragebt in 
&.I Ausbildung von Lehrerinnen und DiplompÃ¤dago 
ginnen um interessante BeitrÃ¤g zum aktuellen For- 
schungsstand ergÃ¤nzt Gemeinsames Ziel aller Veran- 
stalterinnen war es, fitr Studentinnen, Mitarbeiterinnen 
von Dritte-Welt-Gruppen und multikulturellen Initiati- 
ven sowie interessierte BÃ¼rgerinne durch engagiertÃ 
Referenthuen neue Berichie zur globalen Entwick- 
lungsdebatte zu prÃ¤sentieren als Anregung zur weiteren 
BeschÃ¤ftigun tiÅ¸ alternativen Entwicklungswegen. 

Das Themenspektrorn reichte von einer einleitenden 
Reflexion Å¸be den Nutzen von Entwicklungstheorien 
(A. Datta) Å¸be Beimge zur Bedeutung von Frauen- 
Projekten (Chr. Wichterich), zu globalen Dimensionen 
der Umweltpotitik (U, Simonis), die Folgen der Ost- 
West- und EG-Entwicklung fiir die Dritte Welt (F. Ku- 
scheler),die Voraussetzungen 'fÅ¸ Marktwirtschaften (H. 
EIsenhansl unddie Ambivalenzinterk~lturellerDialo~e 
(K. Strempel) bis zu exemplarischen Analysen der Ent- 
w icklungs wegeeinzelner Weltiegionen: Lateinmerika 
- insbesondere Brasilien - (J. Augel, S. Peter, H. Noor- 
mann), Afrika (R. Tetzlaff, M. Suliman), Nahost (M. 
Massarrat) und SÃ¼dost-Asie (A. Datta). 

Alle Beitrage haben zentrale Aspekte b e i  Nachden- 
ken uberdie "Eine Welt" deutlich gemacht: 

- die Zukunftspmpektiven aller Welu-egionen sind 

eng verknÃ¼pf mit den strategischen Entscheidungen 

.. 
hrlebekchancen fir die Mehrheit der Menschen 
weltweit zuerh6hen; wenndie Verantwortlichkeiten fiir 
lie dramatische Zuspuzimg derkatastrophalenglobden 
- . .. - . .  . - . . - .  

globaler und regionaler Machteliten, dominien durch 
die Emwicklungsideologien des industriellen Wach 
tmns (promineniesies Beispiet ist sicherhch die Weig 
mng der US-Regierung, verbindliche Absprachen z 
Reduzierung der C@-Abgase zu treffen) ; 

- die Realisienmgschancen positiver 
dagegenwesentlichvoneinerSmkung de 

nachhaltige demokratische und humane Entwicklun 

Reformen sein mu 

t 
\ 

C 

Entwiclclungs-Trends im eigenen Land sichtbar ge- 
macht und ernst genommen werden, ergeben sich eine 
Vielzahl neuer(politischer, kulturel1em.a.) Handlungs- 
ansaize ("kritische Begleituna" der Regienlngspditik / 
LobbyaibcitaufBundesebene,iegiondeund kommunal 
vernetzie Initiativen, Engayment flir strukturelle Ver- 
Ã¤nderunge etc.). 

Die Auseinandersetzung mit den "Perspektiven des 
Nordens", mit vorherrschenden und neuen Weltbildern, 
mit "Programmen zur Bekmpfung des Reichtums", 
alterna~vengesellschaftlichen Entwicklungs-Modellen 
f~dieIndustrielanderundmitElernenteneiner solidari- 
sehen, sozial und 6kologisch orientierten Wirtschafts- 
politik nickte bei der Auswertung der Veranstaltungs- 
reihe ins Zentrum, Sie wird m6glicherweise Hauptthe- 
ma eine Folgeveranstalti 1992 
werden, 

Einige Beih-Ã¤g dieser Å¸iSkWSiOnSEiti sind dem- 
nMist nachzulesen in einer Publikation, die der Peter 
Hammer Verlag in Zusammenarbeit mit der Dt Welt- 
hungerhdfe herausgibtunddievon A. Datta redaktionell 
betreut wird. Die rnehrbiindige Reihe "Alternative S m -  
tegies for Africa". herausgegeben vom Institute For 
Affican AltemaÅ¸vwTFA.4 London, istÃ¼be die Afrika- 
Initj i (Am, clo Lister Meile ative Hannover zu bezieher 

M) Hannover 1). 
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Bericht Å¸be menschliche Entwicklung 1992 

Menschliche Entwicklung: Ein Vorschlag zum Handeln 

Menschliche EniwickJung oder der ProzeÃ der Er- 
weiterung des Rahmensmenschlicher Meglichkeiten ist 
in den Mittelpunkt der globalen EmwickJungsdebatie 
gefickt, sagtderBericht ÃœbermenschlicheEntwicklun 
1992, derfhrdas Entwicklungsprogramrn der Vereinten 
Nationen (UNDP)vefiffentlicht wurde.Der Bericht,der 
dritte einer jÃ¤hrlic erscheinenden Serie. wurde von 
einem unabhÃ¤ngige Team fihrender Wirtschaftswis- 
senschaftterersrellt. unter der Leitung von Dr. Mahbub 
ul Haq. dem frÃ¼herenpakistanische Finanzministerund 
heutigen Sonderberaterdes UNDP-Administrators. 

Menschliche Entwicklung ist gegenw&g der Kern 
derintemationaien Entwicklungssmcegieder Vereinien 
Nationen fÃ¼ die neunziger Jahre. Sie ist ein Schlfissel- 
element in den Diskussionen iiber die internationale 
Entwicklungshilfe und findet sich darÅ¸berhinau zuneh- 
mend in nationalen EntwicklungsplÃ¤ne und -strategien 
von Entwicklungsliindern wieder, von Bangladesh bis 
Ghana und von Pakistan bis Kolumbien. 

Gemeinsam mit UNICEF arbeitet das UNDP mit 
Ã¼berzwanzi Eindemzusammen, die Unterstutzungbei 
der Formulierung umfassender Strategien zur mensch- 
lichen Entwicklung erbeten haben, Dr. Haq behauptet. 
daÂ "das Begreifen und Akzeptieren des Konzepts der 
menschlichen Entwicklung alleine die Entwiddungs- 
praktiken nicht revolutionieren wird. Das Konzept muÂ 
in konkretes Handeln umgesetzt werden. um fÅ¸ die 
Zukunft eine positivere. realistischere und Iebensf&ige- 
reEntwicklung gewtihrleisten zu k6nnen." 

Der Bericht schliigt dazu drei Wege vor: 

Anzeige 

Best- an: Andreas SchÅ¸Â§le 
~tapeohorststr. 75,4800 Wefefeid l 

Erstens: Alle Lander, ob reich oder arm, mÃ¼sse na- 
tionaleZie1e und Strategien zurmenschlichen Entwick- 
lung erstellen. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, 
wird es besonders in den EntwicklungslÃ¤nder mit dem 
geringsten Grad menschlicher Entwicklung unumgiing 
lieh sein, grundlegende und wahrscheinlich auch unpo- 
pulÃ¤r politische und institutionelle VerÃ¤nderunge 
vorzunehmen. 

Die Industriestaaten haben andere PrioritÃ¤ten Aber 
auch sie werden ihre Ziele definieren und neue AnsÃ¤tz 
entwichen mÃ¼ssen "um sich so gravierenden Proble- 
men wie Obdachlosigkeit, Drogenabhhgigkeit und 
stiidtischer Gewaltt$ltigkeit zu stellen". sage Dt. Haq. 
Diese LÃ¤nde werden sich vor die Herausforderung 
gesteiltsehen,einen Ausgleich zwischen Martaeffizienz 
und sozialer Gerechtigkeit zu finden. 

Zweitens: Es miissen neue, menschenbezogene Kri- 
terien fÅ¸ die Projektbewertung entwickelt werden. Die 
Erfahrunghaigezeigt,daÂ selbst die technischund wirt- 
schaftlich gesundesten Entwicklungsprojekte beu3cht- 
liehen sozialen und politischen Schaden anrichten kÃ¤n 
nen wachsende Disparitiit zwischen sedtischen und 
lÃ¤ndliche Regionen, zwischen ethnischen Gruppen 
oder zwischen den Geschlechtern. Die meisten heute 
noch geltenden Bewenungskriterienaber beziehen sich 
mehr aufdie technische, finanzielleund winschaftliche 
Durchfiihrbarkei~ von Projekten als  auf deren Auswir- 
kungen auf Menschen. 

Dritrens:DieEn~~i~kiung~hilfewudumstrukturiert 
werden mÃ¼ssen um sowohl dem Problernder Armut als 
auch der menschlichen Entwichlung Rechnun- zu tra- 
gen. GegenwÃ¤rti sindnur 27 %der Enwicklungshilfe- 
gelder fÅ  ̧djehnsten Nationen bestimmt, und ein noch 
kleinerer Anteil - nur 7 % - flieÃŸ weltweit in die 
menschlichen PrioritÃ¤tsbereiche 

"DasKonzeptdermenschlichenEntwicklung hat der 
Entwicktungsdebatie fÅ  ̧die neunzigerJahre neue Vita- 
liliii verliehen", sagt Dr. Haq. "Es ist nun wichtig, das 
Konzept in die Praxis umzusetzen. Das Schicksal der 
Menschheit hangt von einer Entscheidung ab, nicht 
hingegen vom Zufall." 

Der Bericht ist bei folgender AdresseerhÃ¤itlich 

Walton Strtiet, Oxford 0x2 6DP, United Kingdom 
Tel: (865) 56767; Fax: (865) 5441 6 + 
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n fÃ¼ Unterricht und Bildunp- 
Horlemann Verlag, Lohfelder 

onnef. Standardausgabe 12 DM, 
a-ssensstze ab 20 Stck. DM 7.50. 

al und global denken und handeln" scheint der 
der Verfasser dieses Heftes zu sein, der irn Heft 

r. 38 dieser Reihe konsequent verfolgtwird. Die ange- 
botenen Sichtweisen sind vielfdtig. Der historische 
Bezug(verseuchteimMittela1terder MÅ¸llderSQdtedi 
Menschen, so geh die Verseuchung heute den Umweg 
Ã¼be die Natur und endet dann beim Menschen) fehlt 
genausowenig wie eine kritische Betrachtung der Ent- 
stehung von VerpackungsmÃ¼l und deren Kategorisie- 
mng, die bereits wenvolte Hinweise ftk uns Verbrau- 
cher enthÃ¤lt Am Beispiel des Autos wird veranschau- 
ficht, wieviel MÃ¼l wir fÅ̧  die Herstellung unserer Ge- 
brauchs- und LuxusgÅ¸te produzieren. Was geschieht 
mit diesem Miill? Und wie kann Muli vermieden, ver- 
wertet oder entgiftet werden? 

"TBpfers Mogelpackungen" sind in diesem Heft ge- 
nausowenigein Tabu wie das "Duale System" der Wie- 
dervemertung von Verpackungsabfdlen. Und MÃ¼l ist 
nicht nur ein Wirtschaftsgut fur Produzenten, sondern 
auch fÅ  ̧Konsumenten. "Gestern sah ich ein T e r h  
Schmutz des HofesJdas suchte sich was zu fressen/- 
zwischen den Abfillen./Wenn es etwas gefunden hat- 
te/untersuchte es das nichtkoch nicht einmal daranfis 
schlang alles gefraig herunter./Das Tier war kein 
~und/warkeine Katze/warkeineRatte./DasTier, mein 
GottJwarein Mensch."(M. Bandeim) Artikel Å¸be Miill- 
verwertung in Lima und inNeu-Hmburg (Brasilien) 

mit  den Beitragen. Was dieses Heft von anderen dieses 
Genres positiv unterscheide! ist vor altern die Tatsache, 
daÂ - Inhalte. Vokabular und Fragestel- 
Iunsrcn belesen dies - es sich bei de 
Arbeitsvorschlagen nicht um Hilfs- 
konsti-ukte fÃ¼ den Umgang mit Maie- 
rialiensammlungen handelt, sondern 
um echte hst&Â§ zu kritischem Den- 
ken. Die aufgeworfenen Fragen sind 
bedenkenswert. die Handlungsauffor- 

U 
.. . 

mativ und Ã¼bersichtlich leicht lesbar, 
schockierendund lustig. Undsowerden 
wir gar als Dosenbiednker ganz nn- 
ffsht'lWn -I 'ttTtiMt-ita- /ÃˆA ".--Ã‡"/< 

derungen umsetzbar und ansprechend, 
Inhalt und Aufmachuns (Karikaturen. 
Zeichnunsen und Tabellen\ sind infor- 

ES", der sich auf den ~ ~ l i d e & n  
dieser Welt e rn4mnden  Hungernd 
wenn wir in dem zitierten Brief d 
Hersteiierfuma von Pilsener Uque 
und Budwetser Budvar Dosenbier a 
den Heftautor 1esen:"Sehen Sie keine -r---- 

darin, auf der einen Seite den Lindern der dritten Wel 
das Recht zum Abbau ihrer Rohstoffe abzusprechei 
(trinken wir kein Dosenbier Anm. d. Rezensentin 

n 
I 

anzuprangern9" Die dahinterstehende Lo~ikk8nn 
Untemchtsgespkh enthÃ¼ll werden ... 3,Toepfcr 4 

~llgemeinbiidung im Atomzeitalter: Empirie und 
Praxis. Weinheim 1991,432 Seiten. DM 58,". 

Das Ghandi-Wort "there is no way 10 peace, peace is  bewegten. Solch ganzheitliches Denken soll auch im 
thew~"gil~ewiÂ§dsMaximederFriedenspadagoglk wissc~schaftlichen Umzang mit der Friedensthematik 
Auch daÂ§Friede mehr beinhaltet als die Abwesenheit gelten -dies besagt derimTitel des Buches benannte 
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Paradigmenwechsel. Wihend uns die bisherigen Deu- 
tungsmuster(Paradigmen) auf der Basis der Aufklhng 
eine einseitige Ftirderung von Vernunft und Verstand 
brachten. mÃ¼sse wir heute erkennen.daÃ wir uns damit 
an den Rand der globalen Katastrophe ("Megakrise") 
manÃ¶vrier haben. DaherplAieren die Herausgeber fÃ¼ 
"einen Wechsel von einer mentaltrational und stark 
neuzeitlich orientierten Friedensauffassung zu einem 
mehr systemisch4kologisch-spirituellen Friedensver- 
stbdnis" (S. 8). 

FriedenspÃ¤dagogi im Paradigmenwechsel - die 2 1 
BeitrÃ¤gei diesernSammelband stammen alle von Mit- 

Allgemeinbildung im 
Aminzeitalter: 

ErnpirieundPraxis ' 

gliedern des Arbeitskreises Friedens- 
pÃ¤dagogi der Deutschen Gesellschaft 
fÅ  ̧Erziehungswissenschaft (leidergibt 
es kein Autorenveizeichnisj. Dies ist 
auchschondie weitreichendsteGemein- 
samkeit, denn der Leser/die Leserin 
findet eine breite Vielfalt vor, was Aus- 
fiihrlichkeit, Abstraktionsgrad, Praxis- 
relevanzund theoretische AnsÃ¤tz anbe- 
langt. Die Beiwge werden von den 
Herausgebern danach kategorisiert. ob 
die alten GnmdIa~en oder das neue 
Paradigma zugrunde liegen. Diese Ein- 
teilung erscheint mir allerdings etwas 
Ã¼ber-Mlp und oft dem Gehali der 
AusfÅ¸hrunge nicht entsprechend. 
Der ersteTeil - MOBO: "was bisher ge- 

schah" - hat zum Inhalt bislang unver- 
bffentlichte empirische Studien sowie 

J Erfahrungsberichte friedenspÃ¤dago 
gisch Engagierter. Interessant ist die Arbeit von Gimter 
Schreiner Å¸be Einstellungen von Jugendlichen zur 
zivilen Nutzung von Kernenergie. Er zeigt, daÃŸdi Ein- 
stellungwenigervorn Faktenwissenalsvon emotionalen 
Aspektengepfigt ist und zieht daraus die piidagogische 
Folgerung, daÂ es nicht nur auf verstandesmU3iges Ar- 
gumentieren sondern auch auf KlÃ¤run von GefÃ¼hle 
ankommt (was wiederumdie S&ke der Msdchen isi). 

DaÂ die "etablierte" Erziehungswissenschaft die 
Friedensihematik bisher stiefmÅ¸tierlic behandelt hat, 
wollen die BeitrÃ¤g von Rehbein (Ã¼be die "Bildungs- 
tradition Kriegserziehung" bei Spranger, Weniger und 
Litt) sowie von Heitk&nper/Helfen belegen. Sie analy- 
sieren drei fÃ¼hrend pÃ¤dagogisch Fachzeitschriften und 
siellen fest: trotz unbestreitbarer Dringlichkeit werden 
"scheinbar unpolitische wissenschaftliche Themenstel- 
lungen" (S. 141) vorgezogen, was als Indiz fÃ¼ eine be- 
stimmte Wissenschaftspolitik gilt. Es sei allerdings 
kritisch bemerkt, daÂ hiernurkleine Ausschnitte aus der 
erziehungswissenschaftlichen Landschaft untersucht 
werden -erstens bleiben d m i ~  viele BereicheausgeMen- 
dei (wie zum Beispiel diese Zeitschrift), zweitens hat 
sich die Eraiehun~swissenschaft lhgst mit den oben 
genannten Plidagogen kritisch auseinandergesetzt (vor 
allem Klaftd; warum wird nichtsdavon erwÃ¤hnt?) drit- 

tens sollte vielleicht nicht der wissenschaftlichen Plura- 
litÃ¤ amZeug geflickt werden. 

Der Essay Å b̧e "Verantwortung und 'Urteilskraft als 
Erziehungszieleder Gegenwart" von Fritz Boversen fdlt 
ziemlich aus dem Rahmen dieses ersten Teils. In anspre- 
chend-anspruchsvoller Weise denkt er nach Å¸be diese 
beiden Begriffe, die faitm untrennbarzusammengehÃ¶ 
ren, und zeichnet ihre Entwicklung in PÃ¤dagogi und 
Philosophie von Kant bis Hannah Ahrendt nach. Ver- 
anschaulicht wird dies durch einen Exkurs in die asia- 
tisch-buddhistische Tradition. Fur Leserinnen, die an 
erkenntnistheoretischen Fragestellungen interessiert 
sind, i s t  dieser Beitrag sehr zu empfehlen. Schade, daÂ 
die Herausgeber in der EinfÃ¼hrun dazu nicht mehr zu 
sagen wissen, als daÂ hier "das bisherige Paradigma in 
reinster Form" vertreten wird. 

Mit anlich viel Interesse und Gewinn habe ich den 
Essay von Peter Kern Å¸be "Neue Ethik - Neue Wirt- 
schaft?" gelesen, der sich auch nachdenklich und reflek- 
tierend mit Verantwortung und praktischer Vernunft 
auseinandersetzt. Dieser Beitrag wurde allerdings dem 
zweiten TeÅ ("Orienciemngsversuche im neuen Paradig- 
ma") zugeordnet. 

Geradediese beiden BeitrÃ¤g sind es, die fÅ̧  mich die 
Einteilung in Altes und Neues so fragwÅ¸rdi machen. 
SielStsichbei B~versen lediglich am SchluBsatz ding- 
fest machen: "Es geht um eine Welt, die nicht nur als 
Natur, sondern auch und gerade als Menschenwelt eine 
eigene DignitÃ¤ besitzt. DaÂ sie nachuns noch sein wird 
und daÂ sie in einemmenschenwÅ¸rdigen bewohnbaren 
Zusiandnochseinwird. das haben wirzu verantworten." 
(2.226). Wer will Btiversen absprechen, daÂ§e in ganz- 
heitlichenglobalenZusammenh@endenkt,nurweilex 
das Wort "Menschenwelt" benutzt? 

Um dieses 6kologisch-global-systemische VerstÃ¤nd 
nis soll jaim neuen Paradigma gehen - hierexplizit ver- 
treten in BeitrÃ¤ge von Huschke-Rhein, Monnheimer, 
Buddrus. Eine kleine Leseprobe; "Wem wir in aller 
Klarheiterkennen, was unsze~sr6rt, verfugen wir bereits 
Å¸be positive KrÃ¤ft zur Umwandlung. ... Dabei ist die 
Gegenbewegung vom analytischen zum sysiemischen 
Denken irn Grunde sehr einfach. Wir brauchen uns nui 
auf die KrSfte zu besinnen, die Dinge, Natur und Men- 
schen zusammenhalten. Es sind die KrÃ¤fte die Verbin- 
dungen. Wachstum und Vernetzung schaffen. Diese 
Krfifte sind von Grund auf "friedensstiftend". (S. 233) 
Auch wenn ich die Aussagen inhaltlich bejahen kann, 
wird an diesem Zitat mein Unbehagen deutlich: zum 
einen die (begriffliche) NÃ¤h zur Esoterik; dann das 
Missionarische, HeilskÃ¼ndende ich vermisse eine 
selbstkritische Nachdenklichkeit oder Auseinanderset- 
zung mit anderen Theorien. GewiÃ sollten wir den ein- 
seitigen Zweckrationalismus mit seinen fatalen AUS- 

wirkungen Ã¼berwinden Aber wird hier nicht das Kind 
mit dein Bade ausgeschÃ¼ttet wenn nun Nicht-Hinier- 
fragbarem ( S  pirituali~t, Transzendenz, Intuition) der 
Vorzug gegenober den Maximen der Aufkihng -habe 



Mut. dich deines e 
vorzug gegeben v 
subtilen Manipula 

Diese Rezensio 
-kehrt Loren2 I 

vom gerechten Kr 
Sichterw*ni.Sei~ 
problematisch, we 

;ion Rezension Rezension Rezension Rezension Rezension Rezension 

igenen Verstandes zu bedienen! - der 
vird? Da fÃ¼rcht ich die Gefahr der 
Eion. 
in wÃ¤r unvollstÃ¤ndig wiirde nicht 
mit seiner Rechtfmigung der Lehre 
i eg  aus philosophisch-theologischer 
~~Begnindungenerscheinen mir sehr 
nn man an die jÃ¼ngste weltpotiti- 

infiihrung und systematische Bibliographie. 
&riften des Deutschen-~bersee-Institub~anr 
urg M. 12, Hamburg 1991.312 Seiten. 

sehen Ereignisse - vor allemden Golfkneg - denkt. Posi- 
tiv gewendet, meine ich jedoch, daÃŸsolch AusfÃ¼hrun 
gen, die Widerspruch hervorrufen, geeignet sind, den 
eigenen Standpunki zu&tualisierenbzw.zudefinieren. 
Darin liegt Ã¼berhaup die Sarkedieses Sammelbandes: 
in seinerVielfaIt. die dazu anreal,Stellung zu beziehen, 

leinerderprofiliertesten MitstreiterhderjÅ¸ngste 
icklungstheoretischen Debatte. lest mit dieser 
ogaphie ein umfassende LiteratwGbersicht vor, 

ie fÃ¼rjeden deran Entwicklungstheorie undbtwick- 
ungspolitik wissenschaftlich interessiert ist. schnell 
m unentbehrlichen Nachschlagewerk werden durfte. 
er 2500 vorwiegend deutsch- undenglischsprachige 

Titel sind darin verzeichnet, Die FÅ ļl der aufgelisteten 
Beitr3ge ist durch die Zuordnung zu 54 Kapiteln Ober- 

gegliedert; die einzelnen Diskussionsstran~e, 
hulen, Moden und Paradigmen des entwicklung- 
oretischen Denkens werden prÃ¤gnan gebÃ¼ndel und 

Bezugnahme auf wel wo1 itisch oder weltwin- 
bedeutsame Phasen chronologisch sortien. 

~ i e ~  historisch-systematische Groppieningder Litera- 
soll auch zum Ausdruck bringen, "daÂ die Ideen- 

p c h i c h t e  der Entwicklungstheorie nicht nur reine 
~deengeschichte ist, sondern immer mit der Real- 

eschichte verknhpft war" (S. 8). So liest sich die Gtie- 
selbst bereits a ls  ein AbriÂ des Werdegangs der 

ungsiheorie, zumalder Auiordiejeweilsaufge- 
Schulen" in seinen KapitelÃ¼berschrifte mit 

nnt spitzerF&dercharahensiert: da findet sich z.B. 
ireraturzurlaleinmerikmischeDependeitztheorie 
dem Motto "LangeUnabhÃ¤ngigkeit ausbleibende 

wich!ungundeinea!IzubequemeErkl~ng" wider, 
wird der GrundbedUrfnisansai? irn Kapitel "Das 

ewissen schlhgt. Die Weltbank in den 1970erJahrenm 

vird zudem dadurch erleichtert, daÂ die EintrÃ¤g eines 
edec Kapitels in Primi- und Sekund%literatur unter- 
eilt sind. So ist schon die Durchsicht der bibiiographi- 
rbfs Anoal-kan ci^ w f̂r̂ î-î im.;ei-i 11-1^ = n f i r m a - A  Aaft - 4 - Â ¥ r 4 & ' u U k r L i  *.ÃˆÂ¥' <*.tal4iT^.lllU-J-J-a'l^.l^.l.A U . 1 J U  .^1/-4H^HV.f 'U-UJJ 

man die fehlende inhaltliche Annotationen der aufge- 
filmen Literatur gar nicht weitervemiÃŸ ErgÃ¤nzen isi 

nerhal b der Entwicklungstheorie, 
fansen von den Wurzeln irn merk 

sozial- und wimchaftswissenschaftl l chen Nachdenkens Å¸be gesellschaftli- 
chen Wandel und Nord-Siid-Beziehan- 
ren ist zur Orientierung sehr informa- 
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Deutscher Volkshochschulverband: Adult europÃ¤ische Schule entfaltei. sind, wenn man absieht 
Education and Development. von den Arbeiten Paulo Freires, bei uns nur wenig be- 

kannt. AnlÃ¤ÃŸlichd Kolumbus-Jahres 19Wliidt deshalb 

Number 37, Sept. 1991. (Fachstelle fÃ¼ Internationale 
der Reutlinger Arbeitskreis Volkserziehung in Latein- 

Zusammenarbeit, Rheinallee I ,  5300 Bonn I ). 
arnerikazu einer faszinierenden padagogischen Entdek- 
kungsreise ein. Eine umfangreiche, von J. Schroeder John Field von der UniversitÃ¤ Warwick erlÃ¤ute 
konzipierte Wanderausstellung gibt einen Ãœberblic 

einleitend sein Konzept einer Erwachsenenbildung im 
Ã¼be Konzepte der educacion popular und stellt anhand 

Angesicht der sich selbst zerstÃ¶rende Menschheit. 
zahlreicher didaktischer OriginalmaterialJen Arbei~s- Themen dieses Heftes sind l. Protecting Tropical Fo- 

rests + a chdlenge to education. (World Wild Life Fund Felder und Methodenvielfalt der VolksFdagogik vor. 

Project Environmentd Education). Zu Won kommen 
Die Ausstellung, die in Titbingen erÃ¶ffne wurde. kann 

Aulorea aus Thailand, Madagaskar, Indien und vom 
ab 4.5. in Grdgerau, ab 5.6. in D o n m d ,  ab 20.7. in 

Amazonas. 2. Integratedenvironmental adulteducation. DÃ¼sseldorf ab 20.8. in Walberberg. ab 15.10. in MÅ ņ 
chen, ab 13.1 1. in Freiburg und ab 3.12. Heidelberg 

(Volkshcchschule~ 3. Environmental education in adult 
chtigl werden, 

literacy programmes in Nigeria. 4. UNCED: Develop- 
mentor window-dressing?5. Specialistforenvironmen- Zur Ausstellung erschien ein vorzÃ¼gliche Begteit- 

ia3 protection, Environmental assistant - an example for 
band, "Die Welt buchstabieren - Volkserziehung in 
Lateinamerika", herausgegeben von C, Carstensen, J. further education. 6. Naktiru blueprint for pdcipatory, 

democmcy and sustainable development. 7. Towards a 
Schroederund S. WÃ¶r (DM X,--). Derreich il1ustriene 

fundamental change in No&-South relalions. 8. One und liebevoll gestaltete Ausstellugnskataiog prhentiert 

Worid - Basic Document (Germany) 9. Voluniary Orga- auf 236 Seiten unter anderem BeiMge zur Kritik der 

nisations. leaming and democracy. (GB) 10. Education, 
Kolonialpiidagogik und zur Konzeption der VoIkserzie- 

development and cause for concern in the Lao People's hungsbewegiing,damnterzahlreiche hier erstmalsuber- 
setzteBeitriigeaus lateinamerikanischen Publikationen. Democrauc Republic. 11. Literacy andcontinuing edu- 

caÅ¸o ia Vietnam. 12. Who is illiterate? (international) 
Beispiele fÅ¸  didaktischeMaterialien, wieComics, Me- 

13. Evaluation on iiteracy and the empowennern of thoden- und Arbeitsvorschlage, geben auch Anregungen 

women. (Indien) 14. Notes on literacy effom for 1990 - fÅ  ̧eigene unterrichtspraktische Illustrationen. 

Criucism and reflections. 15. Community cooperacives 
FÃ¼ Kinder und Jguendliche wurdeeigensein weite- 

and adult education: lessons from the developed and the 
res buntes Arbeitsheft unter dem Titel "Supeman in 

developing countries. (Ghana) 16. Theseductive langua- 
Mexico ... und andere Geschichten aus Laieinamerika" 

ge ofdavel oprnent. vorgelegt (DM 10.--, 42 Seiten), das Geschichten aus 

Dieses Heftgibt nicht nuraninternationalerErwach- 
Alltag und Schule erzÃ¤hl und z.B. auch konkrete Vor- 

senenbildung Interessierten Anlhse zur h e r p r ~ f u n ~  schlage zum Bau einer indianischen Rechenmaschine 
unierbreitet. Bezug der Materialien und Infomalionen gemgepflegter~berzeugungeii. sondemkÃ¶nnteauchzu 

Thernatisiening von Umwelt- und "Entwicklungs"as- zur Ausstellung; AK Voikserziehung in Lateinamerika, 

pekten oder als Einstiege in IÃ¤nderbezogen Einheiten Emilienweg 3.74 10 Reutlingen, Tel. 07 121/338649. 

des Enghschuntenichts mittleren und gehobenen W 
Sprachniveaus sehr nÃ¼tzlic sein. 

Barbara Toepfer 
Misereor: Im Brennpunkt 1492-1992.500 
Jahre Lateinamerika 

Voikserziehung in Lateinanierika: ein Ausstellungs- 
sprojekt aus AnlaÂ des Kolurnbus-Jahres 1992 Misereorkhrerforom,AusgabeNr. 311 99 1. (Mozartstr. 

9.5 100 Aachen). 
Die Volkserziehungsbewegung ist eine der Antwor- "...Wir EuropÃ¤e habennurdann eine Chance, uns zu 

ten, die in Lateinamerika auf die fihfhundertjahrige emanzipieren lind unsere politische IdentiMt weiter zu 
Kolonialgeschichte des Kontinents gegeben werden. entwickeln, wenn wirimZuhÃ¶re undzugehen auf An- 
Dochdie vielfdtigen AnsÃ¤tz undMethoden der educa- dere anfangen, die 'Selbstverknimmung in uns selbst 
cion popular. die sich geradezu als Gegenmodell zur hinein' (Auguslinus) und den 'kollekhven Egois- 



15.1;. Heft 2 Juni 1992 ZEP Seite 31 

Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension 

mus'(Johannes Paul U,) zu begreifen und uns von 500 
Jahren &misch-europÃ¤ische Vorherrschaft zu befrei- 
en." Diese Worte in einem solchen Forum Ã¼berraschen 
Nebulos bleibt. wieein solches zu praktizieren sei. DaÂ 
der Papst anlÃ¤sslic einer lateinamerikanischen 
Bischofskoiiferenz eine Kreuzimitation von Kolumbus 
Ã¼bergab wird in diesem Beitrag offen als Fauxpas be- 
wertet. Deutlich zumindestwird so die Meinungsvielfak 
zum Thema "Lateinamerika" auch in der katholischen 
Kirche. Nicht minder interessant ist die Beschreibung 
eines Untemchtsversuches zumThema"Coca". Kinder- 
buchtips und Maieriakenhinweise bildenden Abschlufl 
des Heftes. Barbara Toepfer 

Hoering, Uwe / Christa Wichterich: Kein 
Zustand dauert ewig. 

Afrikain denneunziger Jahren, Lamuv, GÃ¶ttinge 199 1.  
DM 25,--. 

&itungsleserinnen sind die Namen Hoering und 
Wichterich wohl vertraut.Sie haben geradeindem7ver- 
iorenen' Jahrzehnt aus dem 'vernachlÃ¤ssigten Kon- 
tinent regelmiiÃŸi berichtet. In drei Teilen des Buches - 
Die Verhiiltnisse der Macht, Die hohe Kunst des h r -  
lebens. OhneDemokratie keine Entwicklung- analysie- 
ren sie einerseits inianie und exierne Faktoren an Bei- 
spielen von Benin Å̧be Simbabwe bis Uganda die m- 
sensituation Afrikas, andererseits zeigen sie auch Per- 
spektiven. Eine der Voraussetzungen fÅ¸ eine demo- 
kratische Entwicklung Afrikas nachMeintffig von Hoe- 
ring und Wichterich ist, daÂ die Industriestaaten ihr 
Verhiltnis zumKontinentgrundsatzlich~dernmÅ¸ssen 
Das Buch ist spannend und anschaulich, ohne Scho- 

nung aber doch mit Hoffnung, parteinehmcnd und di- 
stanziert geschrieben, kurz gesagt ist das Buch fÅ̧ den 
Unterricht in Sek. I und Tt vielfdtig verwendbar. 

Asit Dam 

Dabisch, Joachim / Heinz Schulze (Hrsg.): 
Befreiung und Menschlichkeit 

Texte zu Pado Freire. M 105. AG $PAK, Munchen 
1991.DM3 

Dies ist k 
tag). Es ist eine grundslitzliche Auseinandersetzung,die 
zugleich eine WÅ¸rdigun ist, mit dem 'Prediger des 
Offen~ichtfichen',wieFreiresichse1bst bezeichnetoder 
mit dem Padagogen der UnterdrÅ¸ckten wie er w e p  
seines Buchtitels eher bekannt ist. In FÅ¸n Abschnitten - 
Zur Person, Ãœbe ~ e f r e i u n ~ ,  Lateinamerika, Lernen im 
Dialog, BewuÃŸtseinsbildun in der Schule - berichten 36 
Autorinnen Ã¼berihr Beschaftigungmit Freires Theorie 
und Praxis, Å¸be eigene Erfahrungen in dem Versuch, 
Freires Gedanken in die Praxis umzusetzen. Das Buch 

is t  eine Fundgrube sowohl fÃ¼ BeschÃ¤ftigun in den 
Seininan%umen der UniversitÃ¤te als auch far anschau- 
Siehe Beispiele fÅ¸ Umsetzung in die Praxis, Dieser 
Band gemeinsam mit dem Buch 'Zukunftswerkstatt 
Kontinent. Volkserziehung in Lateinamerika' (hg. V. 
Tmdi und Heim Schulze, M 9 1, AG SPAK, MÅ¸nche 
1989, DM 28,-) ist unersetzlich fur eine ernsthafte 
Auseinandersettungrm\ einem der bedeutendsten R d -  
agogen des Jahrhund 

A Strategy for sustainable hing.  Earthscan, London. 
228 S ., Â 9,95 

Eine UN- und zwei bekannte Weliorganisationen 
haben gemeinsam dieses Buch herausgegekn. In drei 
Teilen -Prinzipien f Å ¸  ein dauerhaftes Leben, zuG~li- 
ehe Aktionen fur eindauerhaftes Leben, Strategien fÅ¸ 
AusfÃ¼hmngs und Folgemdnahme - schildert das 
Buch, warum Frieden zwischen Mensch und Natur 
notwendig ist und mit welchen VaÃ¤nderungsstrategie 
dies erreicht werden kann. Der Begriff 'dauerhafte 
Entwicklung' (suslainab1eDevelopment)wurdevon der 
WCD-fRnindrland-'lKommitâ‚¬i 0eorZ~t Seither - - - - - - - - -. -. . - , - - - . - -. . -. - -. - - - X - r  -l?- 

wurdeeroftziticrtund kritisiert.DieDefinition sei vaae 
- so ist der Vorwurf. Die Autorinnen dieses Buches 
riiurnen MiÂ§versthdniss auf und flzisieren den Be- 

Das Buch enthalt wohl dosierte Daten. Es ist al 
mein versCbdIich und didaktisch hervorragend au 
reitet und gehikt in Bibliotheken der Lehr- und Lems 
tuationen. 

Deutsche Gesellschaft fÃ¼ die Vereinten 
Nationen - Landesverband Berlin 
Carlos und Anna. Fremde werden1 

(Hrsg.): 
Freunde 

~ortemann-verlag ~ a c i  Konnet iwi (ex 
terialiea fÅ¸ Unterricht und Bildungsaibek 

FremdenfeindlichkeitundAuslhnderhaÂ si 
Munde, aber immer noch gibt es wenige br 
Unterrichtsmaterialien dazu. Die hier vorgelegte Bto- 
schÅ ŗ behandelt dieses wichtigeThema in ansprechen- 
der Weise fÅ  ̧Gmndschulkinder. Das 24-seitige Heft 
bietet eine kindgerechte Geschichte aus ihrem Erfa 
mngsbereich, mit eingestreuten Impulsfragen und ve 
schiedenen Zeichnungen, einem Lied und einer Skizze 
Å¸be "Die Rechtedes Kindes". Im  gleichen Heft finden 
sich noch diverseLehrermaterialien (Ã¼be den Instan- 
zenweg des Asyl-Anerkennun~sverfahren" und der 
Text der " E ~ k i h n g  der Rechtedes Kindes". Ab;, omn-  
det wird die informative Material mit einer umfangrei- 
chen Literatur- und Medienliate. (akt) 4 
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Sammelrezension: JahrbÃ¼che als Unterrichtshilfe? 

behandelt werden kdnnen. mhdenendie 
Sc hulerinnen im All tag immer konfron- 
iien werden: Verkehrschaos. Ozonloch, 
Vernichtung der RegenwÃ¤ider Kiima- 
verÃ¤nderung Naturkatastrophen, Aus- 
dehnung der Wustemegionen, Kriege 
und BÃ¼rgerkrieg u.a. 
Die JahrbÃ¼che mit unterschiedlichen 

Deutsches Ãœberse Institut (Hrsg.): Jahrbuch Dritte 
Welt. Beck, MÃ¼nche 1991. DM 22.00. 
Altner, GÅ¸nter Barbara Mettler-Meibom/Udo E. Simo- 
&Erst U. V. WeizsÃ¤cke (Hrsg.): Jahrbuch 6kologie 
1992, Beck, MÃ¼nche 1991. DM 22.00. 
Woldwatch Institute: Zur Lage der Welt 91/92. Daten 
fÃ¼ das cbenleben unseres Planeten. Deutsch-sprachige 
Ausgabe. K4rsg.v. Gerd Michelsen. Fischer, Frank- 
furt/M. 199 1. DM29,80. 

Um gleich vorweg zu sagen. die JahrbÅ¸che sindso- 
wohl fÃ¼rde fachbezogenen als auch fÅ¸ den fdcherÃ¼ber 
greifenden Unterricht eine groÃŸ Hilfe. Einmal, weil die 
SchulbÃ¼che - bedingt durch die Produktionsstmktur - 
hÃ¤ufi daienmÃ¤ÃŸ hoffnungslos veraltert sind (manche 
SchulbÅ¸che geben Statistiken der 60-er Jahre wieder). 

zumanderen- aus demselben Grund sie 
selten in der Lage sind, Ereignisse. 

Gewichmngen liefern nicht nur neuere 
Daten und obersichten. sondern 

~ f i h r b ~ f ~ e r  

analysieren Ereignisse, erklÃ¤re ZusammenhÃ¤nge 
helfen ein- und zuzuordnen. 
Das Jahrbuch Dritte Wek erscheint schon seit 1983 

(3eck'scheReihe)undimmergleich aufgebaut -2.B. das 
Jahrbuch 1992 enhÃ¤ltfolgend Abschnitte: I. ihrblick;  
DieOritteWeI[imBerichtszeitraum (Betz/Matthies),li 
Forum: Demokratie: Zwischen normativer Zustimmung 
und praktischen Redisierungsprobiemen (Rainer 
Tetzlaff), III. Ãœberregional Beitriige: GATT, 
Wachstum, Golfkrieg (Engels, Braun. Hippler). IV, 
Aktuelle (regionale) Probleme: Agrar-, GroÃŸstadtent 
wicklung. Gesundheit, Nahost. Mqhreb, Indien, Ban- 
gladesch,Malaysia.Liberia.Ã„thiopiedSomaiia.Guate 
mda, V.: SÅ¸d-SÅ¸d-Ereigniss Sud-Komissionsbe- 

VerÃ¤nderunge und Zusammen hange 
zu erklÃ¤ren Es isi durchaus vorsiellbar, 
daÂ zumindest ein Teil der Unlust von 
Schulerinnen arn schulischen Lernen - 
woaber sich Kolleginnen zurecht 
beklagen - abnehmen wÃ¼rde wenn irn 
schulischen Rahmen solche Themen 

rieht, neuere AnsÃ¤tz zur afrikanischen und asiatischen 
Kooperation. AuÃŸerde enthslt das Jahrbuch Karten, 
Tabellen und ein Register. 

Andere Schwerpunkte hat das Ã–kologie-Jahrbuc 
desselben Verlags (zum erstenmal erschienen). Ist aber 
Ã¤hnlic aufgebaut: I. Perspekti ven, 11. Schwerpunkte, in. 
Verkehrspolitik fur oder gegen das Auto, IV. Um- 
weltgeschichte, V. Selbstverpflichtung. WÃ¤hren im 
ersten Teil globale Perspektiven (Umweltpolitik, Oko- 
Kolonialismus, Gewalt gegen Menschen und Natur, 
Prinzipien Okologischen Lklebens)  behandel t werden, 
beschÃ¤ftig sich der zweite Teil mit einzelnen und kon- 
fcrecen Problemen wie Golflerieg - Krieg gegen die Um- 
welt. Klimakonventionen, Ozonloch, Wasser, Energie, 
Chemie, EG-Binnenmarkt - Chancen und Auswirkungen 
auf die Umweltpolitik, Mull. Der Dritte Teil hilft 
einerseilsd.cn Kreislauf der Wmweltgeschichte besser zu 
verstehen,andererseitszeigt er mit Beispielen mÃ¶glich 
Alternativen (Tierversuche, Chemie, Energie, 'natÃ¼rli 
che' DÃ¶rfer Teichbau u.3.). In dem letzten Abschnitt 
gibt es konkrete Anregungen fÃ¼ Ailtagshandlungen 
('Elf Gebote fur eine lebenswerte Zukunft') - als Dis- 
kussionsgrundlagen auch fÃ¼ den Unterricht isi dieser 
Teil ein wertvoller Beitrag. 

Dasrenomierte US-WorIdwatch Institute verÃ¶ffent 
licht seit 1984 das Jahrbuch 'Zur Lage der Welt'. Das 
unabhagige, gemeinnÃ¼tzig Institut wurde 1975 mit 
Sitz in Washington D.C gegrÃ¼ndet Es vermine11 lnfor- 
mationen fÃ¼ interessierte Ã–ffentlichkei und Entschei- 
dungsn%ger Ã¼be ZusammenhÃ¤ng zwischen der Weli- 
wirtschaft und den einzelnen Ã¶kologische Systemen. 
Mittlerweile ist das Jahrbuch weltweit zu einer der 
wichtigsten lnformationsquellen geworden. Die Wis- 
senschaftler untersuchen im interdisziplinÃ¤re Rahmen 
Prozesse aus globaler Perspektive. Im Unterschied zu 
anderen JahrbÃ¼cher behandelt das Inst. nicht nur vor- 
angegangeneEreignisse, sondern nimmt Themen an,die 
nach Meinung der Wissenschaftler rndgebend fÃ¼ die 
Weltlage sind und fÅ  ̧ die Handlungsbedarf bestehen. 
Trotzdem verlieren die Themen an Aktualit&t deshalb 
nicht, weit haufig die Handlungen der Entschei- 
dungsmÃ¤ge in Lippenbekenntnissen bestehen. 

In dem Jahrbuch 91/92 werden folgende Themen 
behandelt: Die neue Weltordnung. Entwurf eines um- 
weitvemÃ¤gliche Energiesysterns, Vermeidung von 
Abfall. Verbesserung des Verkehrs in den StÃ¤dten 
Reform der Forstwirtschaft, Wiederherstellung der 
Umwelt in Osteuropa, 6kologische Folgen der Kriegs 



I5.Jg. Hefi 2 Juni 1992 ZEP Seile 33 

Sammelrezension Sarnmelrezension Samelrezension Sammelrezension Sammelrezension 

fÃ¼hrung 
Wie von der Auffilung der Themen ersichtlich isi. 

begnugen sich die Autorinnen keineswegs mit den 
Analysen, sondern machen konkrete Vorschliige fÅ¸rein 
Ver.hderung, fÅ¸ das Ã¼berlebe von Menschen und 
Natur unseres Planeten. Faszinierend beidenverÃ¶ffent 
iichungea des Institutsist,daÂ§di Autorinnen einerseits 
ihre Argumente wissenschaftlich mit Daten, Graphiken 
und Tabellen untermauern, andererseits komplexe Zu- 
sammenhÃ¤ng allgemein verstbdlich darstellen kÃ¶n 

Um MiÃŸverstiindniss zu vermeiden, sei hier betont, 
daÂ die Jahrbucher nicht speziell fÃ¼ den Untemcht 
produziert, auch nicht, um die Urnzulhglichkeiten der 
SchulbÃ¼che und Rahrnenrichtiinien auszugleichen, 
sondern fÅ¸rdi &fentlichkeii, die an den Themen inter- 
essien sind. Wenn man aber Unlust der SchÃœlerInne 
vermindern, Neugierde am Weltgeschehen wecken. 
gemeinsam Handlungsperspektiven entwickeln und 
Projektunterricht gestalten mkhte, dann sind sie nicht 
nur eine groI3e Hilfe, sondern unentbehrlich. So gese- 

Sammelrezension zur Ler 

Das Lernthema Eine Weh gewinnt in der cunricula- 
ren Arbeit und in der Unterrichtspraxis immer mehr an 
Bedeutung. Das hÃ¤ng nicht zuletzt damit zusammen, 
daÂ immer mehr Menschen begreifen, daÂ wir in Einer 
Weltleben und schlieÃŸlic auchmit der Erkenntnis, daÂ 
die "Dritte Welt" bei uns beginnt. 

FÅ  ̧die Meinungsbildung und AufklarUng zu diesen 
globalen Fragen in der Bundesrepublik wird die auf 
Initiative des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt 
1 986 gegrÅ¸ndet Stiftung fur Entwicklung und Frieden, 
Bonn-Bad Godesberg immer bedeutsamer. Die Stiftung 
will " Pers~nfichkeiten aus Politik und Gesellschaft, 
Wirtschaft und Wissenschaft" zusarnrnenfÅ¸hren die 
"sich einer globalenVerantwortung verpflichtetfÅ¸hlenM 

Die anspruchsvollen Ziele der Stiftung, nhl ich 
"ZusammenhAnge zwischen Entwicklung und Frieden 
zu untersuchen, die globalen Interdependenzen von 
Sicherheit, Weltwirtschaft und Umwelt herauszustellen, 
Anstoge fÃ¼ politisches Handeln aus globaler 
Verantwortung zu geben, Å¸be internationale 
ZusammenhÃ¤ng aufzuWken und die Vdkerver- 
standigung zu fGrdern", sind an zwei von ihr her- 
ausgegebenen Publikationsreihen zu messen: In der 
Reihe "TexteEine We!t" sind bisherfÅ¸n B a d e  erschie- 
nen: 

Band I: Wll y Brandt, Kurt H. Biedenkopf, lngomar 
Hatichler u.a.: GemeitisamÅ¸berleben.Wrtschaftlich 
und politische, Ã¶kologisch und soziale Ansatze zur 
oberwindung globaler Probleme. 1988. 
Band 2: Mosmfa K. Tolba, Gro Hariem Bmndtland, 

Paul und AnneEhrlichu.a.:DieUmweltbewahren.Die 
globale Urnweltkrise als neue Dimension von Sicher- 
heitspolitik. 1989. 

Band 3: Kurt H. Biedenkopf, Mike Faber, Wilhelm 
Hanke1 u.a.: A New Global Financial Order. (Eng- 
lisch) 1990. 

Band 4: Die Herausforderung des SÅ¸dens Der 
Bericht der SÃ¼d-Kommission 199 1.  

In derReihe "Ma~erialienimerdependewe" hat sich 
die Stifmna bisher mit den folgenden Themen befaÃŸt 

Marek Thee: The Dynamic~ of the Technological 
Arms Race - Eigendynamik der RÅ¸stungstechnohgie 
(Englisch) 1989. 

Reimund Seidelmann: Der KSZE-Prozefi - Per- 
spekriven und Probleme fÅ¸ die Verfriedlichungdder 
europÃ¤ische Siaatenordnung, 1989. 

Klaus JÅ¸rge Gantzel und Jens Siegelberg: Kriege 

sehen Konflikte 1985 - 1990. 

Frauenim Schatten der Welrwinscha 

Honen fÅ  ̧die sch 

Reihe Eine Welr. Der B 
komrnission: Die Herau 
SÃ¼den - b r  die ' 
der Dritten Welt 
wicklung Bonn-B- 177, 

430 S. D 
Challengt 
die Oxfor 

Der sogenannte Yyerere-Bericht", benannt nach 
dem ehemaligen PrÃ¤sidente von Tansania, Vorsitzen- 

- 
ie Erstver6ffentiichung: The 
Â of the South, erfolgte durch 
d L'niversip Press. 1990. ... - - . . . . .  

L 
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"Die Herausforderung des Stidens" ist, nach dem 
Vorwon der SEF. als eine Weiterentwicklung der Ideen 
zu betrachten, wie sie vom "Brandt-Bericht", der in den 
Blickpunkt der Welt nickte, daÂ Nord und SÃ¼ gemein- 
same Interessen haben und dem "Brundtland-Bericht" 
(..), der die globalen Wechselbeziehungen deutlich 
machte, vorgelegt wurden, 

Das Ergebnis einer dreijkhrigen Forschungs- und 
Beramngsarbeit der "SÃ¼d1'-Experten kann sich in der Tat 
sehen lassen: In einer Darstellung des Wmdeis in der 
Welt wird indemBericht einParadigmawechse1 von der 
vielfach anklagenden Bewertung der Abhiingigkeiten 
der sogenamtenDritten vonder inden Industrielindem 
voHzogen hin zur Erkenntnis der Jnierdependenz, "daÂ 
das Ringen um politische und wirtschaftliche Unabhh- 
gigkeit und um gleichberechtigte Beteiligung an den 
hernationalen Entscheidungsprozessen durch eine 
eigensthdige Entwicklung und verstÃ¤rkt SÃ¼d-SÃ¼ 
Zusammenarbeit fongeseczi werden muÂ§ (S.3 1 ). In 
dieser "VisiondesSÅ¸dens wirdeine7'eigensmdige,am 
Menschen orientierte Entwicklung" gefordert, zu der 
freilich zuerst die Befriedigung der Grundbedurfnisse 
der Menschen, wie Nahrungssicherung, Gesundheit. 
Bildung und Beschilftigung, gehtirt. 

So ist denn auch die wichtigste Botschaft des Be- 
richts. "daÂ sich der SÃ¼den will er vorankommen, vor 
allem auf sich selbst verlassen muÂ§ Wenn Unterent- 
wicklungÃ¼iiberwunde werden soll, mÃ¼sse die k d e r  
des SÃ¼den das Potential ihrer Menschen ihrer Ressour- 
cen fÅ¸ schnelleres, gleichm3Biges und dauerhaftes 
Wachsium mobilisieren. Und sie miissen zusammen- 
arbeiten. um die Wirkung ihrerjeweilseigenen Anstren- 
gungen durch Solidaria$t, Kooperation und kollektive 
Eigenstandigkeit zu vervielfaitigen" (5.305). 

Die Verfasser packen in beeindruckender Weise auch 
die Themen an, die im interkultureilen ProzeÃ oftmals 
ideologisch ausgeklammert werden, wie z.B. "Bev We- 
rungswachstum", "FrauenuodEntwicklung". "Entwick- 
luns und Umwelt". 

In selbsttewuÂ§te Weise verdeut1ichtdie"SÅ¸d-Korn 
mission". daÂ es fiir die gegenwdge und zukhnftige 
Entwicklung der EINEN Weit nicht darum gehen kann. 
daÂ "die herrschenden &der des Nordens heute daran 
gehen, daÂ System zum eigenen Vorteil umzuplanen, 
Der SÃ¼den der die grok Mehrzahl der Menschheit 
umfaÃŸt muÃ seine legitime Rolle spielen im ProzeÃ der 
Gesmkung einer gerechteren und stabileren Ordnung, 
die den Erwanungen aller Menschen dien? "(S.405f.). 

So rufen dann die Autoren auf. irn Rahmen der Inter- 
dependenzderNord-SÃ¼d-Beuehungen."durchveis~k 
te NutzungdergemeinsmenRessourcendesSÅ¸densei 
Maximum an Gegenmacht zuerwerben" und "mit einer 
Stimme zu sprechen" -ein Vorhaben, das bei den pani- 
kularen und nationalen Interessen auch der W d e r  des 
SÃ¼den zu einer Utopie gerinnen dÅ¸rfte wenn es nicht 
gelingt, den Umstand zu Ã¼berwinden "da8 dieEntwick- 
lungslÃ¤nde zwar viele Probleme und Erfahrungen ge- 
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raeksam haben, daÂ sich aber niemand irn Suden ver- 
antwontich fÃ¼hlt(e) diesen Fragen umfassend nach- 
zugehen oder daraus Lehren zu ziehen". 

So istdenn der AufrufdesKommissionsvorsitzenden 
Nyerere g leichzei tig Aufforderung und Programm: "Der 
SÃ¼de kenntdenSÅ¸dennich - wasinseinenLÃ¤nder vor 
sich geht, was seine Menschen denken. Ã¼be welches 
Potential er verfÅ¸g und auf welche Weise SÃ¼d-SÅ¸ 
Zusammenarbeit die EntwickiungsmÃ¶glichkeite aller 
LÃ¤nde erweitern kann" (S. 11 ). 

Nebendemgut(Ã¼bersetzten)lesbarenTex bringt der 
umfangreiche Bereich auch aktuelle Statistiken und 
Schaubilder, die fur die Lernarbeit eingesetzt werden 
kÃ¶nnen 

Die Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF) legt 
ebenfalls 199 1 eine weitere VerÃ¶ffentlichun vor, diefir 
die Lernarbeit bedeutsam ist: "Globale Trends - Daten 
zur Weltentwicklung"; Bonn-DÅ¸sseldor 1991,415 S. 

Unter derwissenschaftlichen Leitung von Fnmz Nu- 
scheler und Norbert Ropers vom Institut Entwicklung 
und Frieden der Universitkt Duisburg werden "globale 
Trends" in 14 zentralen Bereichen der WeltgeseHschaft, 
der Weltpolitik, der Weltwirtschaft und WeltÃ¤kologi 
ausgewiesen. Die Verfasser legen bei ihren Trendaussa- 
gen die wachsende Erkenntnis zugrunde, daÂ zum einen 
verstÃ¤rkt Wechselbeziehungen in der Entwicklung 
zwischenNord undSÃ¼ddeutlic wird, zumanderenaber 
auch "zwischen der Annutsentwicklung, dem BevÃ¶lke 
rungswachstum und der Erschbpfung der naiiiriichen 
Ressourcen (..I zwischen den weltweiten Finanz- und 
Handelsstri3men, zwischen RÅ¸stungsiransfe und regio- 
nden Kriegen sowie (der) Vernetzung der verschiede- 
nen Umwel tprobleme" (S ,150. 

Die Verfasser haben dabei eine Fiilie von Analysen 
und Datenmaterialien vorgelegt, diein dieser Form wohl 
erstmals zusammengestellt wurden (vgl. Rezension in 
ZEP 1 JQS.42) .  

Dies dÃ¼rft auch die "Globalen Trends" fÃ¼ die Lern- 
arbeit besonders nÅ¸tzlic machen. Steht doch der Pd- 
agoge oftmals vor der kaum Å¸berwindbare Situation, 
fÅ¸rein bestimmte Lemaufgabe aktuelle Daten zurWel- 
temwicklungparatzu haben - konkret,sieauseinerFÅ¸ll 
von nicht immer greifbaren Quellen zusammensuchen 
zu mÃ¼ssen 

Fazit: Die von der Stiftung Entwicklung und Frieden 
genannten Zielsetzungen tragen dazu bei, daÂ Inforrna- 
tion und Akzeptanz fÃ¼ die humane Entwicklung und 
Weiterentwicklung der EINEN Welt in unserer Gesell- 
schaft eine Chance haben; und die dargestellten Publi- 
kationen sind fÃ¼ die Lernarbeit in Schule und Erwach- 
senenbildung ein Gewinn. 

Zumindest in jede SchulbÃ¼cherei in jede Ã¶ffentli 
chen Bibliothek, aber auch in die Hand der Fachlehrer- 
Innen fÅ̧ Politik, Gemeinschaftskunde. Geographie, Ge- 
schichte, Religion, Werte und Nonnen gehen die Litera- 
tur. 

10s Schnurer 
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Wehrgerechiigkeit auf dem RÃ¼cke der Welt? 
Vehement Extra-Info, September 1991. 

Beitrage zum Thema "Einsatz deutscher Wehrf&iger 
als Friedenskorps in der Dritten Welt" - aus vielen 
Perspektiven beleuchtet. sind Inhalt dieses Sonderhef- 
tes. 

Eine Welti7ur alle - Kurier I. Adolf-Grimme-Institut 
des Deutschen Volkshochschut-Verbandes, 
Eduard-Weitsch-Weg 25,4370 Mari. 

Berichtet wird u.a. Ãœbe die Planungen der ARD zum 
Treffen der Staats- und Regierungschefs in Rio de 
Jmeiro im Mai 1992 und das zu erstellende "Grimme- 
Servicepaket" fÅ¸ dasselbe Jahr. 

Unil^info Nummer 2, Dezember 1991. Arbeits- 
ge~einschflftSch~&erischer Entwicklungsdienste 
(Hrsg.), Schiitzeinnattetr. 37,4031 Basel. Jahresabo 

Jahresbericht 1990. 

Internationales Afrikafonua 3/1991. Weltforum 
Verlag, Marienburger Sr. 22,5000 K6ln 5, 

Zusatz1 ichzu derublichen lÃ¤nderbezoym Chronik 
wird u.a. Ã¼be Sudan, ACODA und Tagungen dereRoy- 
al Africm Society und der Vereinigung von Afrikani- 
sten in Deutschland berichtet. 

jla. Zeitschrift der Informationsstelle Lateinameri- 
ka. Heerstr. 205,5300 Bonn I. Einzelpreis DM 5,--, 
J d t m a b ~  DM 50,--. 

Heft 142: "Karibik: UmbrÃ¼che * El Salvador vor 
den Wahlen *Hausangestellte in Mexoco *Lateiname- 
rikanische Integration * ila-exira: Krieg am Golf, Heft 
143: "Schhe neue Weltordnung" * Uruguay: Arbeits- 

ZU IWF und Weltbank diskutiert. Desweiieren u.a. ein kgrnpfe * Chile: Immer noch Folter * Dro&nkrieg in 
Erfahrungsbericht zu gelebter Selbsthilfe und zur den Anden * Nicaragua-SolidaritÃ¤ Heft 144: "Japan 
~&reskonferenz derEx-Volunteers-Internariond (EVU. und Lateinamerika" * Chile: Wahrheit und Vers6h- 

nung? * Venezuela: MassengrSber entdeckt * Kuba 
Dritte Welt im Unterricht 199W3. Materialliste. nach dem Zerfall des RGW " Blumenarbeiterinnen i 
S3W Schulsteile Dritte Welt, Monbijoustr. 31, Kolumbien * Dominikanische Republik: Touri 
CH-3001 Bern. Heft 145: "B&uerInnenund A?oinduscrie3'* Amaz 

Nach Themengebieten geordnet und mit Ver- TBdliches Quecksilber * CamiloTones.; 25. 
wendungshinweisenversehenwerdenindiesem Katalog * Jesfis Diaz: Literaturaus Kuba * Golfkrieg: Das Elen 
die von der Schulstelle zu beziehenden Unterricht- der Linken Heft 146: "Latinas in Deutschland" * 
seinheiten, BÃ¼cher Spiele, Filme u.a. benannt. guay: Erfolg der Linken *Bolivien: Kokaregio 

re * Spanisches " 1992"-Manifest Heft 147: 
Imagepflege. Neues Strategiedokument der w e h "  * Ko1umbien:Regiemngspoker * Kuba:Nerv 
Weltbankgegen Armut Von Roland Bunzenthal. In: se PassivitÃ¤ " Interview mit J.Vi1lacona * Frei B 
epd Entwicklungspolitik 19/91, PF 170 361, 6006 Die Marktopfer * Nicaragua: FSLN-Regionalkon 
Frankfurt/Main 17. Jahrsabo 81,60. Heft 149: "Cultura Cubana" * Hoyerswerda und Port 

Weitere Themenschwerpunkte: epd 20/21/9l: Friede au-Prince * Bolivien: Mineros ohne Zukunft * Lin 
in Ã„thiopie und Eritrea epd 22/91 : Karikaturen epd ErklÃ¤run von Mexiko *Â Nicaraoua: FSLK-KongreB 

1492 -1992 Kolumbus. Dritte Welt in der Grund- 
schule 4/1991. Projekt des Arbeitskreises Grund- 
schule e.V. Erhard Friedrich Verlag, Postfach 10 01 
50,3016 Seelze. 

Christoph Kolumbus- 500 Jahre "Entdeckung" Ame- 



Seite 36 ZEP 15Jg. Heft 2 Juni 1992 

Literaturhinweis Literaturhinweis Literaturhinweis Literaturhinweis Literaiurhinweis 

stellen Booten wurde die Schiffsreise nachgespielt. In 
"Indien" angekommen, Grafen sie auf ortsanshssige Ur- 
einwohner (MitschÃ¼ler/innen) die sie irn Kampf Å¸ber 
wstigten. Frau KÃ¶hrerreflektiert nutderi beiden Grup- 
pen die jeweiligen Empfindungen im Spiel. Die ge- 
schichtliche Fonentwicklung der Besetzung Amerikas 
wurde an den beiden darauffolgendenTagen verbal und 
Å b̧e GegenstÃ¤nd vermittelt. Im Verlauf des Schuljahres 
gnff Frau KÃ¶hre in verschiedenen Fachern immer wie- 
der dasThemaauf.DenÅ¸brigenTeildiesesHeftesfillie 
Rezensionen Ã¼be KinderbÃ¼che und -spiele. 

"Ich habe meinen Schlitten in Italien vergessen". 
Texte von Kindern aus aller Welt/Fotos von Susi 
bindig. Schulstelle Dritte Welt (Hrsg.), ISBN 
3-907828-00-3. 

'Ich habe Angst gehabt. Alle schauten zu mir. Nie- 
mand hat zu mir gesprochen. Ich war alleine in der Pau- 
se, niemand hat mit mir gespielt. Aber nach einer Woche 
es geht mir besser. Ich habe zuerst Serniha gekannt. Sie 
war sehnen zu mir. Sie hat mirgezeigt, wo ist die WC." 

Werbung 

Geschichte 
der Entwicklungs theorie 

Allenthalben wird seit einigen Jahren Qbci den Mangel an ErfiBcn 
PtfipefcuvÃŸ in der entwictlua@ilMorensdiea Distauaca geklan, 
nachdem der Faradlpnsfrcir zwischen DcpctKlenz- und Modernsie- 
mnytheotie auch m diesem Bereich der 'neutn UiiflkrsichtlidiJtcit" 
(Haknnas) gwichen ist. In disstr Situarion ist es Wrn mitEhch, 
einen RÃ¼Abtic auf die historischen Wurzele der DisIcuHion m unter- 
* h r ~  Uiricl Mcm!, ~ l h 1  in dm vqmgmen -1 Jahmhtcn  m 
piomintmsr Rolle an der tntwiddtmgspoÅ¸lische Diskussion in der 
Bundestepublik beteiligt, itigl anlachst M der 50-~eiligen EinfEilining 
auf, d i B  fast aile Beiuigc in dieser Dislnisuon !e l f i ch  Modiffliauomn 
der vier Gnuidposmonen vwersahszwSt ,Vafionatonm, Soz la l ism~ 
und Ratnnahsmus dt r  Klassiker Korb, List, M a n  und Weber dar- 
slelkn. Mi der imifangreichsun Bibliopphe, die buher, zumindest 
in; deumhsprachigcn Raum, m dieser Disziplin emhisntn ist. gitn d i r  
AÅ¸io dem L Å ¸ t  selbst die Gnmdlige in die Hand, diese These n> 
DbcrpnJfeu Ci. 2500 Tia1 werden bisgesa~ni 54 Kapilch zugeordnet, 
die - s b g e ~ t h t n  von m e i  Ein~ang$abichniltea (Thtontgttdi~ch~iichs 
Gtsarntdantelluug" und 'BeitrÃ¤g zur aktuellen Diskussion") - jeweils 
vtfiuchcn. die dogin'~'nguchichtliche Enwicklung utlipolitisch oder 
weltwirtschaftlich bcdeuteodtn Entwickiungsphase~ zuzuordnen. Ein 
Autoremndcx erleichten dtnZÅ¸gq  

Zu beziehen durch: 
~ e a l ~ b c s  i ~ x w t - i a i t i t i i t  

Newr Junzfernsth 21 
D-2000 Hanih- 36 
Ttl.: ((WO) 35 62 593 
fsÅ¸::(040)356254 

(Regina, 13, aus den Philippinen, 10 Monate in  der 
Schweiz) Die Kinder. die ausihremLebene&len, sind 
auf Fotos zu sehen. SchÃ¶ sind sie, jede und jeder auf 
seine Weise. und ihre Gesichter erzÃ¤hle fur sich. "Ich 
h e i k  Ivanka und bin fÃ¼nfzeh Jahre alt. Ich lebe bei 
meinen Eltern in der Schweiz. Ich bin hier geboren. 
Wenn mich jemand fragt, sage ich:"Ich bin keine 
Schweizerin". Dabei stimmt es nicht. Trotzdem bin ich 
ein jugoslawisches MÃ¤dchen .. " DafÅ ŗ wie Erfahrun- 
gen, VJiss.cn und KÃ¶nne Bestandteil eines gemeinsa- 
men inierkulturelien Lernprozesses in der Schule wer- 
den kÃ¶nnen werden in dem Hefl Anregungen gegeben. 
Doch auch beim privaten Gebrauch von Erwachsenen 
und Kindern ist dieses Buch Quelle f Å ¸  Nachdenklich- 
keit. Innehalten, Empathie und herzliches Lachen. 

"Die Welt um 1291." Schulstelle Dritte Well, gratis. 
Diesem Faltblatt. bebildert und betextet, kann ent- 

nommen werden, was 1291 in Cuzco, in Akkon (bei 
Haifa), im mongolischen China, in Paris (Notre Dame 
wurdegebaut) und in Simbabwe geschah. Funf Ideen fÅ  ̧
den Unterricht geben Verwendungshinweise. Eine gute 
Idee, aufgrund des Sprachniveaus nicht tÃ¼ Grund- und 
Hauptschule geeignet. 

"sÅ¸d-nord-aspekte 8 Themen fur den Unterricht." 
Schulstelle Dritte Welt Bern/Informationsdienst der 
DEH, Bern. gratis. 

Dieses Dossier richtet sich an Schulerinnen und 
SchÅ¸le ab 13 Jahren. Es besteht aus je 8 ArbeitsblÃ¤tter 
und gHintergmndbI&tem (f. Lehrkr&fte), Themen sind: 
- Mensch und Umwelt - Arbeit und Beschd~igungsIage 
Migration - Landwirtschaft und ErnÃ¤hrun - Emwick- 
lungszusammenarbeit - WeltverschuIdung - Wirtschaft 
und Handel - Weltbevolkerung. Lehrziele sind die Ver- 
mittlung von Wissen, Analysen bezÃ¼glic der Ursachen. 
Auswirkungen und Perspektiven und FÃ¶rderun der 
Toleranz und des RespektsgegenÃ¼berde verschiedenen 
Kulturen. Die Arbeitsanregungen sind handlungsorien- 
uert, Lernprozesse vollziehen sich in Vergleichen und 
Simulationen und die Problemlfisungsaufaaben initiie- 
ren eigensthdiges Denken. 

"Rohstoffhandel". BUK0 (Hrsg.). explizit - Mate- 
rialien ftr  Unterricht und Bildunwrbeit, Horle- 
mann Verlag. ISBN3-927 905-40-2 DM 12,--. 

Kaffee,~l,ALuminiumsindGÃ¼~er,diewirimportie 
ren. Wo kommen diese und andere Rohstoffe her? Wie 
funktioniert derHandel mit ihnenund welcheFolgenhat 
dies fÅ¸ die Dritte Welt? Wer bisher argumentierte, es 
fehlten ihm zu diesem Themenbereich Materialien und 
er kÃ¶nn sie daher im Unterricht nicht behandeln, kann 
sich nun nicht liinger drÅ¸cken Die methodischen Vor- 
schlage sind nicht gerade innovativ, aber da sind der 
Phantasie der Lehrerinnen und Lehrerja keine Grenzen 
gesetzt.Unbedingiinden Wntenichtsp!an l992integrie- 
ren ! B arbara Toepfer 
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I Informationen I 

Termine 1 

Hilfeiiir Menschen mit Behinderungen in der Entwick- 
lungszusammenarbeit 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fÃ¼ geisÅ  ̧Behinderte 
e.V. veranstaltet vom 21.-23.10.1992 in Marburg/Lahn eine 
Fachtagung zumThema "Hilfe &Menschen mit Behinderun- 
gen in der Entwicklungsz~sammenarbeit". Ziei-pppe sind 
MitarbeitervonOrganisationender Entwicklungszusanunen- 
ariieit und dcrentw~cklungspolirischeti ~ildiing&beit. Infos: 
Bundeszentrde der Lebenshilfe fÃ¼ geistig Behinderte. Raiff- 

Zweiter internationaler KongreÂ Å¸be Emachsiinenbid- 
dmg addem Lande in Siidtirol 

Der 2. intematicnnale KongreG Å¸be Erwachsenenbildung 
auf dem Lande hat das Thema "Kul-ger im Dorf am Bei- 
spiel alpenlÃ¤ndische Regionen" und findet vom 1.-5. Juni 
1992 inLichtensteinam Ritten sutt. Veranstalteristdie Aulo- 
nome Provinz Bozen, Assessorate fÃ¼ Kultur und i%rdfmngs- 
mlle des Bundes fÃ¼ ErwachsenanbiMung'fiir Tirol. KonpÃŸ 
sprachen sind Deutsch und Italienisch. NÃ¤her Informationen: 
Amt fur Weiterbildung und Zweisprachigkei~ 1-39! 00 Bozen, 
A.-Hofer-Str. I 8, Te!. 047 11003390. (akt 

zm-Fragwiirdikeit von  Entwickl~paradigmeo 
Die 20-. Wi~enhauser Hochschulwoche, die vom 10.- 12. 

Juni 1992 an der Gesamthochschule Kassel - UniversitÃ¤t 
Witzenhausen, stattfindet hat das Therna"Ku1tur der Enlwick- 
lung - zur Fragwiirdigkeit von Entwicklungsparadigmen". 
Entwicklunas~olitische Leitbilder der Memmlen und alter- - .  
nariveEntwicklungsparadigmen werden diskutiert, tnforrna- 
tim: Hans Hemann, FB 21, Tel.: 05542-503216, SieinstraÂ§ 
19.3430 Wmenhmsen, Fax: 503309. (.&) 

Vierter Bundeskonferenz der Nord-SÅ¸d-Fore an der 
UniversitÃ¤ GÃ¶tdnge 

E~twicklungspolitische Bildungsarbeit war eines der 
Hauptthemen der4 Bundesko~ferenz der Nord-SÃ¼d-Fore mit 
Å¸be 200 Teiinehmem aus 54 Stadien vom 22.-24.2.92 an der 
Unversitit Goningen, zu der das Europiische BÅ¸r fÅ¸ kom- 
munale Entwickliingszusatnmenarbeit der S tadt Mainz und die 
NiedersÃ¤chsisch Landesregierung eingeladen hauen. Der 
Tagungstitel lautete "Neue Biindnispartner", weil erstmalsder 
Dt. Voikshochschulverband mit dem D!. Gewerkschaftsbund 
ihre Mitarbeitbei den kommunalen Nord-SÅ¸d-Fore anboten. 
Man schÃ¤tzt daÃŸvo den 17.000 deutschen Gemeinden ewa 
500 bereits ZusammenschlÃ¼ss entwicklungspolitischer Ah- 
tionsgmppen besitzen,dieoft Stidte- und Schulpmemhaf- 
ten mit Asien, Afrika und Laieinamerika betreiben. Oft waren 
es engagierte Lehrer, die auf der Tagung ihre lokalen Initiati- 
ven vorstellen. Eine gute h r s i c h t  gibt die  epd-Dokumenia- 
Å¸o der 3. Bundeskmferenz ) 99 1 "Nord-Sud-Foren und an- 
liehe dezentrale KÅ¸rgerschaftlich Strukturen" (Bestellungen 
an epd-Bntwicklungspli~k, PF 17 03 6 1,6000 Frankfun a.M. 

17). Die 5 .  Bundeskonftrenz ist fÅ¸ 1994 in Siuttgan geplant. 
Vorher wird die e u r o p m h e  Dachorganisation "Towns and 
Deveiopmentr'vom 14.- 18. Oktoberin Berlin ein intemamna- 
IesTreffen derSWceaus aller Weltzurn themaentwicklungs- 
politischer Bildugnsarbeit auf Einladung des Berliner Senats 
und des BMZ durchfuhren. (Dieter Danckwortt) 

gierung Bremen tagte am 26.2.92 in Bonn die "Gemein- 
same Bund-Gnder-NRD Arbeitsgruppe zum K6iner Bil- 
dungskongreB'", um den Beitrag der BundeslÃ¤nde FÅ  ̧die vom 
BMZ fÅ  ̧kommendes Jahr geplante "Eine-Welt-Schulstelle" 
zu diskutieren. Im vergangenen Herbst halte das Ministerium 

Eildungsarbeit nach ihren Vomellungen zum Aufbau einer 
solchen didaktischen Beratungsstelle fur den Oberschul- k w .  
Sekundmtuknbereich befragt. Verschiedene LÃ¤nde haben 
fÅ¸ das Personal die Freiaellirog von Lehrerdinnen in Aus- 
sicht gestellt. Irn Maiplant das BMZeine Anhtnxn~undwill 
dann mit der Vorbereitung der neuen Einrichtung beginnen. 
Dabei wird es wichtig sein. die entstehenden Lfincicrcinrich- 
tungen. wie etwa das EPiZ in Berlin, mit der neuenzentralen 
Einrichtung ul eine optimale Arbeitsteilung ini bringen. Dabei 
soll das beim W S  in Wiesbaden von einigenBundeslSndern 
eingerichtete "Kwrdinierungsbim)" helfen, das z . 2 ~  bei der 
Vorbereitung der regionalen entwicklungsplitischen Bil- 

21.1 l. in Freibugrnitwirkt. (Dieter Danckwom) 

der 20.-24. Febmar fesyeleg. Zu derVe 
r Å¸be 700Aussteilerihre Produkte pr&e 

nÅ¸ AnioldshaÅ̧ i,veranstalteni.a vomEntwicMungspÃ¤da 
gischen Infonnationzenmrn Reutlingen und der Evange 
sehen Akademie Bad Boll. ein erstes bundesweites Arbeit 
treffen der cniwicklungs~agogischen hfomiationszen 
und der Ausleihstellen fÃ¼ entwicklungspolitische Um 
richismterialien vorgesehen. NÃ¤her Informationen: EP 
L 

erschiedenen Tagungen diskutiert Mitte 



- - -  - -  -. .. - -- -- - - 
VEHEMENT Literatur tausch liegtdas SSif-Hultetin Nr. 58 von Aiexmder l'ho- 

mchi - Warumder HaÂ auf die Fremden?* 
"VEHBOTUteralur" wsctwirt hawhriich Personelle Enhucldung~itusarnmenarbeit rnas (Breitenbach Verlag, SaarbrÅ¸cke 1988) vor. Jetztsoll 

und sieltl Sachliiteratuf zu In tangtrisliqen RÃ¼chBingsptqrammen ein umfangreiches Handbuch "Schulische Aufenthalte im 
Ausland" erscheinen, das im Aufmag des BMZ durch die 

Bezug; VEHEMENT -Vereinigung ehemaliger Entwicklungshelfer und Thomas-Morus- Akademie ~enslw$~veracker~u.  5 1 - 
EntwicMungshetferinnen, Zollstocksweg 5,5000 KÃ–L 51, Tel.: O221/3654lO 
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ZEP-Mitarbeiter Gottfried Orth NÃ¤her Informationen: 
Ernst-Lang&-Institutfur 6k~menischeStiidien e.V.,Spitalgas- 

53,5060Bergisch-Gladbach l )erstellt wird. Es soll 

terre des homm 

gevon300000Exemplatenmitjeweilg 
Dritte Welt-Gruppen, verschiedenen kumenische Studie 
Region beizulegen. Ziel der Zeiischrifi Tayng Åb̧e "Ernst 

,284'7 Bamstorf. Bahnhofstr. 16. tÅ ţzun ihrer Bildungs- und ~ f f e  
konnen. Die BroschÅ¸r ist kosten 

Dritte Welt-Studien in Niedersachsen . Bahnhofstr. 16.2847 Barnstof. 

Ã ¤ W  der W-Konferenz "Umwelt und Entwicklung" 

- 7 .  -... -.-P-. . 
Wf ~ l t r w ~ n w t ~ i n q u n ~ ~ m  
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Projekt Eine Welt fÅ¸s alle; Aktiunsteitfaden 
Ein 4ktioni.leitFaden fur die Orfenilichkciti,arbeit lokaler 

Gnippen zum Projeh! "Eine Ne!! firalle" kann Kostenlos ubrr 
die Geschafissielle des Projektes. Tieeksu. 7, 5000 Khln 3 1. 
b e q e i ~  werden. (ks) 

Projekt Eine Weit fÃ¼ alle: Medienpaket 
DaÃ§ Adolf-Grimme-lnssuul. das k k d i e n i n ~ i t m  de~Deut- 

sehen Volhshochschulverba"ndes. siclli. anlaBHch des Eine 
Weh fÅ¸ alle- ProjeLieil I S H  ein Dii'nstieisiungiipake~ f Å ¸  die 
unw eil-undeniwicklungslw~~gene Ern achsenenbildungzur 
Verfugun;. Es soll U.L. ein Vidcopakei aus den Femsehpm- 
duktionen 7um Progminm'ichwerpunkt Eine Weit fur alle mit 
BegiiAheiten umfassen, sowie em Eine-Vielt-Handbuch, in 

dem Medien und Mattnaiicn fur die umweh- und emaick- 
lungsbezo~ene Biidungsarbe~t zu-,ammengesiellL werden. 
Schon Jem k m  uber das Grimme-Instnut der monatlich er- 
scheinende lnfonnauunsdiensi "Eint Bell tm alle -Kurierm' 
kostenlos bezogen werden. Adolf-Gnmme-lnhtiitil, Eduard- 
Wiiti.ch-Vi'et:2;i.4370 Mari. Tel: 02?65/140?4-6. (k;>,i 

offen Koniaki- B r o ~  fur(iic Welt, Gerhnrd Kuntz, Postfach 10 
I 1 43,7000 Stungn 1 O (hi 

Gerrnanwatch - eine neueLobby fÅ  ̧die Dritte Welt 

scher Organisationen auf einen gcrneinsamenNenner zu bnn- 
gen, fcirderte die Erkenntnis, daÂ eine Lobby tut die Dnctt 
Welt. frei von 0rganisaiionszwan:cn. in der Bundesrepublik 

Interessengruppe. wie klein sie auch sein mag, in Bonn ihre 
eigcnc Lobby hai und deshalb irn KonilikifalS nicht selten das 
eigene gqen  das Gesamtinteresse durchzusetzen vereehi, ist 
eine Lobby iur die Dritte \VeU fur das Gememwohl der Weh 

Letirerarbeitskreiw Brot FÃ¼ die Welt 
Mittzd~esen Jahres~u urde von Brotfirdie Wdi iinNorden 

und lm Sudender Republikjeein Brot-fur-die-Welt-Lehrerar- 
beiiskrei'i ein:erichtci. Diese Lehrerarbei~nkreise mochten U a. 
pSdqogiithe Bi-gleitmatenalira zu Themen aus der Arbeit 
des evangelischen Hilfswerkes erstellen. Die Arbeitskreise 
sind furv, eitere ~ndressierteMitarheucnnnen und Mitiirbeiter 

Ausgleichszahtungen an Kleinbauern in der EG einzusetzen. 
- Dialosi: mit Politiker- und Untemehmerliiiien zu fuhren, 

deren Handlungen direkt oder indireh da'; Anliegen der 
Dniten Weh, hautig neganv. beeinflussen, 

- zu uberwachen.daÂ Veraprechungender Politikerinnen auch 
tatsichlich eingel6si werden (Beiipirl- Waffenexporte in 
Krisengebieie). 

- Forschungen in und inii der Dntten Weliai vefirirktsr~ 

Monatsmagaria fÃ¼ iniemationde 
Politik, Winschaft und Kultur 

Unier den gegenwilnig 64 Mitgliedern des Vereins sind 
hauptsachlich Personen veireten. die V~nrcterinnen etiiwick- 
lungspolitischer Orgmisaiionen. Publizistinnen und Wiswn- 
schaft lerlnnen sind. Der Mit$iedsbeitrag beirigt. je nach 
Finanzsituamn DM 15.- bis 25.- /Monat Wer daniber mehr 
wissen will, kann die Arbensplattfonn der Redaktion 'Vvcli- 
emihrung*. d o  DWHH. Adenauerallee 134, 5300 Bonn l, 
anfordern. iad) 

Die Anderen Archive 
Graue Literatur. die man i n  UniversitStsbibliotheken oder 

im Buchhandel vergeblichsucht.sowicDokumenteund Infor- 
mittimenzu margnaien oder unterdi-uchlen Themen zahlen zu 
den Schatzen, die die zahlreichen "anderen Archive ' beher- 
bergen. Ein linrst filliger Fuhrer fÃ¼ solchc bislang viel zu 
wenig bekannten Archivsiellen hey nun hirdro dautschspra- 
e h i p i R a u m  sowie fÃ¼ GriechenlandunddieNiederlandevor. 
Der "Reader dir 'anderen' Archive". herausgegeben vom ID- 
Archiv im Internationalen Instilut fur Sorialgeschichie IISG 
Amsterdam. erschien 199U und verzeichnete mehrere hunden 
.~chivevonderemwickSungspolitischen Umemclusmatena- 
ien-Bibliothek bis 7-nm Kompoiiistlnnen-Archiv Von der 
Edinon [~-;\rChivwurde daruberhinaussosbeneine vollsiiin- 
dige Å¸berarbeiies Neuauilage 199 111 992 des Handbuches 
"Verzeichnis der :\Itsrnativmedien" vorgelegt. Bezug und 
Verlagsintomation, Aurora Verlagmtdieferung. Knobel&- 
dorffsu-& 8.1000 Berlin 19, (ksj 

Kampagnen 1993 
Schon j e w  zeichnet uch &.daÂ (mindertens)dn-~Anliisac 

imJahr l992di~i;~i1wicklun~palilischeBiidun~s-~ndOffe[it- 
lichkitsarbiiii ticr europaischen Y ich i re~ i~run~s~rganisa-  
h n e n  und der Aklionsgruppen in ihren Bann ziehen werden: 





Wege ins Ausland 
Ein Ratgeber f Å ¸  Ausbildung, Beruf und Freizeit im Ausland 

6. neubearbetele Auflage 
1991.281 Serien 

DIM A5, broschiert, DM 3480 
ISBN 3-3039-0380-7 

h e r  die bestehenden Programm- 
ankhdigungen einzelner tnstitu- 
lionen hinaus zeigen die Verfasser 
mit der vorliegenden Schrifl die 
Vielfalt der Wege ins Ausland auf 
und dokumentieren, daÂ es fÃ¼ je- 
den Interessenten Programme. Sti- 
pendien und andere Forderungs- 
rnoglichkeiten fur Auslandsaufent- 
hatte gibt. Diese reichen vom 
Ferienaufenffiajt f Å ¸  SchÅ¸le Å¸be 
das BerufspraMikum und die Be- 
futstatiqkeit im Ausland bis hinzum 
Forschungsaufenthalt fÅ¸ Wissen- 
schaftler in aller Weit. 

Das klar gegliederte Werk lÃ¤B je- 
den Interessenten leicht se I n en 
Weg in das Land seiner Wahliinden 
und gibt ihm Hinweise f Å ¸  weitere 
Informationen und praktische Hil- 
fen zur Realisierung. 

Autoren 

Dr. H. Georg Brodach, 
Bundesverband der Deutschen 
Industrie 

Dr. Carsten Kreklau, 
Bundesverband der Deutschen 
Industrie 

Christiane Oehm 

Wer? 
Das Werkgibt einen Ãœberblic Å¸be 
die Zielgruppen der bestehenden 
Farder- und Stipendienprogramme 
fÅ¸ Austandsautenthalte. 

Was? 
Geftirdert werden SchÅ¸ieraus 
tausch, Ferienpraktiica, Sprach- 
lehrgange, Studien- und For- 
schungsaufenthatte. berufliche 
Fortbildung, soziale Hilfsdienste 
und Universitats- sowie Staate- 
partnerschaften 

Durch wen? 
In einem ausfÃ¼hrliche Programm- 
teil werden uber 100 fordernde In- 
stitutionen aufgefÅ¸hrt an die man 
sich wenden kann. Die Bandbreite 
reicht von privaten Vereinen Ober 
Stiftungen bis hin zu offiziellen in- 
stitutionen und den Offentlichen 
H Anden. 

Wohin? 
Programme gibt es fQr nahezu 
s&mtliche Lander der Welt. Die Kri- 
tenen sind sowohl geographisch 
als auch berufsbezogen und an 
Sprachraumen orientiert. 

Wie? 
Weitere Einzelheiten zu Bewerbung 
w d  DurchfÅ¸hrun sind dem aus- 
fÃ¼hrliche Programmteil zu entneh- 
men. DarOber Hinaus werden Anre- 
gungen und Ubersetzungshiifen f Å ¸  
Bewerbungsschreiben geliefert. 

Å ber 100 Einzefwrogramme f Å ¸  

- SchÅ¸le - Auszubildende - Au-Pair - Praktikanten - Fachkrme. S-aiisten 
- Studenten 
- Doktoranden - Hochschulahsolventen/ 

Akademiker - Ma~hwu~h~~issenschaftter - Hochschullehrer 

integriertes Auslandsstudium 
Studium an Partnerhochschulen 
Stiftungen 
Stadtepartnerschaften 
Ausiandshandelskammern 
Deutsche Schulen ~m Ausland 
Zentrale Institutionen fur die 
Arbeitsvermittlung ins Ausfand 
Deutsche Aus!andsvertretungen 
Bundesakademie lÅ¸ Offentttche 
Verwaltung 

Â¥ 

Inhaft: 
Unter anderem werden dargestellt: 

Die Bedeutung von Auslandsertah- 
rungen 

J 

Bundesvewaltungsamt 
Musterbnefe und Vokabularium 


