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Die Dritte Welt als ein
philosophisches Problem*

mtel
auszwei GrÅ¸ndenseitsamerschei
nen'. Xeinen, weil
leugnen kann, daÂder
Begriff "DritteWelt"berechtigt ist. Nach der Auflfisang deswarschauerPaktesscheintes nur noch zwei
Welten zu geben die Welt der Armen und die der
~
~ und die
j fundamentale
~
h politische
~
Frage der
chsten Jahre scheint zu sein. ob die ~steuropalhen Lander und die Sowjetunion Teile der Ersten
der noch immer sogenannten Dritten Welt
en(diedannumgetauftwerdensolltein "Zweite
I').
Zum zweiten ist der Gebrauch des Wortes
1t" hÃ¶chstfragwÅ¸rd- tatsiichlichsuggeriertes,
die verschiedenen Weiten Autonomie W f i e n
ijbersicht dabei, daÃŸallMenschen in einer und
einer interdependenten Welt leben. SchlieÃŸlic
~entdieDumhnummerierungverschiedener
Welten
eindeutig nicht nur dem Zweck einer Nomenklatur.
e suggeriert, daÂ die verschiedenen Welten verhiedene Stellen in einer Wertehierachie einnehmen: die Erste Welt ist der Dritten Welt irgendwie
Å¸bergeordnetund es ist das Ziel der Dritten Welt,
sich derErstenanzunÃ¤hen~.Die
wirdjedenfallsmit
dentennini "Entwicklungslhder" und "entwickelte
LÃ¤nderimpliziert.
Doch selbst wenn es uns gelÃ¤ngeeinen besseren
Begriff R'r diese komplexe Realist, auf die wir uns
Å¸blicherweis mitdernAusdruck"DritteWelt" beziehen,
auszuarbeiten. so wiirde eine zweite Frage auftauchen:
wieso bildet dieseRealitateinphitosuphtschesRoblem?
Man wÅ¸rd ja bereitwillig zugeben, daÂ Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen, Politologen, Anthropologen und in wachsenderZahl auchNaturwissenschaftler,
besonders Geographen und Biologen mit Ã¶kologische

-

-

Interessesichmit dieser RealitÃ¤befassen mi
warumPhilosophen?Ta~hlichignoriendi
der zeitgenÃ¶ssischePhilosophen dieses Pr
zieht es vor,subtileTheorienauszuarbeiten,d
einem Verstiindnis der Weh. in der wir lebe]
gen scheinen. Selbstverstmdlich i5i diese
~rgument.es kÃ¶nntdas SchicksalderPhilo!
fÃ¼rdiemodernWelt immerwenigerrelevant zu werde
ei

erffanoenp

Ku
d

Philosophie begegnet werden. Seit Plato wird

niemals Ã¼berflÃ¼ss
machen wird. Im Gegenteil:
AuflÃ¶sunderGrenzen zwischendeneinzelnen Wis
schaften wird die Philosophie vielleicht sogar
notwendiger machen.Wirerkennenimermehr, d
verschiedenen Disziplinen, um angemessen auf

eine Theorie der Wissenschaft fehlt, welche die inter

l 5 . J ~ . Heft 2 Juni 1992

disziplinÃ¤rArbeit 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 Voraussetzungen der Natur- und Geisteswissenschafffin nachdenken. Normative Setzungen sind tatsÃ¤chlicweder
analytisch noch empirisch, und deshalb kann nur die
Philosophie hoffen, sie auf rationalem Wege zu behandeln.Wir haben oben bereits gesehen, daÂ in dem Won
"Dritie Welt" versteckt wertende Bedentungsnuancen
vorhanden sind; und noch mehr brauchenwir die Philosophie, wenn wir auf die ausdriicklichnormativeFrage
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 schwieriggen moralischen Fragen der modernen Weltaufwirft. Er
stellt nicht nur die elementarsten Vorstellungen von
Gerechtigkeitin Frage,zusammen mit derÃ¶kologische
fise2 und der Anhgufung von MassenvernichtungsWaffenbedroht erdasG3erleben der Menschheit. Nahezu alle traditionellen Fragen, die unser moralisches
Verhalten betreffen, scheinen merkwÅ¸rdi obsolet
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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 wirdcharakterisiendurch Merkmale, die zuvor
Proze0 der Rarionalisierungau
eine letzte Bewertung dieses Prozessesauch sein mag.
Obwohl wir, was die verschiedenen kulturellen
Subsysteme beuiffi, von Rati
ktinnen, so halte ich es doch fÅ¸ nÃ¼tzlichwenn
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

~gesichtsdieserdreiProbleme-denn,wennesunsnicht
gelingt, sie zu lesen, werden sichkihftige Generationen
kaum mehr Å¸be irgendwelche moralische Fragen
Sorgen zu machenhaben. 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 bestimmt. Es sprich! auch - zumindest Ms zu einem bestimmten Grad - gegen das Forschungssysteman unseren
Universiaten, daÂ§wirbiheute nochnicht unsereneuen
Aufgaben auf Ã¼berzeugendWeise in unseren moralischen 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~nnenwir von der "Asynchronitiit" der menschlichen
Welt sprachen: esgibt(einige) Kulturen,die"entwickeiter" 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 Charakterzugder menschlichenGeschichteist,zumindest ist es
viel wahrscheinlicher, daÂ verschiedene Kulturen in
verschiedenen Regionen sich mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit entwickeln, alsdaÂsiesichgleichzeitig
entwickelt hÃ¤ttenAsynchronitst ist ausdiesemGrunde
nichts ZufalIiaes. sondern geh&rt zur menschlichen
Existenz.

Unterschiedzwischen den beidenFormenistdahernich
absolut. Dennoch ist es auÃŸerordentlicniitzlich, zwischen den beiden zu unterscheiden.
D e r Tortschritt",soweiterdietechnischeRationali-

oft sogar auch ktelleheiler hrlegenheit, die in den
Augen der Ã¼berlegenereKultur eine Asymmetrie in
ihrer Beziehung zu w e n i p entwickelten Kulturen
legitimiert: ich erinnerenur an die Haltung der Hebriier
gegenÅ¸berihrenbenachbartenpolytheistischeVnlkern
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 technischen Niveau Å¸herlege ist. verzweifelt versucht, sich
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selbst auch auf der moralischen Ebene als Ã¼berlege Beziehungen, die aus diesen iAsymmetrien resultieren,
anzusehen,umdamitihrenMachtgebrauchzulcgitimie- wÃ¤reeineeigeneuntersuchun wen. FÅ¸ meine Absicht
reicht es aus zu erinnern. daÂ
ren.
Die technisch Ã¼berlegenKulturkannihre vomilhaf- Gr6Ee der R6mer genau in der
te Stellung dazu benutzen. andere Kulturen zu untersctmelldieteilweise~berlegen
werfen oder auch nicht; sie kÃ¶nntsich auf Selbstverten und so viel wie mÃ¶glic I
widigung beschrÃ¤nkenoder 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
Ku1tur, die in Bezug auf ihreWerterationalitÃ¤
eniwickeit wurden, sind besonders zwei GI
isoonnte sich wÅ¸nschen,dasselbez tun (doch das folg! R~merintegriertensierechtgu
nicht mit Notwendigkeit);esistjedochklar,&&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~mischenImperiurnszuwerd
lieh einen neuen Abschnitt in der Entwicklung der sie sie an die angenehmen Seiu
wissenschaftlichen und der moralischen Rationaliut
Auf der and
bedeuten) weder den Ehrgeiz noch die MÃ¶glichkeit
andere VÃ¶lke zu unterwerfen. sie wollten nur ihre Barbaren schiieÃŸlicÅ
Unabhhgigkeit vonden Persern wahren;und wenn wir 3.Jahrhundert entstammten eini
vonderTatsacheabsehen. daÂ§dieGriecheinGegenden weniger entwickelten Kulturen,
Kolonien gegrÅ¸nde haben, die zuvor nicht dicht besie- unwd
delt waren, dann begann die Ausdehnung der gnechischen 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 fandderersieVersuch statt, di
abendkindische Ku!tur (sehr alten und differenzierten)
nichtabendliindischen VÃ¶lker aufzudrimgen; durch
seinegrokExpedition(nach1ndien) tauchendiemodschenund politischen Fragen,die mit dem Themadieses nen iinemalisienworden waren, nahm die Kultur
Aufsat2eszusarnmenhÃ¤ngen,zumersrenMaleauf.Esis an, die heute die Grundlage der Ersten Welt
vermutlich nicht Å¸hertrieben wenn man feststellt, daÂ
Germanen durch die Tatsache erleichtert, daÂ das zen
das MiÃŸlingeseines Plansnichtnur mit seinem frÅ¸he
Tode zu tun hat, modern auch mit der Tatsache,daÂ die irale Legiumiatssystemderneuen Kultur ei
l~rotz
Griechen emouonal und intellektuell noch nicht darauf war. die aufdereinenSeite universalistischer
vorbereitetwaren,sich rnitdiewn Fragenauseimden~ha' bis
wtzeri: der Widerstand gegen Alexandm Venuche.
kein
Griechen und Orientalen zu vermischen und einige TrotzallerVerÃ¤nderungeseit dernfrii
Ereignis die Seiten des orientalischen Stils zu ubernehmen, war bis heutekeineinzelnes Ereignisdiee
europÃ¤isch enorm'. Seine Expedition Erdemjedoch die EntwickKultur in einer h n g gewisser geistiger Vorstellungen, die zu einer Ende der griechischen oder rtirnischen Kultur;
Weise zerstÃ¶rt L h m g der Probleme beitrugen, welche durch das stiukttifelleUmwandlung dereuropÃ¤ischeK u h
Aufeinanderprallender Kulturen entstanden: irn Heile- innere VerÃ¤nderungeund ihre Ausdehnung auf
die
nismus wirddie Ethik der Polis, die fÅ¸ Plam und Aristo- Teile der Welt zunickufuhren. Durch letztere ist
mit dem teles so charakteristisch ist, zunehmend durch eine Schicksal Europas zum Schicksal der Welt geworde
Ende der
univerea!istischeMoralphilosophieersetzt;die ldeedes und die Dritte Welt isr das letzte Resultat dieser z
Faktoren:der europÃ¤ischeExpansion und dem gro
chischen oder Kosmopolit! smus' taucht auf.
^>er
nachs~e
groÃŸ
Abschnitt
in
der
Geschichte
des
Fortschritt, den das moderne Europa hinsichtlich
rÃ¶mische
europÃ¤ische Imperialismus' wird durch das rÃ¶misch beidenBegriffen von Ra~ionalitÃ¤
gemacht h
Imperium verk6rpert. Bemerkenswert ist hier. daÂdie
RomernichtnurKulturen unterwarfen,dieinBezugauf Entdeckung Amerikas etwas analog zu
beide Begriffe der Rarionalib3t weniger entwickelt
waren, sie unterwarfen auch die Griechen,deren Unter- fingen verschiedene europÃ¤isch VÃ¶lke an, arid
legenheitinpolitischen u n d m i l i ~ s c h e nAngelegenhei- Kontinente zu besiedeln - Afrika, die beiden Amen
ten durch eine uberlegenheit in den KÃ¼nsteund der Asien, zuletzt Australien. Es w&e einseitig, das ew
Philosophie ausgeglichen wurde. Die besonderen 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 Zersttirungdesbegrenztenaristoellschen Kosmos',dieden
obergang vom Miaelalterzur Neuzeit charakterisiert".
DieVerneinungjegiichergegebenerGrenzenist 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¤rkzu bewundern, die das Unternehmenvon
Columbusanregten. NatÅ¸rlic standen hinter der Kolonisation Amerikas starke Okonomische Interessen: die
schnelle Entwicklung des Handelskapitalismus' wurde
sicherlichdurch dieEntdeckung des Goldes vorangetriebent2. Neben der intellektuellen Neugierde und der
schieren Habgier spieltederWunsch, dieEingeborenen
zumChristentumzu bekehren, eine Rolle;der Missionierungsdrangfolgte 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
besondereMischungvon brutaler Ausbeutungunddem
ernsthaften Wunsch, den Eingeborenen zu helfen,
erkennt,der charakteristisch ist fÅ¸ diese Beziehungen,
Tatshchlich,SpaniensBeziehung zudenamerikanischen
Kolonien ini 36.h.
bleibt erstaunlichsowohlhinsichtlich
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' "Brevisimarelaci~n'"~
sollte
das Buch nicht beiseite lesen, ohne die Tatsache zu
bedenken, daÂalle diese Verbrechen zumindest angeprangert werden konnten und daBeine Offentlichkeit in
~~anieneirtsetzt
war Å¸berdas~asTauseodevonMeile~
entfernt sich abspielte,undsichaufrichtigumGemhtigkeitbernuhte. ESist sicherlichnichteinfach,diefolgende
Frage zu beantworten: Waren die Priester, die die Conquistadoresbegleiteten,ebenfallsverantwortlich,selbst
wenn sie die angewandteGewaltverdammten, insofern
ihre Anwesenheit in gewisser Weise dieUnternehmung
legitimierte? ES ist unmÃ¶gliczu leugnen, daÂsie allein
schon durch ihre Anwesenheit dazu beitrugen, daÂdas
Christentum als eine exirern hypokritische Religion
erschien,die von universeller Liebe spricht und trotzdem
die Religion brutaler Krimineller war. Doch es ist klar,
daÂ§ohaediesAnwesenheitschlimereGrausmkeiten
geschehen wÃ¤renZumindestanerkennt Scheinheiligkeit
in der Theorie gewisse Normen, und indem sie das tut,
gibtsiedenUn~erdrockiendieMÃ¶glichkeit,augewisse
Rechte Anspmchzuerheben.Offene Brutalil3imagehrlichersein,aber~ufrichti~keit
ist nichtder einzigeWert.
Aufrichtige Brutalimt erzeugt nichts Positives: Scheinheiligkeit dagegen t@t in sich die Kraft. sie zu iiberwinden.
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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 schlimmwiedie Wunden, die
ihren K6rpernzugefÅ¸gwurden.war dieIdenti~atskrise,
in diedieEingeborenenfielen": Siegehijrtennicht mehr
lÃ¤ngeihrer alten Kultur an und noch nicht zur europsisehen. Asynchronitiitwurde zum Kennzeichennicht nur
der Beziehung zwischen den beiden verschiedenen

Kulturen, sondern auch ihrer eigenen Kultur. die sich
:
1976:
nicht mehrihger organischentwickeln konnte. Inuna- h ~ o Schmin
nente Asynchronitiit ist tatshchlich das auffallendste "Eine Afrihncnn fragt
nach dem Weg"
Merkmal der KulturenderDrittenWelt'',
Auch der europtiische Geist wurde durch diese
Begegnung ~mgewandelt'~.
Die Entdeckung anderer
Kulturen und einerneuen Welt erweiterteden Horizont
und zeigte neue intellektuelle Mtbglichkeiten. Doch sie
trog auchbeizuderfisedeseuropaischenGlaubensan
dieeigene Kultur, unddiese Krise wurde verstÃ¤rkdurch
die Verbrechen, begangen durch die Europaer. Viele
Werke der spateren Literatur Ã¼beden Kolonialismusich erinnere besonders an Joseph Conrads "Remof
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 derEingeborenendurch dieEuropÃ¤emoralisch
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 Idealisierung desedlenWdeneinsetzte.Die Sehnsucht nacharchaischerDenkweiseund der Ekel Å¸berdi Barbarei der
Reflexion gehen Hand in Hand, und erst als in den

ZEP

Seite 6

Spannung zwisehen der unvoreingenomw
menen Beichreibung des
inderssein und
ier nomaliven
orstellung von
Glcichhei die
bis heute das
Hauptproblem
in jedweder

Theorie Å¸be
Bezie[mngen

ZW,-

denen Kulturen
ausmacht"

letztenzwei Jahrhundertendie Subjektivitdjede BerÃ¼h
rung mit einer objektiven Weneordnung verlor, wurde
diese Idealisierung vorherrschend.
Aus dem grundsatzlichen Zusammenprall von
EuropÃ¤erundeingeborenenArnerikanernentwickelten
sich schon im 16Jh.zwei wichtige Disziplinen: Interna;ionnfesHecht undAn~hmpohgie.V:Honas "Relectb
de iure belli". der ersie Versuch. rechtsgdtige Kriterien
fÃ¼einen gerechten Krieg zu finden. war. wie er in
seinem Vorwort sagt. durch die Eroberung Amerikas
rn~tiviert'~;
und jeder.derseine"Relectio&hdis"untersuch^, ist erstaunt Ã¼bedas hoheNiveau der Argumencaiesem Buch. Vitoria verzichtet auf versuchsechtfertigungen fÃ¼die Eroberung, die keinen
henoder moralischen Sim geben, und anerkennt
ejenigenrechtmaEigen AnsprÅ¸chedie auch heute noch
s gerechi akzeptiert werden. Es isi besonders betnerenswert, daÂ der DominikanemÃ¶ncdie Vorstellung
iÂ§billigtdie Ablehnung des christlichen Glaubens
kÃ¶nnt einen gerechten Krieg gegen die Indianer legitimieren (114);er glaubtjedoch, daÂeine Weigerung, den
christlichenMissionarenzuzuhÃ¶ren
einen Krieg rechtertigenkbmte(Tn2).Aberimmerwiederwiederholt er,
chtliche Situation zwischen Spaniern und
ymrnetrischseinmÃ¼sse:jede Recht. dasfiir
Ã¼ltiwar, rnÅ¸ss ein Rechi en~prechen,das
uch fÅ¸ die Indianer galt (11 3). Wir sehen hier die
iversalisdschenGedankendes christlichen
angewandt auf internationale und interziehtinyn; und tatsiichlich setzt die weitere
ntwicklung der Rechtsphilosophie im Zeitalter der
A u f k l h n g diese argumentativeReihefon. deren letztes
Ergebnis Kants universalistische Ethik und der moderne
Verfassungsstaat sind, 'Alle Menschen sind. rationale
Wesen' und ^DieIndianer sind, von Natur aus keine
Sklaven' sind zwei der bedeutungsvollsten Feststellun2er1von Las Casas in seiner Auseinandersetzung mit
Ginesios de Sepdveda, der Aristoteles' Lehre von der
m W e n Sklaverei dazu benuizie. das spanische
Verhaben den Indianern gegenuber zu reehrf~rtigen'~.
Aber die Anwendung der universalistischenIdeen auf
fremde Kulturenist nicht die einzige groÃŸeEntdeckun
des 16.hDie zweite wichuge Entdeckung ist, ich habe
es schon gesagt, die Anfhropologie. WÃ¤hrendie nichtchristiichen Kulturen,die demmitte1alierlichenEuropa
bekannt waren, auf den beiden anderen monotheistischen
Religionen basierten und daher viele MdstÃ¤b der
RaÅ¸onalitS mit den Christen teilten, war das beimmhisendsie Faktum der Indianer ihrhderssein. Es ist
von hkhster Wichtigkeit zu erkennen, daÂ eseinTopos
der Konsefvauten war. den Unterschied zu den lndianern im Kontext des 16Jh. zu betonen; denn wenn die
h d i a n Ãnicht wie die EuropÃ¤ewaren, warum sollten
dieselben RechtegewÃ¤hwerden? Dasanthropologische Interesse an den Unterschieden zwischen
Kulturen schien dem universalistsschen Pathos einer
fundamentalenIdentitÃ¤
aller Menschen-hinsichtlichder
Grundrechte -zu widersprechen.Es ist diese Spannung
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zwischen der unvoreingenonuiienen Beschreibung des
Andersseinund der normativerI Vorstellung vonGleichhei~die
bis heutedas Hauptprolblern injedweder Theorie
Å¸be gerechte Beziehungen i'wischen verschiedenen
Kulturen ausmacht; und ichglaube,daÃwirnoch imm
weit von einer befriedigenden'Theorie entfernt sind.
Jedoch, die Situation ist aicht einfach so. da
Interesse am Anderssein notwendig mi~
einer MiÂ§
tungderRechtederanderenKulturverbundenist. Las
Sie mich ein Problem in Erin aerung rufen. in das
Spaniertief verwickehwaren - ichdenkenatttriichandi
Menschenopfer. Es kann kam!n Zweifel darÃ¼bebes
hen. daÂ die spanischen Conquissadores {sicherli
Menschen, die an Blutvergiek;ngewohm waren) erns
Iichs~hockienwaren ~ b edie
r 3pfei"' sie rechtfertigte
oftihreeigene Brutalitatmitdie sem Brauch. Hierwurde
aufmerkwhdige WeiseuniversaiistischeVoreteliunge
die die Achtung vordem unschuldigen menschliche
LebeneinschlieEen - alsein Vo
die Indianer in einer Weise vo
VorsteIIungennicht vereinbar 1war. Selbst Viloria
tiert a l s legitimen Anspruch di
Leben,dassonstgeopfertwÅ¸r ~e(selbstimFalle,daÂ
OpfermitihremGeopfenwed'eneinverstandens
5 ) ) . Las Casas jedoch bestehtt darauf, daÂ dies
spruch ungultig wird, wenn er
dem mehr Menschen get~tet.aIs tatsÃ¤chlic vor
Menschenopfergerertet wÃ¼rd
:n.?' Nun ist es schwierig,
die Plausibilitatan Vitorias AÃyment zuleugnen. Wenn
mandie fundamentalenRechtederlndianerauf der Basis
einer universalistischen Ethik akzeptiert, so kann man
diese Rechte kaum ihren Opfein versagen; und so scheinen universalisrische Ideen, d le al leim die Indianer zu
schÃ¼tzeschienen, auch gleichzeitig die gewalttÃ¤tige
Eingriffe in ihre Kultur zumi ndesi als ultima ratio zu

-

rechtfertigen.
In diesem Zusarrmenhg versucht Las Casas zum
erstenMahn derWettgeschichteeineigenes historisches
Vershndnis fÅ¸ eine weniger entwickelte Kultur zu
entwickeln+Zuersr erinnen er seineZeitgenossen d-,
daÂ auchdieeuropÃ¤ischeV61kerin ihrer Vergangenheit

Menschenopfer gebracht hatten - Abraham war damit
einverstanden,seinen eigenen Sohn zu tÃ¶tenZweitens
sieht er einen tiefen moralischen Sinn im Menschenopfer: Die Indianer wollen Gottdas Wertvollste, was sie
kennen. opfern, und das ist das mcns&[iche b b e n , was
ein Zeichen grÃ¶Â§t
MiÃŸachtunmenschlichen Lebens
scheint, folgt in Wahrheit aus der hachsien Achtung."
NatÅ¸rlic ist Las Casas Å¸berzeugt daÂ auf die Dauer
Menschenopfer abgeschafft werden mÃ¼ssen aber die
Bewertung dieser Sitte irn Zusammenhang mit ihrer
Kultur befaigt ihn, sieals weniger abstoknd anzusehen,
als sie allen seinen Zeitgenossen vorkam.23
Es scheint mir. da5 einer der GrÅ¸nd fÅ¸ Las Casas'
theoretische (und nicht nur politische) Cr& darin liegt,
daÂ in seiner Anniiherung an die indianische Kultur
amhropoiogiseh-ethnographischeInteressen mit einem
universalistischen Pathos hinsichtlich fundamentaler
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Menschenrechte verbunden sind. Wenige Menschen
nachihm waren in derLage.beide Ansatzezu verbinden:
Kant und Mill entwickelten auf der einen Seite zwei
verschiedene Varianten einer universalistisehen Ethik,
aberkeinervonihnen setzt sich mitderTatsacheauseinander, daBeine universalistischeEthik selbst das Ergebnis eines langen historischen Prozesses ist. Kant glaubt
wirklich, d&derkategorischelmperauvzeillos ist. nicht
nur~sichtlichseinerGÅ¸ttigkeit.sondernauchhinsicht
iich seiner Anerkennung durch die Menschen; daher
kanner nicht einmal die Frage stellen (geschweige denn,
sie beantworten). wie wir uns anderen Kulturen gegenÃ¼ber denen universalistische Prinzipien noch fremd
sind, zu verhalten haben. Das hauptsiichliche ethische
Problem von Kants Ethik besteht darin, daÂ sie Symmeine 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 Geschichte des moralischen BewuEtseins ignoriert, kann

Kohlberg, Apel und Haberrnas sechs verschiedene
Stufen des moralischen BewuÃŸtseinsdessen ietzle
durch universalisrische Ideale charakterisiert ist." Ich
glaube jedoch wirklich, daÂeine siebte Stufe hhzugeftig werden muB2': eine stufe. aufderder universalistisehe Geist erkennt. daÂseine Position die hehste ist,
aber auch die lerne und daÂ er deshalb mit Kulturen
zusammenleben rnuÃŸdie sie noch nicht erworben
haben.Se!bst diegrbÂ§tenAufkl&rhabendiesessechst
Stadium nicht Å¸berschritten Dies scheint mir die ernsihafteste Beschriinkung des modernen bÃ¼rgerliche
BewuÃŸtseinzu sein.

tatsachlichnichtdieBasiseinerangemessenennormativen Theorie interkulturellerBeziehungen sein.
Andererseits scheint die wachsende Beteiligung an
demhderssein und der Verschiedenheit in der modernen Anthropologiedie Mtiglichkeii nonnativer Setzungen, ja sogar theoretischen Verstehens zu untergraben.
Es rnuÃŸirgendeigemeinsamesElement geben, um sich
der anderen Kultur zu nahem. Wenn es keinerlei Ãœber
e i n s ~ i m u n ggÃ¤beso k h t e ich nicht einmal Unierschiede herausstellen, sondern muhe hinsichtlich der
anderen Kultur schweigen; es w k e nicht mÃ¶glic zu
sagen,daÂdie moderne Analyse archaischerRationalit&
eheEntwicklung in Bezug aufdie ahistorische Sicht der
AufklÃ¤run kennzeichne." Noch gefÃ¤hrliche ist die
~erwechslungvon Genese und GÃ¼ltigkeidurch unsere
postmodernen. Wenn ausderTatsache,daÂ die Idee der
~enschenrechteein Produkt der Geschichte ist, gehlgert wird. daÂ sie keine interkulturelle GÃ¼ltigkeihaue,
dann W& jeder Versuch, Kriterien fÅ¸ Gerechtigkeit in
den Beziehungen zwischen Erster und Dritter Welt zu
finden,vergeblich: denn dieIdee der Gerechtigkeit 1 ieÂ§
sich nicht auf interkulturelle Beziehungen anwenden.
Es scheint mir daher offensichtlich, daÂ uns nur
unjversalistische Einsichten. auf der Tradition des
Naturrechts basierend, kombiniert mit einem historisehen BewuÃŸtseinhelfen kÃ¶nnenunser Problem anzugehen.Der erste europÃ¤ischDenker. der eine nomative ~hilosophiedermenschlichenKulturerarbeitet hat,
die beide bewÃ¤ltigtwar Vico:" und in den letzten
Jahrzehnten ist es besonders das Werk Kohibergs Ã¼be
die Ontogenese des moralischen Bewafaseins, das uns
eine soiide Grundlage fÃ¼die Verwirklichung dieses
Programms gegeben hat. Die Anwendung von Kohlbergs Untersuchungen auf die Rekonstruktion der
Phylogenese des moralischen BewuÃŸtseindurch Apel
und Haberrnas isi in meinen Augen die viehersprechendste~nn&herun~
an dasProblem der interkulturel1e1-1Beziehungen. Wie wohl bekannt ist. unterscheiden

afnkasamEndedes I9Jh. sindhaap&Ã¤ch
fihren auf die tiefe Ver~ndemng,die in der Zwisc
zeit in der Technologie und in der Seele Europas s
gefunden hatte. Der IeizteSchritiwardie

rung2'.
Die hauptsÃ¤chlichste VerÃ¤nderungen
Europa nach der Entdeckung Amen kas
wurden von einem StoÃ im Rationalisi

Einheit der mittelalterlichen Kultur spaltete sich;verschiedenekulturelleSubsystemewieLiebe,Wirtschaft,
Politik, das Milita. die Kunst und Religion wurden
autonom;" 'technische RationalitÃ¤ entwickelte ein
AusmaÂwie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Die Industrielle Revolution gab den Kulturen mit
europ&schem Hintergrund einen Vorsprung, der sehr,
sehr schwer einzuholen war, ihre (iberleaene Macht ist
seit Jahrhunderten konsolidiert; die AsynchronitÃ¤der
Welthat sich ineinerWeiseverschM,dieeinzigartigist
in der Weltgeschichte. Dies gilt umso mehr, wenn man
bedenkt, dabderTriumphdermodemenTechnologiein
einer radikalen VerÃ¤nderunderMentaliat wurzelt imd
daÂsie vermutlich die menschliche Seele verÃ¤nderhat
wie kein anderes Ereignis seii dem Neolithikum. Dies
erkjÃ¤Ã¼brigenleichi die Schwierigkeiten des Technologietiansfm:Kulturen,diediesenWmdelde~Mentalitat nicht mitmachten, scheitern rn6glicherweise, wenn
sie westlicheTechnologien annehmen (die @Â§t Ausnahme dieser RegeUapari,ist kaum zu verstehen).
Gleichzeitig mit der Entwicklungdes neuen naturwissenschafÅ¸iche Programms vollzog sich ein bedeutenderFortschritthinsichtlichuniverealistischerIdeale.
Auf der Grundlageder anderen groÃŸeEntdeckung der
Modeme, der subjektiven Souve~nitgt,wurden politischeSystemegeschaffen,diedasRechtdesIndividuums
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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 pntwikkein konnten ais die EuropÃ¤erda sie auf einem neiieti
Koniinent gelegen waren, konnten sie wenigstens
teilweise getrennt werden von aller vorangegangener
Geschichie. Die Autonomie der Technologie fÃ¼hrtzu
einem wachsenden Abstand zwischen technischer und
Wenerationalitat, eine extrem gefÃ¤hrlichKEuft fÃ¼die
intellektuelle und moralische StabilitÃ¤Europas. Der
ProzeÃ der Rationalisierung wurdeimmerinhaltsleerer;
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Landern (wosie Ã¼berhaup
erst mbglichgewordenwar).
Die wachsendeZahlderBurgerebensowie 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~ikder impedisiischen Epoche
erkennen. Der Imperialismus des ausgehenden 19.
und des frÃ¼he20.Jh. basierte auf nationalistisch
Ideen: eine Vielfalt vollstÃ¤ndi souverÃ¤ne Staaten
konkurrierteum ekonomische undpolitische Macht. De
anti-universaiistischeCharakterdesNationalismus'steh
deutlich irn Konflikt mit der Haupttendenz moderne

Foto: Schmin 1976:
mil Schuifcamejrn

nen Individuaiismus' ist. Die westlichen Ideen V
Freiheit und sozialer Gerechtigkeitfuhren 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
undsogarkontraproduktiv warjedochderKampf zwischen dedndus
machten; und nach dem Zweiten Weltkrieg
neue politischeOrdnung geschaffen,die zum
in der modernen Geschichte fast alle kapi
&der in einer politischen und miliWschen Stmktu
zusamrnenschloÂ§Bis 1989jedoch 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
Gemeinschaft-eine notwendige Bedingung fiir GiÃ¼c- modernen Kapitalismus', akzepiertejedochdie mode
'industrieile' Option fÃ¼eine technologische Gesel
nahm schnell ab; und die zentrifugalen W t e des exm a n Individualismus* bedrohten zunehmend den schaff.
Glauben des rraditionellen Rationalismus' an die Welt
Die Entwicklung der Dritten Welt nach demzweiien
alseiner strukturierten Ordnung. Dadenmeistenvon uns Weltknepird von drei Tendenzen charakterisiert.Die
Opfer und Vemichi nicht Einser mehr n&ig scheinen, wichtigste war natÃ¼rlicdie Enikolonisierung,die, wenn
verschwindet der Wille, sich selbst zu opfern oder
mandiealtesten,dieamerikani~chenKoionienbetrachwenigstens zu entsagen.
tet, schon imspÃ¤te18Jh. begonnen hatte. Die euroMiDie 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 Hauptursachenfurdas 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 benÃ¼tztden Anspruch
Technologie, beschleunigte es ihre Entwicklung. Die der Kolonien auf Freiheit zu begrÃ¼nden
Der Leser des
negarivenFolgendes Kapitalismus"jedoch sind nicht so bemhmten Buchs "Les d m e s de la terre"von F.Fanon
auffalkendwie 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!turelleHerrschaft
Verschiebungim WerresysremdesIndividutimsundein der Europser Å¸be die Kolonien in Frage zu steilen.
verzweifelter Drang nach billigen Ressourcen, uin die typische Ergebnisse der westlichen Geistesgeschichte,
BedÃ¼rfnisszu 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 europZischenSinn-'".
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mehrfach inden USA und inMexiko inengliscixr S p c h e gehaiien
Zweitens, die Ã¼bereiltEntkolonialisierung beendete
hat. Die lherseuung ins Deutsche b e q t e Chnhtinc Ehrlcnspiei.
nicht AbhÃ¤ngigkeit Sie wurde lediglich von einer
Stuttgart.DergesamteText(cinschlicBlich deshierfehlcnden2. Teiles
in eine 6konomische verwandelt.
verfassungsmÃ¤ÃŸig
uberbkonornischeProbleme) erecheint dernnichst in: P. W b (Hg.):
Auf der einen Seiteist dieszu begrukn - brutale miliÃ¼i Alibi Wsrtschaftselhik?EU-Jahrbuch 1992.Tibingen 19B2.
rische Interventionen von derSeiteder Kolonidmiichte
wurden seltener. Auf der anderen Sehe verschlechiene
die Ã¶konomischAbhÃ¤ngigkeiteilweise die Situation
Fotos:
wenn auch nicht mehr so offenkundtg wie zuvor.
Multinationale Unternehmen sind anonymer und
Schmin, Rudolf u.a. (Hrsg.): Maierialmappe des Art>eitskeiÃ§:
daher schwierigerzu kontrollierenalsRegierungen. Die
Grundschule e.V. (Schloi3su. 29, dooo Frankfurt am Main) zum
Texiband "SozialeErziehung in der GrundschuIe.Toleranz-Kooperaformale SouverÃ¤nitÃder neuen Staaten schwÃ¤chtden
xion- Solidaritnt" Frankfurt am Main 1976
Sinn fÃ¼
Verantwortung bei den friiheren Kolonialmachten; in einigenStaatengestaJtetesiedieHSIfein Notfallen
schwieriger. Die neuen Eliten waren und sind oft a u k ordentlich korrupt; sie identifizieren sich Ã¼blicherweis
Ich m h i e michbei Richard Bjhson.Thomas KesseinngundMark
Rwhe fÅ¸ viele fruchth Diskussionen iibx dasThema bedanken.
mitdem westlichen Lebensstil, und uman ihm teilzuhaMark Rmhc vorallem dafÅ¸rdaÂ§ers freundlich war. meinEnglisch
ben. mÅ¸sse sie Geld herbeischaffen wo immer sie
zu korrigieren,
kÃ¶nnen Die immanente Asynchronit%tder h d e r der
= Deswichligste Buch Ã¼bedas Thema ist in meinen Augen H. Jonas.
Dritten Welt ist der Hauptgrund fÃ¼die Korruption -die
The Imperative of Rcsponsibiiity: In Search of an Elhics for ihe
Tatsache dafÅ¸r,daÂ§sieonoch nichteinmaleine RechtTechnologicaS Agc. Chicago 1984.Ichselbsthabe mit der Ausgabe in
Philosophie der okologischen Knse, MÅ¸nche 1991 gcaibeilet.
und-Ordnung-Moral intemalisien haben, sondern mn
Ich stimme mit Max Weber darin Ã¼bereinda3 die Scaialwisscnden Versuchungen des modernen Wohlstands konfronschiften als Soziaiwissen~chaftcnwcrtfrei zu sein haben (siehe auch
tiert sind. Aufstand,soverstÃ¤ndich er sein mag,erleichsein Aufsalz "Der Sinn der Wertfteihei~'der soziologischen und
tert selten die Situation (zumindest wenn er nicht sofon
okonomischen Wissenschaften", in: G e s m m l t e Auffitze zur
erfolgreichist);unddieInstrumentalisienlngderDritten Wisscnschaftslehre. TÃ¼binge 1973. S.489-540). Aber dies beiSi
nicht, daÂPhilosophie nichl rational um Wem streiten kann.
Welt w ~ e n ddes Kalten Krieges, als die Konflikte
'Zur Konzeption der Rationalisierung siehe Max Weber. Economy
zwischen den zwei SupermÃ¤chte von den h s t e n
and Society :An Ouil~neof 1nterpretive Sociology,New York 1968.
Lhdern ausgefochien wurden, trug kaum bei zu einer
'Siek hierzudieklassii,che ~rbe11
v o n ~ ~ o u ~ u~lexanderthe
et.
Great
Verbesserung der Situauon".
and theHellenistic Worid: Macedonian lnipetialismnitliheHcllcnizaDer dritte Aspektder Dritten Welt der Nachkriegszeit u m of the Fst. Chicaco 1985.
'Kmhin VergibAeneis wirdderKricg zwischen OctavianundMarc
ist der weitverbreitete Glaube, daÂesnur eine Frage der
zwischen derniiberiegenesWestenund
Antonalsein Z~harnmenpratl
Zeit sei, bis die EntwicklungslÃ¤ndedas Niveau der
der unterlegenen Ktil~urdes Ostens angesehen (VIII, S-671ff). Ich
Ersten Welt erreichen - oder wenigstens der Zweiten. erinnere den Leser auch an Shakespeares Antonius und Cleopatra.
UniversalisÅ¸sch Ideale sowie das Vertrauen darin, 'Es sei erinnen an die beriihmzen Verse von Horaz: "Graeciacapu
gesthkt durch die Technologie, daÂ irn Prinzip alles
ferum victmm cepit ct anes/ Inlulit agresd Ltttio" (Epistulae 11,1,
erreicht werdenkann, habenzudiesemGtauben gefÃ¼hrt S l-W.).
Siehe A.Deinandi. Der Fall Roms: die Auflosung des riirnischen
DarÅ¸be hinaus werden die DisparitÃ¤tezwischen der
Reiches i m Urteil derNachweit. Munchen 1984.
Ersten und der Dritten Welt auf diese Weise ertrÃ¤glich 'Ich bin Ã¼lKrMu~i.daÂ§au
heule noch die Religionvon unvemckals Ziel der Welt stellte man sich einen Staat vor, in
barer Bedeutung ist als mÃ¶glich Briickc Å¸be die Kluft zwischen
welchem im Prinzip alle Menschen ein Leben leben
Ersterund DntterWel~.D~eTheologicderBefreiun~istunzweifelhaft
eine der positivsten Entwicklun~ni n Laleinamerika. Siehe hierzu
kÃ¶nnendas dem der Ersten Welt vergleichbar ist. Nun
G.Guriemz, A Theolo@ of Liberation: H i s i o y Poliiics. and Salvawurde diese Hoffnung nicht erfÃ¼lltund wir wissen
tion, M q b t o l l 1973; E.D.Dussel, Erhies and liw Theology of
heute, daÂ sie sich nicht erfhllen wird, denn sie kann
Liberauon. Mqknoll197S
nicht erfÅ¸ll werden. Der westliche Lebensstil ist nicht
" Man vergleiche n u r h t e s berÅ¸hmt Beschreibungvon Odysscus
in der Unierwett, XXVI, S.9Qff.
uri~ersalisierbar;wenn alle Bewohner dieses Planeten
" Es ist bemerkenswert. daÂ selbsi in Os Lusiadas,einem Epos,das
so viel Energie verbrauchten wie der durchschnittliche
dem Lob der Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen
~ ~ ~ ~ ~ e r o d e r N o r d a m e r isowÃ¤re
k a n e r , schon zahlreigewidmet ist. Caan einer Sielle eine scharfe Venidlung von
che okosysteme unserer Weit z~sammengebrochen.~~VascodaGamasUnternehmen ausspricht (IV.S.94ff).
Doch selbst wenn eine Universalisierungm~glich
wÃ¤r
'~iehevorallem~.~.~flim.'nie~ld
~ o r i d a n d i h c ~ t1492-1650.
w
- ist der mimanente Wen der Ersten Welt wirklich so Cambridee 1970, S.54fi.
"Siehe auch L.Hankes klassische Arteit The Spanish Smggie for
hoch, daÂ wir wiinschen kÃ¶nnten er wÃ¼rduniversal?

-

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. 2Blinde. Boston 1973.
I. S.87fT. Es isi bezeichnend, da3 Almso de Ercilla das letzte Lied
~tineskriihmlenEpos' La Araucanarnit Gedanken uber den Unterschied zwischengerechten undungerechten Kncgcn beginnt.

<

Der folgende Beitrag, den wir mit freundlicher Genehmigung des
Amors abdrucken. ist der erste Teil eines Vonragsiexies,&n der Vf.
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'' Obwohl viele der Zahlen. die L a s Caias m i ~ ~ i lnich~
t . %timiron,
haben sich die meisten der Verbrechen. die er b e ~ h r e i h ivcnnudieh
ereigntt. Dir LQ cnda ncgra war leider Wahrt!&!.
' Z u d ~ ~ s eKuliun-n~iehuit~cliThcIncamd.4ztecS~ait'i
n
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
, !

" i n G Giacosasund L. lllicas Librei~iituPUL-chi+
MiidarneBunertl>
~v irdd~c
^chrecfclichcSituation ausdnicksroil heschfiewn.i n d e r m x
nich mshr zur dien und noch nicht zur ncuer! Kultur gehnr:.
I* Dies wird sehr p
u
t in T.Tcxtoros The Conqui;'-t nf Amcrica, Tht
Quwinn of lhc O t k 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 tIch \ e r d a n k ihm
1a.a O..S 821
viel
' ~ ~E - 1IJ von Wcizsackcr, Erdpoliiik Okniosischc Realpolit
I' Vitori-is Vorlesunaen bind terfughar in einer franzmischen Ulierder Schielte zurnJahrhundender L'mweil. Dmtadi 1989.
seuungnul einerhefvorra~indenEinieitung In derfolgden Edilion
F.dc Vlwna. Lecom , ~ i les
r Indicnse~$ur ledruldegucrre. [ntroduclion.iraduaionet noit'sparm.Barbier. Genf 1966.
^Sn-hezudicsem be~hmsenDi~pulL.H~ke,AllM.uikind
i-.One A
S~udyofthi; 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 ><ucvaEspana edicionde R.Lcon-Poniia. 2 BÃ¤ndt;Madnd 1984, I.
S . 3 K f f Kh.XC5ll.
' ~ . d e LasCasas. InDefenw ofihe tndsitns. ~ranilatedandanno~attd
b> S Poole. Dc Kalb 1974. S.204ff<Ch 3 1 t (B D . b s Casas Zur Verleidigungderlndiancr.
i i b c r ~ uund
t rnic Anmrkungen versehen von
.

S.Poo1e ..... 1.
lbidem. S.23 Iff. besonders 234 (Ch34ff1Todonn sieh 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~tn5on
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 o f Values. translatcd b> .V.S.Fnngs ans
R.L Funk.Ei ansron 1973. S.309ff

"

^~itt~ensieinsTheone
von den Sprachspielenwurde wnP.\Vincftau~
da Theorie der KuliurcnÅ¸tttnragcnTbc 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-ls Kricikander indischen Kul~ur".in:Morah~&und Sittlichkeit,
herausgegebenvon W.Kuhlnimn. Frankfun t 986. S. 136- 182,
"'ZuV~coundseineAktual~tats~ekmemcnEini~hningsaufsatt
'Vico
unddit I d ~ d t Kuhum
r
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 B h d e
"L K~hlkrs;.SiufcncierMnral.Eine~an~i~eFormul~cmn~undeine
Antwort auf die Kritiker. Basel 1985: J.Haberrnas. MoraIbewuS~wn

Schwl for Swial

Latein und Griechischgclem und konnie die neunte und Å ¸ h KS
uocrspnngn, 10 daÂer b c r c i ~mit sicb7ehn Jahren das Abitur h
Mit XSaJahren u a r er prumovum. mii 26 Jiihrtn hilbili~iertund rn
Jahren hatte erdie erste Berufunqauf einen Lshrsmhl Fur Philoso
auf lxbenwcit" (Information Philosophie~.
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Nun haben wir es endlich geschafft, dieses
entlarvende Dingsda, dieses "Drille Weh" loszuwerden. Dank dem wsatnntengebroche~tenKom~nunismus, der vor seinem endgidtieen Exitus - wenn auch
unfreiwilfig - die Drei- bis Vieneilung der Weh mit
sich in den Abgrund r$. Ãœbeihm kann nun hell die
Vision dvr"'Einen We11"leuchten."DritteWell",das
wur Aiisdruck unseres schÃ¤ndliche Hierurchiedmkem, in dem wir uns - du halfen kaum L p p e n b e k m nisse - ah die "Ersien"sahen.Nun sind wir endlich als
"her rarchisch " oriemienident.iÂ¥fizierbar
Derneue Geschmackauf der Zunge gefÃ¤lltWir
woilm alle das Eine fÅ¸ alle in dieserEinen Welt. Wer
wagt es, uns infrage zu stellen, wenn wir dochfiralle
sprechen in dieserEinweltigkeit?
Aber um uns immer noch Chaos. Die Philosophie, in
Gestalt von VinorioH o d e , hilft, Vor allem mit seinem
letzten Satz,der gleich drei Fragen mit einem Streiche
beantwortet. Ist die Universalisierung mÃ¼glic?
"Kaum". Was ist universahsieren? "Dieder Ersten
Welt immanenten Werte."WerwÅ¸nsch die
Uniwrsulisierung ?
Also. Wir leben in einer Dichotomie von technischer
hrionali~&und Wene-RatfondftÃ¤l
Die technische
RarionalitÃ¤verwirklicht unsere Ziele. Dieser
mÃ¼chtigereder beiden RationatitÃ¤~ehoppeiz die
Werte-Ra~ionalir&tin ihren Versuchen,Krirerien zur
Legitimation derverwirklichten Ziele 3finden,
hinterher.
N u n ist, so Hdsle, eine Gesellschaft,die lediglich auf
technischem Niveau Å ¸ b e r k en ist. natÅ¸rlicherweis
verzweifelt auf der Suche nach Oberlegenheit auch auf
der rnoral~scltenEbene. um damit ihren eigenen
Machtgebrauch ZU legitimieren. Umiwodas Wartchen
" ~ o r a l " f a l hist. in unserer Sph& der Einen Welt
Kohlberg nicht weit. Was wure konsequenter, U b dem
brschlag Hades folgendder Hierarchie der
~ o r a i e n t w i c k l u eine
q weitere Stufe h i ~ u z f i g e nauf
,
der - und hÃ¶hehinaus soll es dann wirklich nicht
gehen -der universaiisri~cheGeist rats&hlich die
Endlichkeit der Treppe erkennt und akzeptiert, daÃ es
einfach so sein muÂ§daÂ weiter untenfremde Kulturen
hocken,dienochfle$ig klettern Ã¼bemÃ¼ssen
Der Praktikerin in der Menschenrechiseniehung
sind siejedoch bekannt, die Exemplare der eigenen
Kultur, die sich standhaft weigern, Treppenstufennach
Vorgabezu erklimmen, die sich alt/der Kellcrzreppe
durchaus wohlfÅ¸hle und - dieseMoralakrobaen * die
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bÃ¤um:U iwl&/tren in der Lage sind. Macht dann
auch nichts, daÂscheinheilige Gewalt im M w d b e wuÃŸisei des Autors offener Brutalitur, die nun Ã¼ber
haupt w c h s Positives e ~ e u g rvorzuziehen
,
ist, weil sie
immerhin in sich die Kraft trÃ¤g!sie zu Ã¼berwinden
Ob der unierdem Kruzifi.~vergewaltigte HÃ¤ftlindas
auch so sieht? Moral ist eine komplexe Angelegenheit.
Aber verflixt, irgendein gemeinsamesElement muJ
es geben. um sich deranderen KulturnÃ¼he w kdnnen. DaÂ WJR UNSNÃ„HER MÃœssEN stehroffenbarauÃŸeFrage. Diedahinhmtehende Moral wiederum ist duÃŸerskomplex ...Aber wie sehen es die anderen? M@en die vielleicht unsete inhaltsleeren Rationalisierungsprozesse itichl? FÃ¼hlesie sich vielleicht
Ã¼beunsere UnfÃ¤higkeizuremotionalen Identifikation. mit unserer Gemeinschaft erhaben? Tun wir ihnen
gar leid. weil wir unglucklichsind? Oder isi es mdglieh. daÂ sie unsganz einfach Ã¼berhaupgarnicht
mdgen und unsere AnnÃ¤herunge gar nicht wollen?
Ob wir sie malfragen wilien?
Ach was. Das kann nicht sein Wir helfen doch so
viel (obwohl, es wure nicht schlecht, wenn msdie
Geschichteauch hier ein neues WÃ¶rtleibescherte),
und werhilft, w dem kam keiner "neinl'siqen,das
stellte die Eme Wehauf den Kopf,Unddavonabgesehen. wenn etwas auf 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 hundein, oder? Und @erdem sinddaja zum GlÃ¼cauch
noch die Menschenrechre. Wir alle wollen sie. Die
anderen vergessen das nur hin und wieder, s o d d 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 muÃŸresie 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. dkommie, dkologie (auchdas i s i em Geschenkder Geschichte) und Politik sind wertvolle Ube~eugungstrager. Und wenn alles nichi hilft, dann hilftvielleicht
der moralisch begrÃ¼ndetEntzug der Hilfe zum Erklimmen des Treppchens. Entwicklungshi(fe genannt.

Barbara Toepfer
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Zahlen und Ziffern
als Zeichen und Chiffren
Ãœberlegungezu einem interkulturellen

Die derzeitige Konjunktur, die der Begriff des
"interkulturellen Lernens" in der schu1padagog-isehen Diskussion erlebt, kann den Eindruck erwekkm, als sei ein "neues" pÃ¤dagogische Konzept
gefunden, abgeleitet und angepant an die aktuellen
sozialen und politischen Entwicklungen in der Bundesrepublik (als faktischem Einwanderungstand),
in Europa (auf seinem Weg zu einer "'Gemeinschaft") und der Weltgesellschafi [hin aair "Einen
Welt"). Die betriebsam gefÅ¸hrt Diskussion kann
jedoch nicht darÃ¼behinwegtsiuschen. daÂes kaum
tra$ahige didaktische Konzepte fÃ¼einen interkulturellenl^nterrichtgibt. Unverdrossen wird -zumeist moralisierend-iiber die Ziele interkulturellen
Lernens gestritten (Fremdes verstehen lernen, globale Verantwortung Ã¼bernehmen
solidarisch sein),
allerdings kaum Ã¼bedie Methoden. Der Hit interkulturellen Lernens ist die persÃ¶nlichund direkte
"Begegnung der Kulturen", sei es irn Klassenzimmer oder auf der Klasenfahrt. Mit groÃŸe pÃ¤d
agogischen Eifer wird die Fremde "hereingeholt"
und "aufgesucht", aber niemand merkt, daÂ sie
schon da ist..

mehr so krasswie 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 kulturgeschichtlichen oderkulturveqleichenden Inhalten bereithÃ¤
Dabei wird h e r wieder neu vorgeuagen, daÂ
die BRD zu einer "muitikulturellenGesellschaft" ent
wickle. was dann sozialpolitischwahlweise a!

keils- oder Zielvorstellung verkauft wird (Nie
Kulturgeschichdich laÃŸsich jedoch zeigen,
'Die Fremde",so gilt seit Jahrhunderten und so deutsche Kultur" nicht erst muitikutturell wird, sond
meint man auch gegenwMg, gehÃ¶rirn Fscherkanon daÂ sie es schon lange ist: Angst vor "herfremdu
der allgemeinbildenden Schule in die Geschichte und ist v6llig unbegrÃ¼ndetdenn Å¸berfremde sind "
Geographie, in den Fremdsprachenunierrichtund (neu- Deutschen"schon seitiausenden von Jahren. Bau&
erdings) in den Religionsunterricht.Gtipfert (1985) hat ( 199 1) zeigt zum Beispiel, daÂ "die ~Å¸dwestdeuts
jedoch eindrucksvoll gezeigt, daÃ diese "klassischen" Kultur ein Importemeugnis"ist, und daÂ selbst irn v
interkulturelkn FÃ¤chealles andere als "vwlkerversGii- meintlich Urschwiibischsten aller (idemitiitssriften

hterkuttureilesLernen in der Schulpraxis
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den?)Kulturprodukte - SpÃ¤lzlund Maultaschen - nicht
schwÃ¤bische Tiiftlergeisi sondern die weite Feme
sichtbar wird. Es gibt zahlreiche kulturgeschichtliche
Arbeiten, die h l i c h e s fÅ¸ bestimmte KulturvÃ¶lke
@.B. EinfluÃ der Araber oder der indianischen Kulturen Amerikas auf die Herausbildung der "deutschen
Kultur"), fir bestimmte Produkte (Tomate, Kaffee,
Tee, Kakao, Zigarette) und fÅ¸ bestimmte Kulturbereiehe (Architektur, Musik, aber auch Medizin oder Mathematik) zeigen: "LauterAuslmder" (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,weiterentwickelt, vergessen, produktiv veradert wird.
Didaktisch heiÃŸdies darÃ¼be
nachzudenken, wie sich
solche interkulturellen Kulnircollagen unterrichÅ¸ic
reprxsentieren lassen.
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des eigenen kulturellen Analphabetismus provoziert
werde

Gerade an der intertulturell zumeist vÃ¶lli unbeachteten Schulmathemadk l a t sich zeigen, wie wichtiges ist, mit dem skizzierten didaktisch-methodischen
Konzept interkulrurelle Unterrichtssequenzen zu konsanieren. FÃ¼
einen inte~ku1turelIenMathematikunterZahlen und Ehien, Rechnen,
verschiedensten Hilfsmittel, um

"1Mie Kulturen haben Systeme zur Quantifizierung
und Messung bedeutsamer Elemente entwickelt Die
ersten Ideen, die im mathematischen Bereich entwik-

KulturelleAlphabetisierung
Wie aus den vorangestellten hrlegungen deutlich
weiden sollte, wird hier "interkulturellerUnterricht"
nicht beschrÃ¤nk auf fach-, ihemen-, lernziel- oder
methodenspezifische 'Teilbereiche" des Unterrichts
verstanden, sondern gerade umgekehrt als didaktischer
und methodischerZugriffzur ErschlieÃŸunvon Unterrichtsinhalten und zur Konstruktion Von Unterrichtsmodellen. Es wird also nicht gefragt "Wo hat Interkulturelles im Unterricht seinen Piatz",sondern urngekehrt: "Welche interkulturellen Zusamrnenhhge lassen sich (prinzipiell an jedem beliebigen Thema)verdeutlichen".
KulturvedtÅ¸un wird nicht als Addition von (zumeist biidungsbiirgerlichen) Kulturinhalten gesehen.
Gesucht werden MÃ¤glichkeiten"MulriKulrur" als
'eine Collage historisierenderEigen-und Fremdzitate"
unterrichtlich sichtbarzu machen:
"Geradeanspruchsvolle MultiKultur ist immer'zwisehen den Weiten' gelegen; sie ist definitionsgemÃ¤f
eklektizistisch und, bezogen auf den absinkendenTraditionshintergrund, nie'ursprÃ¼nglich , sondern hochartifiziell. An ihr versagt derpuristische MaÃŸstaklassischer' AuthentizitÃ¤t'den eineeuropbche R e p t k n tarivkultur gerne anlegt; schÃ¶pfe&che ~ l a & a tist
geradezu Essern und Programm der MultiKultur"
(Leggewie 1990,351.
Es geht darum, die kulturgeschichtlichenund kulmrvergleichenden Erkenntnisse in Unterrichtsmodelle
umzusetzen; verschbttete kulturelle Besonderheiten
und interloilturelle Zusammenhkge sind zu rekonstruieren und unterrichtlich zu repc%entieren; die vielseitigen kulturellen Gestaitungspoteatiale ans Vergangenheit und Gegenwart sind zu verdeutlichen;irn Vergleich mit den bisher oft verachteten vorindustriellen
oder "unterentwickelten"Kulturen kann dieErkenntnis

luisa 1983,451.
Die "Welt der Zahl" muÃ kulturgeschichtlich als
Vielfalt von Zahlenwdten begriffen werden:Die ver..schiedenen Kulturen haben verschiedene %sy , ,.. siem
.L.

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

Systeme der Weltdeutung sind: entstanden unt
stimmten sozialenund kulturellen Bedinmneen:
zeitgebunden, verÃ¤nderbarideologie;
DeÂ§kdRechnen/WirIdichket bil
komplexe wechselseitige Beziehung
RealiGit: Das Rechnen
wie die (natÅ¸rlich und soziale) RealitÃ¤die An un
Weise, sie rechnerisch zu begreifen, beeinfluÃŸtI
Schulunterricht wird die Mathematik jedoch selten ds
merkt, daÂ sie
kulturell gebundenes System zur Weltdeutung daigestellt Mathematik gilt a l s exakte, zeitlose, universal- schon da ist"
gÅ¸ltige beliebig wiederholbare, beweisbarlwiderlegbare Naturwissenschaft, was sie auch in der Tat ist.
Gleichzeitigist Mathematikjedoch eine Disziplin, die
enge Verbindungen aufweistzurPhilosophie, zur Religion, zur Kunst, auch zur Politik. Kaum ein Fach ist,
nebenbei bemerkt, fÅ¸rfacherÅ¸berp5fend Unterricht
so geeignet wie die Mathematik, Ziel einer imerimlturellen MathemadkdidakÅ¸ w m es, Unt&chismodelie zu konstruieren, die eineneits Mathematik als kulturgebundenes Watimehmungssys~ernzeigen, die
andererseitsverdeutlichen. daÂ auch dienationale
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Rechenkuitiir ais imponierte Collage versmden werden muÂ§Die deutlich macht, daÂdie alte abendladisehe 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 (Algebra, Geometrie, Statistik, Analysis etc.) gerade die
kulturgeschichtlichen (Problemgeschichte der Mathematik, Naturwissenschaften und Ethik) und kulturvergleichenden Teildisziplinen (Kulturgeschichte der
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Breitenwirkungfiurden alltÃ¤glicheUr
mann 1986.24).
Vermutlich muÃ ein ganzes Bund
genannt werden, die die ausbleibende "Breitenwir
kung" erklÃ¤re kÃ¶nnen Die "StoffÅ
dungsplÃ¤nendie 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.

Wege zur Konstruktion interkulturel

tikeinheiten

Zur ErschlieÃŸuninterkuitu
fÃ¼den 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¶rdenmathematisind Wege, mit
man schnell die vielfdligsten interkulturellen Z
menhÃ¤ngerschlieÂ§e kann,

liehe Zusammenhh
weges eines mathematischenProblems (so Windm
1986; Jahnke 1991). Mindestens ebenso wichtig

gebrauchen hierzulande indische Zahlen

schichte. wie die Zahlen von Indien uber Bagdad u
Tunk schlieÃŸlicnach Venedig und Ulm gelangen,
hÃ¶chsspannend und zudem lehrreich: Mit der neu
Abb.1. Streit der "Abakisten",den #mhÃ¤ngerdes 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 Schulbiuehern und Leh@3nen zwischen vdliger Abstinenz und
lebhafter Betonung ab - offenbar ohne nachhaltige

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

ehe Auseinandersetzung,bekannt als "Streitder Ab
sten mit den Algoriihmikem"(vgl. Abb. I), ist nicht
die Auseinandersetzung urndie EinfÃ¼hruneiner neuen
Hardware/Software. sondern ist auch ein frÃ¼heBeispiel der Angst vor Ãœberfremdungein "Streit der Kdturen".

Ethomathemc~ik:Am exotis
zeigen, daÂZahlentRechnen viel
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Ritual/Religion/Philosophie zu tun haben, Ethnomathematik wird dabei nicht als eine Teildisziplin der
Ethnologie verstanden, um Zahlsysteme und Rechenrnethoden "derPrimitiven" zu untersuchen und zu beschreiben. Sondern Ethnomathemarik wird als "Stralegie entwicklungspolitischer Bildungsarbeit" angewandt (Miranda-Luizaga 19921,um - bewuBt amexotisehen 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 GrÃ¼ndendie Berechnung der
Grundflkhe fÅ¸ sie von gr~f3te.rBedeutung 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¤umlichBeziehung, mit einer besonderen Betonung
des Volumens, nicht der Ebene, wie es in der Mathematik der Griechender Fall ist, deren Grundlaaen in der
Berechnung der ErdoberflÃ¤chentwickelt wurden, was
wichtig war, weil das soziale und ~konomischeSystem
der Griechen imGrundbesitzvon Boden begrÃ¼ndelag.
Dagegen entstammtdie rnesoamerikanische~eome&e
einer theokratischen Gesellschaftsordnung,deren Fundament irn Gang der Gestirne begrÃ¼ndelag und im
jahreszeitlichen Ablauf der Natur" (Romero 1988.38).
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gelernt hatte, n b l i c h 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 andere DrahtroÃ¼mit 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.

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; WeierhÃ¤use1990).Die gegenwMg in Schulen gebrauchten 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
In: Mjnisterio de Educacion: Matematica, Quinto Nivei, 1987,p.36
~ g l l c h e "Texte verkleidet, ohne auf den jeweiligen
Kontext dieser Texte bezug zu nehmen. Zwei RechenAbb.2.
aufgaben zur s e h n "Sache" aus einem deutschen
~ a l h e r n a t i k b u und
~ h einem Rechenheft aus Nicaragua
( ~ ~ Abb.2)
1 .
zeigen: die Un-Sachlichkeit des ersteren.
TÃ¼rke stinken" ist das deutsche Beispiel, wie im
das~emiihen,den sozialen und politischen Kontext mit
Schulunterrichtrassistischen Ã„uÃŸerung nicht nurmit
deutlich zu machen im zweitem. Im Unterricht mit
moralischen/bÅ¸rgerrecht1ichen/frommedethische
"textkritischenMethoden" das eigene Rechenbuch zu
Argumenten begegnet werden kann,sondern auch mit
durchleuchten, fkden eine Menge weiterer Beispiele der kalten mathematischen Logik.
zu Tage (Themen:Autoindustrie, ~ e v ~ l k e r u n ~ s w & h s W, Kaffeepreise, Auslader in Deutschland, u.v.m.).
Zahlensemiotik: Zahlen und Ziffern sind Zeichen
Aber auch der umgekehrte Weg ist eindrÅ¸cklich und Chiffren fÅ¸Mengen, G&ÃŸen,FlachenMit Zahlen
Texten mit mathematischen Verfahren zu Leibe zu
und Ziffern wird versucht, "RealitÃ¤tabzubilden, abrÅ¸cken '"Alle Puertoricaner sind frech'. sagte der
zugrenzen, zu messen und zu wiegen. In diesem BeiSchÃ¼lezur Lehrerin. Dann verbesserte er sich 'Die
[rag wurde immer wieder darauf hingewiesen, daÂ
meisten Puenoricaner sind frech'. Und schlieÃŸlich Zahlen und Ziffern jedoch nicht nur mathematische
'Die Puertoricaner, die ich kenne, sind frech'. Dem Zeichen sind, sondern dal3 sie auch als Chiffren soziaJungen war eingefallen, was er gerade in der Schule ler und politischer Wirklichkeit gelesen werden mÅ¸
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Sen. SchÃ¶n Beispiele der VerknÅ¸pfun mathematischer und sozialer~ahl- eichen liefert die BehÃ¶rden
mathematik. Das
Rechnen ist ein ausgezeichnetes Ãœbngsfeld, die elementarsten Regeln der j h e -
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Literatur:

... Die sÅ¸dwestd
In: wch]ing.
a,: Bader
tembere. Eine wlitische Landeskunde. Teil 11. Stuttgan I W 1 .
Bausi~fier,Hermann: Lauter AuslSnder

Empneneusnis.

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

Betr.: Notwendiger Hausrat i.5. von
maschin

5 12 BSHG; hier: Wasch-

Nach herrschender Meinung (...) kommt es auf die UmstÃ¤nd
im Einzelfall an, ob es einem Hilfesuchenden im Rahmen
seiner Selbsthiifepflicht (...) zuzumuten ist#die Haushaltsverrichtungen ohne die heute erhÃ¤itliche und zum Teil Å¸bliche
technischen Hilfsmittel; wie z.B. eine Waschmaschine, vorzunehmen. Dabei sind die Famihengr&, der Gesundheitszustand, die Wohnsituation, die Dauer der Notlage u.a. zu
beriicksichtigen. (...) Beim Vorliegen der wirtschaftlichen Verhhltnisse soll die Notwendigkeit einer Waschmaschine anerkannt werden:
1.
Familien bzw. Alleinstehenden mit einem Kleinkind bis
zur Vollendung des 4. Lebensjahres;
2.
ganztÃ¤gi berufstÃ¤tigAlleinstehenden 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¶reneine Beihilfe fÅ¸
die Beschaffung einer Waschmaschine (..J, und ergibt
sich lediglich eine Beihilfe von Ca. l/4tel des in der
Preisliste angegebenen Preises, wird von einem Hausbesuch Abstand genommen, wenn nach den glaubhaften Angaben des Antragstellers ein Ausnahmentatbestand vorliegt.
Beispiel: Waschmaschmenpreis lt. Preisliste 600.-DM,
davon l/4tel = 150.-DM. Der 110Y0igeEkdaifssatz wird
um 250.-DM Ã¼berschritten
250.-DM X Multiplikator 2 =
500.-DM. MÃ¶glich Beihilfe also 100.-DM.

Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialarnt: Umlauf' 'WaschmaschmenerlaS" (1990)

lang trainierten Schuimathematik anzuwenden und zu
festigen. Es ist Å¸berdie beeindruckend!,wie es ihr gelingt, hinter Formeln und Tabellen soziale Zusammenhmge zu verschleiern (vgl. Abb.3). Ein harmloser
"WaschmaschinenerlaÂ§wird hier zu einem kulturgeschichtlichen Dokument ersten Ranges Å¸be den ZusanddermullikulturellenGesellschaft.
Zahlen sind Zeichen. Rechnen lernen heiÃŸdemnach: Lesen lernen. Auch Mathematikuliterricht kann
beitragen, "in die Kulturtechniken des freien Sehens
und kreativen Denkens" einzuihn (Fohtbxk/Wiesand);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
FachbereichInterkulturelleErziehungder Edagogischen Hochschule Ludwigsburg. Beteiligt an Projekten zum interhullurellen Maihemaukuntcmcht und zur nachgehenden Betreuung so7ial knachteilisrJugendiiciar und junger Erwachsener.
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JagendverbÃ¤ndzwischen Reiselust und Betroffenheit
EindrÅ¸ck aus der Fachtagung des Deutschen Buadesjugendringes zum Thema "Nord-SÅ¸d-Konflikt
~ugendverbandevor neuen Herausforderungent'
vom 12.-14.3.1992 in AItenberg
Die MitgliedsveMde des Deutschen Bundesjugendringes(DBJR). sowiederDBJRseIberalsDachverband
Knnen auf eine lange Geschichte entwicklungspolitisehen Engagements und entwicklungsbezogener Bildungsarbeit zurÃ¼ckschauenSo verabschiedete die
Vollversammlung des DBJR 1960eine "EmschlieSung
zur Freiheit und Selbstbestimmung der V ~ l k e rAsiens
und Afrikas", 1970 brachte ein Vertreter des Bundespgendringes die entwicklungspolitischen Forderungen
der JugendverbSnde in einer AnhÃ¶rungssitzu des entsprechenden 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
entwickiungsbezogenerBildungsarbeit. DieJugendverbÃ¤ndder Kirchen, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) und der Bund derdt. katholischen
Jugend (Bdkjl sind beispielsweise mit vielen entwicklungsbezogenAktivisten auf das engste verknÃ¼pftman
denke nur an die Namibiawoche, die GrÅ¸ndun der
GEPA, oder die Bildungskampagnenzur 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 Projekte. Zurecht durftemanangesichtsderVielfaltundder
Tradition entwicklungsbezogenerBildungsarbeitin der
Jugendverbandsarbeit also gespannt sein auf die erste
Fachtagung zu diesem Thema.Ziel der Tagung war es,
die Arbeit des DeutschenBundesjugenringes undder in
ihm zusammengeschlossenen Jugendverbhde zum
Nord-Sud-Konflikt Ã¶ffentlicvorzustellen und globale
VerÃ¤nderungemit ihren Konsequenzen fÅ¸die inhaitliehe und pÃ¤dagogischArbeit zu diskutieren.
Sowar das Programmder Tagung entsprechend dreigeteilt in die Darstellung der Arbeit der V e r h d e , die
Diskussionder aktuellen Fragen der E~wickiungspolitik und die Entwicklung vonVisionen und Konsequenzen aus der politischen Dimension fÅ¸rdi pgdagogische
und politische Praxis der JugendverbSinde,
Die Darstellung der Arbeitder Verbhde lieÃein breites
Spektrum des Engagements erkennen: von der projektbezogenen Arbeit und vielen kleinen SolidariWqxojekten. Begegnungsreisenmit Jugendlichen in Dritte WeltLÃ¤ndebzw. entsprechenden ReverseinaÂ§nahmebis
hin zur Entschuldungskaitipagne und Eine-Welt-&oFahrradtour wurde der Bogen gespannt. Zahlenmaig
arn siÃ¤rkeste vertreten, bei diesem ansonsten mit 50

-

Teilnehmern recht dÅ¸n besuchten KongreÃŸwaren
Mitarbeitdinnen der entwickiungsbemgenerProjektarbeit aus VerbÃ¤ndewie dem Deutschen Jugendrotkreuz, der Feuerwehrjugend oder der Landjugend.
In drei Arbeitsforen wurde an die historischen, ~kologischen und politischen Dimensionen aktueller Entwickhingspolitik herangegangen:War Kolumbuswirklieh an allem schuld und welche Konsequenzenhatte der
Kolonialismus auf die Okonomie der EntwicklungslÃ¤nder?lautete die Themenstellung einer Arbeitsgmppe. In weiteren Gruppen wurden die Auswirkungendes
Welthandels auf die Gkologie und d
fÅ¸ 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 inierfragenoderweiterzuentwickeln.

Es gelang den Teilrtehmemnicht, aus der Betroffenheit
Ã¼bedie ZustÃ¤ndi n der Welt herauszukommen und fÃ¼

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 ~rfahrungbriichten?Ãœbeun
absichtigte Nebenfolgen konnte kaum diskutiert W
den. Einen Austausch zwischen den VerbÃ¤nde
verschiedene enwicklungsp~dagogischcLernfo
war nur ansatzweise zu finden. Den Aufgaben und de
Stellung von JiigendverbÃ¤nde innerhalb der Gesell
schaft wurden die anwesendenTeilnehmer zum grofien
Teil nicht gerecht, geht es doch als Jugendverband auf
Bundesebene eben nicht damm, eine Happening-Informationsveranstaliung fÅ¸ Jugendliche durchzufÃ¼hren
sondern um die Distanzierung von der eigenen Arbeit,
ihre kritische Reflektionund Weiterfuhrung.
Betroffenheit war auf dieser Tagung angesagt - nicht
kritische Distanz. So wurden die Verbande dem selbstgestellten Thema nur in einer Dimension gerecht; die
Hemusfoniemngenwurden zwar formuliert, gestellthat
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 Ã¼bedie

den bisher vorliegenden Projektdaten zog. Unbestritten
und beiegt, daÂ den Praxisphasen Theoriephasen vorausgehen,daÂdie Nachfrage seitensentwicklungspolilischer Praktiker nachTheoriebkherngeringist unddaÃ
sozio-Ã¶konomischVerhattnisseTheoriebildungbeeinflussen. Als bestrittenerwiessichjedoch die lnterpretation. zwischen Theorie und Praxis bestÃ¼ndwomtiglich
keine (kausale) Korrelation,Theorie k6nne Praxis nicht
determinieren, Theorie b n n e allemal Orientieningswissen bieten,kognitive Ordnungenherstellen, solle und
wolle sich aber der Verbreitung von Handlungswissen
nicht verpflichtet fÅ¸hlen
Dieses Postulai blieb nicht unwidersprochen.TheoreukerwiePrakÅ¸kergleichermaÂ§ betontenbestehend
Kommiinikationsstr3nge zwischen beiden TÃ¤tigkei
bereichen. wobei offen blieb, ob Theoretiker denn nw
"Brauchbares"inausreichenderMengeproduzierenod
Praktikerunzureichend "abnehmen"("dieAkzepm
Theorie steigt in kritischen Perioden").Vor allem "
mittelndeElitegnjppen",zu denenauchdieAnwese
geh~nen.hattenvielEinfluf3.Unbestritten blieb. daÂ
Praxis der Theorie zeitve~&gertfolgt. so daÂ sie
Frage stellte. ob sie zum Umsetzungszeitpunkt
haupt noch den bestehenden gesellschaftlichenBe
Standpunktekaumwah~enommenundSelehtionsoffer- gunsen entsprichl. Dieser Smdpunkt stÅ¸tzt wiede
ten zu NegadonspotenualenfÅ¸ die Gegenseiten d e p - die These von der ZustÃ¤ndigkeider Theoretiker fÃ¼d
dien werden.EingemeinsamerNennerkannlediglichin Vorgabe kognitiverOrdnungenangesichtdersichrasa
der Bildungsabsicht zu globaler Weitsicht erkannt wer- verhdernden Welt
den. So die Projektmitarbeirer.

diesen Jahres zweiundzwanzig wissenschaftlich Interessiene im heimelig Wannen Raum A der Fritz-Erker~kademie
denRuckblickindie fÃ¼nfundvierzi
Jahreder
ritte- Well-~idagoeik"wagten.ZunÃ¤chstbegrÅ¸und
willkommen geheiflenvon den Organisatorendes Treffens (Ted,Scheunpflug-Petz und Seitz) und dem
Vertreter der komfonablen Herberge (Haug),eni- und
v e r f l ~ h Annetie
~n
Scheunpflug-Peerz und KSaus Seit:
(Hamburgund Neustetten) in einem ersten Referat pragante Entwicklungen innerhalb ihres Forschungsgegenstmdes.derGeschichtederentwicklungsbezogenen
~ i l d ~ rAIS
g . vorlÃ¤ufigeErgebnisseihreumfangreichen
Forschungsprojektes kristallisierten sich aus dem Dunkel, das bishereinen Gesamt~berblickunddamit SchlÅ¸s
se Ã¼beErfolg und MiÃŸerfolverhindert hatte, vier jeweils mit einer "Konjunkturspitze"gekr6nte Theoriems&ze heraus, an deren Ende die gegenwÃ¤rtigDominanz desinterkulturellenLernens steht.
Nicht von der Hand zu weisen ist, daÂ der DritteWelt- PÃ¤dagogidie institutionelle Basis fehlt und daÂ
sie Å¸berwiegen in Form von Zeitschnftenbeitritgen
publizien wird, deren Autorenschaft fast keine KontinuitÃ¤aufweisi. Dasselbe gilt fur die Verankerung in
den UniversitÃ¤tenHinzu kommt, daÂ unterschiedliche

Ist die Theorie der Praxis verpflichtet?
Ci+r^hl--J

ln..--U:~-vi-Ãˆ
-K-LÃ£.M^.--**a u ~ ~ L L C I I Uhuiauci
numuc~
0111 I I ~ L L I ~ L C I Iiviui-pI. an
Ã‘>

derÃ¤uÃŸe
ten Horizonttinie gesiiumt von einernfeuerroten Streif - globale Weitsicht mitnichten, aber ein zauberhaftes Panorama zur Ansicht, das den Blick vom nahen FrÅ¸hsriicksbuffe zum fernen Schwarzwald lenkte.
So war der Horizont fur die anstehende Theoriediskussion von Dritte-Welt-Padagogik bereitet. Altschulmeisterlich Hinsenden Versuchen. BewuÃŸtseifÃ¼die
RelativiatvonBegriffenzu schaffen, wodiesesohnehin

den instiu~tionellenVerankerung hatte Dieter
wom(Bonn)OrdnungsmaÂ§nahmenanzubieten
eines ZustÃ¤ndigkeitsrasterseines Soziogramms en
wicklungspoli~ischerBildung in der ERD und e
Graphk, die Institutionaltsierungsfelderbenennt
miteinander verbindet, konnte Institutionalisieru
und systematisch vorangetri
schematisiert, Ã¼berprÃ¼
ben werden. Ursachen fÃ¼das bestehende Defizit sa

Danckwortt irn Fehlen von WillensbiMung, Rechtsgnindiagen und Fachkompetenz. Ein erster Schritt zu
dessen Aufhebung kÃ¶nnte die Ergebnisse des Fmschungsprojektes sein.

~~~di~&schichtsdidaktik
benannte WalterFiimrohr
(Nurnkrg) das Festhalten an den Menschenrechten als
Grund~rientierung,MultiperspektivitÃ¤und problemorientierte Inhalts-,Methoden- und Medienauswahi im
zusammenhang mit freiheitlicher Toleranz gegenÃ¼be
divergierendenSichtweism, Sach-und Weriurteilen.
machte darauf aufmerksam, daÂ direkte Erfahrungen beispiekweisedurch 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 - "sozialexÃ¤
he" kÃ¶nndaher ein in die Irre fahrendes Selektionsvon UnierrichisgegenstÃ¤nde sein. In diesem

Handtungsebene.

Dieser Ansatz wurde kontrovers diskutiere,denn er
haulichte wiederum die Unersetzbarkeit der
bene. Auch solledie BedeutungderHandlungsenenicht ~ b e r s c h ~ twerden,dalediglich
zt
Einsichten
bestehende HandIungskompiexiLÃ¤ geboten wurden,
lese aberkeinesfalls reproduzierbarseien. Der Ansatz,
FremdesÃœberVertrautesindeeigenen Welt zuvermitteln. =reife kÅ¸rze als vordergrÅ¸ndi zu vermuten. Zu
bedenken gegeben wurde auch,ob die Kategorie "Problem" Ãœberba
r i n n e n und
Schblernseien

~i~hteg~teesauchdenheirnatkundlichenUnterricht
zu
der nicht ZU Lokalpatriotismus und "Kantfinli+geist" fÅ¸hre dÃ¼rfe
~ u den
f fachdidaktischen Bereich der Geographie
reduziert, entwickelte Kar1 Engelhaft (MÅ¸nster VorschlÃ¤g fur einen entwicklungspoiitischen Unterricht,
der wn Frustrationen bewirkenden und Motivation

blockierendÂ§nGlobatisienlngen,TheorieÃ¼berfrachtu
gen, Abstraktionenund Reduktionen aufderMakroebene abkehrt. Entwich!ungspolitische Kompetenz und
~andlungsfaigkeitwÃ¼rdevielmehr durch eine vorlÃ¤ufigReduktion auf die Mikroebene mit den sichdort
anbietenden Identifikationsrn~glichkeitenund Beurteilungen wahrscheinlich. Erst in dem sich hieran anschlieÃŸende LernprozeÃsei es angebracht, Å¸be die
aerpr~fung
der subjektivenWen- und ZielvorstellungenundderBinnenbedingungen derMikroebenehinaus
Aukneinflusse der Makroebene zu analysieren.
Wichtig seien hierbei der auf derMikroebene zu vollziehendePerspekÅ¸vwechsel(Betroffenen-Perspektive
und die anzustrebende Betroffenheit der SchÅ¸lerDiese
Betroffenheit, verbunden mit der Kenntnis globaler
Vernetzungen, sei fruchtbarer Boden fÅ¸ entwicklungspolitisches Handeln.
Wie diese Reduktion auf die Mikroebene konkret
aussehen khnte, exemplifizierte unmittelbar daran
anschlieÃŸenWulf-DielerSchmidt-Wulffen(Hannover)
an der Eaumwoltproduktion in Sahel-Staaten. Er wies
nach, daÂ verallgemeinernde offizielle Daten zu falschen SchlÃ¼sseveranlassen und somit IrrtÃ¼meauf
allen Ebenenfvon der Schulerin oder dem SchÃ¼leuber
Lehrer(innen) bis hin zum IWF) initiieren khnen. Die
ÃœberprÃ¼fu der konkreten Lebenssituation in dieser
Region stelle die Lernenden in die konkrete Problemsituation der Beteiligten und ermÃ¶glichLernen auf der

fremde M&
s e h e n verstehen hilft. PersÃ¶nlichWmhierarchien der Bildbetrachter werden als WertrnaSsBbefÅ¸Bikdgegens~de
undderen Interpretation entlarvi;dominierenbeispiels- Friiz-Erler+Akadeweise bei einem BemachterPRicht- und Akzeptanewer- miel
te, so werden die Bewohner Afrikas an diesen Werten
gemessen. Folgen sind Cberlegenheitsgefthle oder
Idealisierungender Fremden.
Die Grenzen eines Ansatzes der reziproken Wahrnehmung zum Verstehen Fremder wurden in der sich
anschlieÃŸendeDiskussion schnell deutlich. Die Thematisiemng eigener Verhaltensmuster stehe hier irn
Vordeyund und berge die Gefahr in sich, Fremde erneut zum Projektionsort, zum Austragungsort eigener
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Probleme und Konflikte zu machen. Es fragt sich, inu7ieweitdkserAnsatzdem Anspruchauf "Fremdewahrnehmen als Subjekte" gerecht werden kann. Deutlich
wurde indiesem Zusammenhang die Notwendigkeit der
Thematisierungschon imVorschuialter.Ergiimt werden
solle dieMethodedurch (positive) EinflÃ¼ssirn Nahbereich, z.B. Mitburgedinnen), unddurch fiktionaleLiceratur ausderselben Perspektive.
Exemplarische HandIungsfeIder
Nicht schon im Vorschulalter, aber immerhin in der
Grundschule kann von einer fortschreitendenlnstitutionaiisierung der Dritie-Welt-PÃ¤dagogidie Rede sein.
Mit diversen Materialien und einem Paar in Indien heret. stellte Barbara
estetlter Kindersandalen ausgi
i n der Grundschuhn das BrernerProjekt "Drine
le" v o r und
nahm. gewissermaÃŸe multimedial. die Herzen
der Anwesenden
im Stunn. Kein
Zweifel, Kinder
sind Rir diesen
Lembereich ansprechbar, und
Problemorienuerung i s t hier kein

dominierender
Ansatz. DaÂ"das

Projekt"U-mattrial verleiht,
Lehrerseminare
durchfuhrt und berat. sollte wcitererz&hltwerden!
zwei~ ~ i a ~ Am
~ anderen
h ~ ~Ende
~ der
: Fahnenstange "Bildungsweg"
pmf.Dr. Enaelh&t,
i s t der
(hterkukureller Arbeitskreis) der PH/FH
MÅ¸nste und Dr. Weingartenangesiedelt. Diese studentische Gruppe und
Rudersdorf. Stuttgart ihr professoraler Leiter Hans BÅ¸hle plÃ¤diere fÅ¸ die
traditionelle Aktionspppenarbeit fur einen Paradigmen~echse1undstrebendurchEinbeziehungvonoko-,
Friedens-, Entwicklungs- und herkultureller PÃ¤dago
gikeine "neue PÃ¤dagogikan.Reflexion,und Aktion sind
dabei wesentliche Bestandteile, wozu die Zusammenarbeit mit Weingarten zugeteilten Asylsuchenden genauso zÃ¤hlwie eine Bildungspannerschaft mic dem
Centre Polyvalent de Formation in Karnerun. Diese
Darstellung zweier Venreier der Gruppe. Regina Hahn
und Chris~ophLahm, entrang so manchem der Anwesendenbei dem Gedanken an den rnaigen Aknonsdrang
eigener Serninarteilnehmerein sehnsuchtiges Seufzen.
Doch auch Institute fur Lehrerfortbildung scheinen
nicht zu schlafen. 30s Schnurer [Hildesheim) stellte ein
Konzept fÃ¼interkulturelles Lernen des Landes Niedersachsen vor, einem Bereich, in dem starke Weitertnldungsnachfrage bestehe. Danach verdeutlichte er die
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Schwierigkeit angemesser
nÃ¤chsmiBlungenen und C
entwickelnden Versuch de
fersvon "Nord" nach"Siid"durchSchulpannersc
Nicht zu Ã¼bersehewar a iich hier die Tatsache,
Theoretikern nur unzureic
nssse der "Anwenderseite' nutzbar zu machen od
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¤dagogikoder W as auch immer ginge, aus
raurnen. "Padagogik: Dritte:WeltMurnfaÂ§ablegenarm
und darÅ¸be hinaus auch interkulturellen Bereiche
hinzu konkreten L'msetzun
unter Mitwirkung einer n~ullikulturellenGruppe V
Wissenschaftlern und "Laiien". Erforderteinterkultur
les Lernen als integralen B
zips und verwies pragmat
Begrifflichkeiienals politi sehe Instrumentarien.

Interkulturetles Lernen

-

Ein Ergebnis der Fors
Iungslinien der Dritte-Wel
einergegenwÃ¤nigeKor@inktur interkultureller An
ze in der Theorieliteratur. I \uWÃ¤mngsarbeitMuI
spektivii3t und das Aufde~
cken von Projektionsm
nismensinddiezentralenF
vogd (Aachen) an eine "Auseinandersetzung mit frem
den Kulturen unter kriti'scher BerÅ¸cksichtigun
eigenen Kultur". Die bei Asyldebatten verwend
Argumente seien Beweist; im cnicti u c t i ~ i t m c1111
i~
mationsstand. Informationen und deren Verbreilu
seien Voraussetzung dafÅ¸r 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 wÃ¼rdenda sie unzu
seien. Leizilichresultierten sie jedoch in Feindsel
ten, HaÂund ausgeÃ¼bteG e w a f ~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 ("
erinnertsict) schongern?")und gegenwÃ¤rtigesVerhal
("Fortsetzungdes 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
"psychischeMechanismenderzwanghaftenSefbstidentitÃ¤auf der Basis von FrerndidentitÃ¤tendefiniert, 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 FremdidentitAten starkreduziert,beispielsweise auf "DieDritte-Welt-LÃ¤nder(Die Afrikaner, Latinos usw.? - Anm.
d. Verf.), und auf unlÃ¶sba scheinendeProbleme. Diese
Reduktion bewahre vor dem Infragestellender eigenen
~dentittitsbildung.
Nur wenn ZwangsidentitÃ¤tein unserer Gesellschaft
,iberflÃ¼ssi seien, Liek sich Rassismus beheben.
schlieBlich befriedigeer seelische BedÅ¸rfnissePÃ¤dago
gen seiendemgegentiberhilflos. Alles, wassiefÅ¸rSchii
lerinnen und SchÅ¸le anstreben ktinnten, seien Prim&erfahnmgen durch Kontakte, Smkung des Ich. F8rderung der Kommunikation, offene Begegnung und Reflexion der eigenen Geschichte. der Geschichte des vorurteils,derunterdriickung,der Ausbeutung undder Not,
im Unterricht. M~glichund wichtig sei auch die Verunsichemg.
Ob Verunsicherung denn Sicherheit erzeuge, beantwonete Mergner mit dem Hinweis, offene Identitiit sei
immerAusgangspunktzuetwasNeuern.Gesehen wurde
in diesem Zusammenhangdie Gefahr,daÂLehrerinnen
und Lehrer sich versucht fÅ¸hle kiinnten, Schulerinnen
und SchÅ¸lezu "kategorisieren"und sich selbst "freizusprechen".Insgesamtwurden die pÃ¤dagogischeMÃ¶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.ObRassismusnictnauchpnzeinfach
die Voraussetzung zur Legitimierung der kapitalis~isehen Gesellschaft sei,beamwonete Mergner mit der
hrzeugung, die Klassengesellschaft gehÃ¶rder Vergangenheitan (statt dessen ggbees heuteRandgruppenbildung) und somit braucheesRassismusnicht 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 pathologischsei.

Tagung
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gemeinsam wehergesprochen und -gearbeitet werden
sollte. Zwar hatten recht viele Interessierte zum Teil
noch sehr kurzfristig zur Tagung abgesagt, die Bandbreite an uberzeugungen und Erfahrungen war jedoch
t r o aliedein
~
erheblich geblieben. Auch war es gelungen, innerhalb dieser kurzen Zeitspanne ein groÂ§e
~pektruman Meinungen auszutauschen, ohne daÂ - wie
aisErkenntnis des Forschungspmjektes beklagt- Argumente als "NegauonspotentialefÅ¸ die Gegenseite"
mi8braucht wurden. Auch Pmfilienm~ssehnsÅ¸chi
(Beobachtern bei wissenschaftlichen Tagunyen kein
unbekanntesPhÃ¤nomenwurden im Zaum gehalten, so
daÃŸdiÅ¸bervierzi untereinem DachverbrachtenSwnden subsnnnrniert "die Wurde der Menschen nicht antastend"verliefen.
Allen gemeinsam warderWunsch nachalljÃ¤hrliche
Fortsetzungdes Dialogs,personeil erweitert und sinn~~UerweiseinzeitiichernEinklangrnitderDGfE-Kornmission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt".
Angestrebt ist dort die Bildung einer sachbezogenen
Kommission - eine Arbeitsgruppe "InterkuEturelIes
Lernen"existiert bereits.
GemeinsamesPublikations- und Infonnati~nsor~an
sollte aus in frastmklurellen ErwQungen.nichtwegen
"Unterarbeitungt'- kÅ¸nfti die ZEP sein.Als ZEP-Jahrbuch sollen die (erweiterten)BeitrÃ¤gderJanuartagung
in Freudensiadt ver6ffentIicht werden.
PrioritÃ¤hat auch das Anliegen, vermehrt Politikberatung zu betreiben - Anwglte der Dritte-Weh-Psdagogiksindinrelevmten Gremien nicht vorzufinden.Sinnvoll kÃ¶nnt auch eine BroschÅ¸r mit Namen und Adressen potmrieiler Berater<innen)sein,die es in Umlauf zu
bringen gÃ¤ite~ie6ffentiichkeitsarbeitist zu forcieren
(die ZEP erstellt einen Berichi, Sie lesen ihn gerade;
HerrDanckwom wird seine Kontakte nutzen; die FritzErier-Akademiekann ebenfalls Ã¼berbestehendW i e
auf uns aufmerksam machen). Eine Verankerung der
Dritte-Welt-Padagogikin SEK I imdSEKII ist dringend
notwendig und wird vomBMZ (ideell sicherlich, finanziell gilt zu verhandeln) befirwortet Hier muÂ vor
allem Ã¼berlegwerden, wie strategisch vorgegangen
werden kbnnte, um Verankerungen in den einzelnen
Bundeslimdern voranzutreiben.
Dank an die Veranstalter und Finanziers (das Zentmm fÃ¼Entwicklun~sbezogeneBildung in Stuitgart
darf hierbei nich~unerwÃ¤hntbleibenund Rouladen mit
KartoffelpÅ¸re bildetenden AbschluBdiesesi~iterdisziphiken Diskurses unddie Sonne strahlte noch immer.
clmeeballschl acht

-

-

Weist der3iick in die Zukunft?

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

Sollten Sie Interesse an einer Diskussionsteilnahme
bezÃ¼glicdieses Themenkreises haben. so wenden Sie
sich bitte an die Redaktion.
4
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1 ~hesen

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

1.

5.
Wenn Schule oder Bildungsarbeit Fremdenfeind-

Die offenen Feindseligkeiten vieler vornehmlich
jÃ¼ngereLeute gegen Auslanderinnen haben einen
erheblichen Erwanungsdruck auf Schulen und BildunestrÃ¤ge
. zurFolge: 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 bestenfalls einen Beim? zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit leisten.

iichkeitVbearbeiten"wollen. rnÅ¸sse sie zuniichstdarauf
verzichten, sie als Symptom zu verbieten. NatÃ¼rlic
lernen SchÅ¸lerinne schnell, daÂ der engagierte Leh
fremdenfeindlicheParolen 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, kannein PcozeÃdes gemeinsamen Aufarbeite
beginnen. Schon dieswird vielen Lehrenden nicht leicht
fallen.

2.

6.

Fremdenfeindlichkeit zum Thema irn Unterricht zu
machen mu8Ãœbekritische AufklÃ¤run (Ã¼bedie Situation der AuslÃ¤nderinnehier, ihre Lebensbedingungen,
dietats~chlichenFluchtursachen.daskonkreteSchicksal
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. OhnmachtserfahrungenmachenÃ¤ngstlicundverstelleneinesolch~
Reflexion. Vertrauensbildung, angstreduzierte Kommunikation (in kleineren ~ruppen)und ein Klima des
Vertrauens wÃ¤redie notwendigen Gegenerfahrungen.
DaÂ Schule als nur ein Teil der Schiikr-Lebenswell
3.
aufgrund
institutioneller ZwÃ¤ng (Leistungsdruck.
Alliagskonfiikte irn Wohnbereich, beider Freizeit, in
der Schule oder am Arbeitsplatz betreffen weitgehend Schulhierarehie, vor allem auch unterschiedliches Vernur den sozial schwÃ¤chereTeil der Bev~lkerurig.der halten irn Kollegium) hier eine schwere Ausgangsposi.
. .
ohnehin in smkerem MaÂ§von Zukunftdgsten, Sm- tion hat. ist alferdings unbestreitbar.
tusverlust und mangelndem Selbstvertrauen gekennzeichnet ist- Fremdenfeindlichkeit ist so immerauch ein
7.
sozialer Konflikt. Der gut skuierte japanische GeWie Schuleund BildungsarbeitdieEntwicklung von
schÃ¤fismannisiwillkommen,auc wenner unsimGrun- SelbstbewuÃŸtseiunterstLitzen kÃ¶nnen wird zu einer
defremder ist als die Sinti-Familie aus RumÃ¤nien
immer wichtigeren Frage (nicht nur in Bezug auf die
"Fremdenfeindlichkei~").Die Entlarvung ausi3nderfeindlicher
ParolenalsVoruneile,dieeinerempirischen
..
Ãœberpr~fun
nicht standhalten, kann dabei nur wenig
irn Fremden und in den Fremden steckt eine Ambiweiterhelfen.
weil
sie erneut die TrÃ¤gerdieseVorurteile
valenz: Faszination und Bedrohung, Angst erzeugendes
Nichcverstehen von Sprache und Kultur, neugierig rnachende Anziehung durch abweichende Lebensformen sein, gemeinsam zu untersuchen, welche individuellen
und Verhaltensweisen. Das Fremde mobilisier! in uns und gesellschaftlichen Interessen mit AusliinderfeindEmotionen, h g s t e und SehnsÅ¸chtedie wir reflekhert lichkeit verbunden sind: Beispiele dafÅ¸ wiiren die BeschÃ¤ftigun mit der ~ i o ~ r a p heinzelner
ie
Neonazis,
oder unreflektien schon in uns [rasen.
Fundaalentaiistenetc. entwicidungspsycho~ogischeund
sozialpsychologischeErkenntnisse Ã¼beEhsieliungen

FremdenfeindiichkeitlÃ¤dein zur moralischen Veruneilung. Aber: Die Suche nach festen Leitbildern und
OrientierungenineinerSituationder Verunsichernngm.
die Versuchung, SÃ¼ndenbÃ¶c zu benennen und "in die
WÃ¼stezuschicken",dasAngsi-Ausl&sendebei& Konfrontation mildem Fremden und den Fremden,steckt in
uns allen. Allerdings haben gut-situierte Lehrerinnen
oder Gymnasiasten das Privileg der "ignorierenden
Toleranz"die fremdeMenschenhÃ¶chstenaus der Ferne erlebt ohne konfrontierendeN&e. Doch ersi "wenn
Fremde uns nahekommen, werden sie uns wirklich
fremd" (G.Onh).

ZEP

15.J~.Heft 2 Juni 1992

10 Thesen

10

ortrait

und Vorurteilsbildung oder Modelle geglÃ¼ckteKnsenbewÃ¤higu~
auf der einen Seite, eine kritische Analyse von AuftretenundProgrammeder "Rechtsparteien"
oder der Funktion der Fremdenfeindlichkeh in der Geschichte auf der anderen Seite. Das Ziel alter derartiger
Projekte ist die Eraffnung einer Wahlrn6glichkeit. das
Zulassen der Erkenntnis, daÂ es andere Wege der Krisen- und Konflikibew3ltigung gibi als die Verunglimpfung der Fremden oder dieGewalt gegen sie,
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Das Pr

8.
Frerndenfeindlichkeitsollteniete mit falscher "Fremdenfreundlichkeit" begegnet werden. Der Gegenentwurf, daÂ alle Auslhderinnen gut sind, ohne Fehl' und
Tadel, unschuldige Opfer in einer auslhderfeindlichen
~undesrepublik,istwenigglaubwÅ¸rdig
Diesgilt imubrigenauch fÃ¼Versuche,durch das Bild vom "haBlichen
Deutschen"dieGruppe der Ausknder aufzuwerten.

nur Ausdruck einer Konfliktfonnation, die sich im Zusammenleben derbuischen mit Einwanderern ArbeiW, Fliichtlingen etc. aus fremden h d e r n ergibt. Sie
sind auch Bestand teile unseres6konomisehen und
tjschen Systems, das auf DorninanzÃ¼beund damit notwendigerweh auf Abschottung gegen die Fremden
beruht. Wie k~nntenwir die Anderen, die Fremden, die
Menschen aus der "Dritten Welt" wirklich an uns heranlassen, 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 unsereeigenenEntwurfe,Entwicklungswege,Wirtschafte- und Poiidkkonzepte zu relativierengelernt haben. Erst wenn wir den "unbedingten Respekt vor der Andersartigkeit des anderer
und vor der Fremdheit des Fremden"(M,Gronemeyer;
aufbringen, uns mit der Vielfalt der EntwÃ¼rf und Lebensversuche tatsiichlich ernsthaft auseinandersetzer
und auch bereit sind, uns von anderen "befremden"zi
lassen, gibtes die ChanceeinesfriedlichenMiteinander!
der (multikulturellen)Menschheitsfamilie.
Anmerkung:

' DieseThesensinddemHeft'Freindenfeindlichheit

-Arbeitshilf

fÅ¸ Unierrichi und Bild~ingsarben".
herausgegebenvom Dritte-Welt

Haus-Biclefeld in Kooperation mit dem "PhdagogischenWerkstatt
aesprich entwicfc!un~spo!i~ischer
Organisahen", Bielefeld M&
1992,entnommen. Die sectaeh[l~Â£iiigcArt>'ttshiIfmiiHinlcqnind
infomationcn.didaktischcnAnrcgun~enundMaterial 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,

llunggegenuberVÃ¶lkerund Kindernder "Dritten Welt" zu fordern

Nicht selten h6rm wir immer noch von Kritikern
unserer Arbeit den Einwand, das Thema "DritteWelt"
sei fÅ¸ Kinder doch noch "vielzu frÅ¸h zu schwierig,zu
politisch, zu traurig ...".Ein Blick in die Grundschullehrplane 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,
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Braunschweig 1979). Weitere Untersuchungen und men und entwickeln Untemchtsbeispiele, die anschli
zahlreiche praktische Erfahrungen zeigen. daÂEinstel- Â§enin der Praxis erprobt werden, (Alle interessie
lungen der Kinder in diesem Alter verhderbar sind. Kolleginnen und Kollegen sind zur Mitarbeit h
Vorausset~~n~daf~risiaIlerdiisgs,d&einigePrinzipieneingeladen!)Erprobte und bewahrteUntemchlsb
beachtet werden sollten, die sich in der jahrelangen le werden dann in unserem Beihefter "EineW.)Wel
der Grundschule" vefiffentlicht.
Praxis unseres Projektes bewÃ¤hrhaben.
Der Beihefter erscheint vierte[j&lich und
gnuidschulspezifischenZeitschriften"Grunds
schrift", "Grund~chulunterricht"und "Lehredo
Prinzipien einer erprobten Praxis
Grundschulmagazui" beigelegt. ZusÃ
Das Thema "DritteWelt" sollte als Teil einer breit Einzelhefie an Interessierte, die keine
angelegten Sozialerziehung verstanden werden. Auch Zeitschriften erhalten. kostenlos verscbic
Eine immer groÃŸerBedeutung hat in
Themen wie "Auknseiter" "Spielplatzkonflikte"oder
"Auslbdische Kinder in unserer Klasse" gehÃ¶redazu Jahrendie sogenannte "ZentraleDokumentation"stehe
und werden von uns als ersten und wichtigen Einstieg in alle Materialien zur VerfÃ¼gung,di zur Erarbeitung un
die Problematik begriffen.Hierwird schondeutlich,daÂ DurchfÃ¼hrununserer Untenichtsbeispiele notwendi
das Thema anhand von realen sozialen Problemen ver- sind. AuÃŸerdembefindetsicdon eine groÃŸSammlung
von Hintergmndliteratur, HandbÅ¸chern Zeitschriftenminelt werden sollte.
Ein Zusammenhang zum eigenen (Er-)Leben sollte reihen, die f Å ¸ die Hand der Lehrenden geeignet sind.
fiirdie Kinderdeutlich weiden, dasheiÃŸ
auch,daÂjegli- Daneben gibt es viele KinderbÃ¼chereine Reihe von
KinderbÃ¼chersind im Kiassensatz vorhanden. Zur
C he Exotik,Folklore oderdie Darsiellungkrassen Elends
vermieden werden sollte. Vielmehr sollten Ã„hnlichkei weiteren Veranschaulichung des Unterrichts gibt es
ten zum eigenen Alltag sichtbar werden. Hilfreich ist AV-Medien (Diareihen, Fi!me, Tonkassetten), Spiele
hier die EinfÅ¸hrun einer Identifikationsfigur, eines und Poster. A l t e Materialien kÃ¶nne f i r die Dauer von
gleichaltrigen Kindes in einem fremden Land. dessen vier Wochen kostenlos ausgeliehen werden. Aufgrund
der groÃŸe Nachfrage sind fÅ¸ viele Materialien allerAlltag die Kinder kennenlernen.
Eine handlungsorientiene,facheriibergreifendever- dings zum Teil langfristige Vormerkungen notwendig.
mittlung ist notwendig. das heiÃŸdie Kinder sollen nicht Ein Verzeichnis aller ausleihbaren Materialien kann
nur Wissen Å¸be ein fremdes Leben erwerben, sondern ebenfalls kostenlos angefordert werden. Wer sich noch
sie sollendieses fremde Lebenmit allen Sinnen be-grei- nÃ¤he mit den Prinzipien des Projektes oder mit erprobten Untemchtsbeispkkn bescMftigen mtkhte, hat die
fen.
Das Thema "Dritte Welt" kann nicht in einem Unier- Mbglichkeit, den 1989erschienenenSammelband "Dritrichtsbeispiel alle Probleme ansprechen geschweige te Weh in der Grundschule" zu erwerben. Im Sammeldenn erschipfendbehandeln. Sinnvoller als ein "Rund- band wird dasProjektausfÅ¸hrlic dargestellt.EineLehrumschlag" ist es, den Leitspruch "weniger ist mehr" plansynopse zeigt, wo das Thema "Dritte Welt" in den
ernst zu nehmen. Emzelepisoden sollten sich so anein- LehrplÃ¤neder (alten)Bundesl&dervera&eri ist.Unter
anderreihen, da& die Kinder die Bausteine allmÃ¤hliczu fÅ¸n Schwerpunktthemen "Solidaritht mit Minderheieinemganzenzusamensetzen.Dasbedeutet allerdings, ten", "Lebenund arbeiteninfrernden&dern", "Lernen
daÂ das Thema nicht einmal im laufe der vier Grund- vonfremden Kulturen", "Ãœberwindunvon Hunger und
schuljahre angerissen werden sollte, sondern vielmehr Elend"und "Produkteaus fremden Undern"werden 29
kontinuierlich immer wieder aufgenommen werden verschiedene Untemichtsbeispiele vorgestellt. Zu einer
muh.
Reihe von Unterrichtskispielen sind im Anhangkopierm i g e Arbeitsbl#xer vorhanden. Ein umfangreicher
Materialteilergiinztden Band um die Vorstellung weiterer Materialien. Ausleihadressen usw. Der Sammelband
Wiesieht nundie Arbeit des Projektskonkretaus?
"Dritte Welt in der Grundschule" ist fÅ¸ DM 20,- beim
Seit 1979 wird das Projekt Jahr t%r Jahr durch das Arbeitskreis Grundschule e.V., SchloÂ§straÂ29, 6000
Bundssrninisterium fÅ¸ Wirtschaftliche Zusammen- Frankfurt/M. 90zu bestellen.
Alle Anfragen an das Projekt "Eine (111.) Welt in der
arbeit gefÃ¶rdertTrotz einer fehlenden dauerhaften AbSicherung bemÃ¼he wir uns,eine kontinuierliche Arbeit Grundschule"richten Sie bine an folgende Anschrift:
zu leisten und verstehen uns mittlerweile als "Quasi-Schulstelie" fÅ¸ den Elernentar- und PrimÃ¤rbereich Projekt "Eine (111.) Welt in der Grundschule"
Umlaufend neue Unterrichtsbeispiele zu entwickeln, Prof.Dr. Rudolf Schmitt
arbeitenwireng mit Gmdschuiiehreffmenund-iehrern Universiat Bremen, Fachbereich 12
aus der Praxis zusammen.Atifjtihrlichen Ã¼berregionale Postfach 33 04 40
Lehrerfonbildungstagungen fÃ¼hrewir Grundsatzdis- 2800 Bremen 33
kussionen, erarbeiten inhaltlich neue SchwerpunkttheChristina Ehler~4
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"Perspektiven
andere Wege der Entwic
uber eine Vorlesungsreihe an der UniversitÃ¤Hannover irn WT 9 1/92
UnterdiesemTitelwurdenvonOktuber'91 bis Februar '92 in einer bffentlichen Veranstaltungsreihe in Hannover von 12 Referentinnen BeiMge zur neuen Welt
Unordnung vorgestellt.Durch die Kooperationvon vier
u n i v e r s i m und aukruniversitiken Einrichtungen
(Lembereich Dritte Welt irn Fachbereich Erziehungswissenschaften I der Uni Hannover, VHS Hannover,
Afrika-Initiative Hmover und Initiative fÅ¸ ein Internationales Kulturzentrum Hannover/Nds.) sowie die
F&derung durch die Arbeitsstelle Ã–kumen und Entwicklung (Ev. Landeskirche Han.) wurde diese Reihe
ermÃ¶glichtDamit setzte die VHS die Bildungsveran~ialtungenzur Nord-Siid-Thematik fort, die Versuche
der Afnka-lnirianve. afrikanische Alternativen zu den
Entwicklungsmodellmdes Nordens bekannt zu machen,
bekamen ein neues Forum,aus der Perspektive der Initiative Fur ein Internationales Kulturzentrum wurden
Ursachen der WeltÅ¸uchtbewegunge und Chancen fÃ¼
imerhlturelle Dialoge deutlich und im Interesse des
~embereichsDritte Welt wurde das Studienaragebt in
&.I Ausbildung von Lehrerinnen und DiplompÃ¤dago
ginnen um interessante BeitrÃ¤gzum aktuellen ForschungsstandergÃ¤nztGemeinsames Ziel aller Veranstalterinnen war es, fitrStudentinnen,Mitarbeiterinnen
von Dritte-Welt-Gruppenund multikulturellen Initiativen sowie interessierte BÃ¼rgerinnedurch engagiertÃ
Referenthuen neue Berichie zur globalen Entwicklungsdebatte zu prÃ¤sentierenals Anregung zur weiteren
BeschÃ¤ftiguntiÅ¸ alternativenEntwicklungswegen.
Das Themenspektrorn reichte von einer einleitenden
Reflexion Å¸be den Nutzen von Entwicklungstheorien
(A. Datta) Å¸be Beimge zur Bedeutung von FrauenProjekten (Chr. Wichterich), zu globalen Dimensionen
der Umweltpotitik (U, Simonis), die Folgen der OstWest- und EG-Entwicklung fiir die Dritte Welt (F. Kuscheler),die Voraussetzungen'fÅ¸ Marktwirtschaften(H.

EIsenhansl unddieAmbivalenzinterk~lturellerDialo~e
(K.Strempel)bis zu exemplarischenAnalysen der Entw icklungswegeeinzelnerWeltiegionen:Lateinmerika
insbesondere Brasilien - (J. Augel, S. Peter, H.Noormann), Afrika (R.Tetzlaff, M. Suliman), Nahost (M.
Massarrat) und SÃ¼dost-Asie(A. Datta).
Alle Beitrage haben zentrale Aspekte b e i Nachdenken uberdie "EineWelt" deutlich gemacht:
- die Zukunftspmpektiven aller Welu-egionen sind

-

eng verknÃ¼pfmit den strategischen Entscheidungen
globaler und regionaler Machteliten, dominien durch
die Emwicklungsideologien des industriellen Wach
tmns(promineniesiesBeispiet ist sicherhch die Weig
mng der US-Regierung, verbindliche Absprachen z
Reduzierung der C@-Abgase zu treffen);
- die Realisienmgschancen positiver
dagegenwesentlichvoneinerSmkungde
nachhaltige demokratische und humane Entwicklun

Reformen sein mu

..

thrlebekchancen fir die Mehrheit der Menschen
weltweitzuerh6hen; wenndie Verantwortlichkeitenfiir
dramatischeZuspuzimgderkatastrophalenglobden
. ..
. .
.
. . - .
Entwiclclungs-Trends im eigenen Land sichtbar gemacht und ernst genommen werden, ergeben sich eine
Vielzahl neuer(politischer,kulturel1em.a.)Handlungsansaize ("kritischeBegleituna"der Regienlngspditik /
LobbyaibcitaufBundesebene,iegiondeund kommunal
vernetzie Initiativen, Engayment flir strukturelle VerÃ¤nderunge etc.).
Die Auseinandersetzungmit den "Perspektivendes
Nordens",mit vorherrschenden undneuen Weltbildern,
\

Clie

mit "Programmenzur Bekmpfung des Reichtums",

alterna~vengesellschaftlichen
Entwicklungs-Modellen
f~dieIndustrielanderundmitElernenteneiner
solidarisehen, sozial und 6kologisch orientierten Wirtschaftspolitik nickte bei der Auswertung der Veranstaltungsreihe ins Zentrum, Sie wird m6glicherweiseHauptthema eine Folgeveranstalti
1992
werden,

Einige Beih-Ã¤gdieser Å¸iSkWSiOnSEiti sind demnMist nachzulesen in einer Publikation, die der Peter
Hammer Verlag in Zusammenarbeitmit der Dt Welthungerhdfe herausgibtunddievonA. Datta redaktionell
betreut wird. Die rnehrbiindige Reihe "AlternativeS m tegies for Africa". herausgegeben vom Institute For
Affican AltemaÅ¸vwTFA.4 London, istÃ¼bedie AfrikaInitjative Hannover zu bezieheri (Am,clo Lister Meile
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 Erweiterung des Rahmensmenschlicher Meglichkeiten ist
in den Mittelpunkt der globalen EmwickJungsdebatie
gefickt, sagtderBerichtÃœbermenschlicheEntwicklun
1992,derfhrdas Entwicklungsprogramrn der Vereinten
Nationen (UNDP)vefiffentlicht wurde.Der Bericht,der
dritte einer jÃ¤hrlic erscheinenden Serie. wurde von
einem unabhÃ¤ngigeTeam fihrender Wirtschaftswissenschaftterersrellt. unter der Leitung von Dr.Mahbub
ul Haq. dem frÃ¼herenpakistanischeFinanzministerund
heutigen Sonderberaterdes UNDP-Administrators.
Menschliche Entwicklung ist gegenw&g der Kern
derintemationaien Entwicklungssmcegieder Vereinien
Nationen fÃ¼die neunziger Jahre. Sie ist ein Schlfisselelement in den Diskussionen iiber die internationale
Entwicklungshilfeund findet sich darÅ¸berhinauzunehmend 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
Ã¼berzwanziEindemzusammen,die Unterstutzungbei
der Formulierung umfassender Strategien zur menschlichen Entwicklung erbeten haben, Dr. Haq behauptet.
daÂ "das Begreifen und Akzeptieren des Konzepts der
menschlichen Entwicklung alleine die Entwiddungspraktiken nicht revolutionieren wird. Das Konzept muÂ
in konkretes Handeln umgesetzt werden. um fÅ¸ die
Zukunft eine positivere. realistischere und Iebensf&igereEntwicklung gewtihrleistenzu k6nnen."
Der Bericht schliigt dazu drei Wege vor:
Anzeige

Erstens: Alle Lander, ob reich oder arm,mÃ¼ssenationaleZie1e und Strategien zurmenschlichen Entwicklung erstellen. Um die gesteckten Ziele zu erreichen,
wird es besonders in den EntwicklungslÃ¤ndermit dem
geringstenGradmenschlicherEntwicklung unumgiing
lieh sein,grundlegende und wahrscheinlich auch unpopulÃ¤r politische und institutionelle VerÃ¤nderunge
vorzunehmen.
Die Industriestaaten haben andere PrioritÃ¤tenAber
auch sie werden ihre Ziele definieren und neue AnsÃ¤tz
entwichen mÃ¼ssen"um sich so gravierenden Problemen wie Obdachlosigkeit, Drogenabhhgigkeit und
stiidtischer Gewaltt$ltigkeit zu stellen". sage Dt. Haq.
Diese LÃ¤ndewerden sich vor die Herausforderung
gesteiltsehen,einenAusgleich zwischen Martaeffizienz
und sozialer Gerechtigkeit zu finden.
Zweitens: Es miissen neue, menschenbezogeneKriterien fÅ¸ die Projektbewertungentwickelt werden. Die
Erfahrunghaigezeigt,daÂ selbst die technischund wirtschaftlich gesundestenEntwicklungsprojekte beu3chtliehen 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 Bewenungskriterienaberbeziehen sich
mehr aufdie technische, finanzielleund winschaftliche
Durchfiihrbarkei~von Projekten als auf deren Auswirkungenauf Menschen.
Dritrens:DieEn~~i~kiung~hilfewudumstrukturiert
werden mÃ¼ssenum sowohl dem Problernder Armut als
auch der menschlichen Entwichlung Rechnun- zu tragen. GegenwÃ¤rtisindnur 27 %derEnwicklungshilfegelder fÅ¸ djehnsten Nationen bestimmt, und ein noch
kleinerer Anteil - nur 7 % - flieÃŸweltweit in die
menschlichen PrioritÃ¤tsbereiche
"DasKonzeptdermenschlichenEntwicklunghat der
Entwicktungsdebatie fÅ¸ die neunzigerJahre neue Vitaliliii 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

Best-

an:Andreas SchÅ¸Â§le

~tapeohorststr.75,4800 Wefefeid l

Walton Strtiet, Oxford 0x26DP, United Kingdom
Tel: (865) 56767;Fax: (865) 54416 +
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n fÃ¼Unterricht und BildunpHorlemann Verlag, Lohfelder
onnef. Standardausgabe 12 DM,
a-ssensstzeab 20 Stck. DM 7.50.
al und global denken und handeln" scheint der
der Verfasser dieses Heftes zu sein, der irn Heft
r. 38 dieserReihe konsequent verfolgtwird. Die angebotenen Sichtweisen sind vielfdtig. Der historische
Bezug(verseuchteimMittela1terderMÅ¸llderSQdtedi
Menschen, so geh die Verseuchung heute den Umweg
Ã¼bedie Natur und endet dann beim Menschen) fehlt
genausowenig wie eine kritische Betrachtung der Entstehung von VerpackungsmÃ¼l und deren Kategorisiemng, die bereits wenvolte Hinweise ftk uns Verbraucher enthÃ¤ltAm Beispiel des Autos wird veranschauficht,wieviel MÃ¼lwir fÅ¸ die Herstellung unserer Gebrauchs- und LuxusgÅ¸te produzieren. Was geschieht
mit diesem Miill? Und wie kann Muli vermieden, verwertet oder entgiftet werden?
"TBpfers Mogelpackungen"sind in diesem Heft genausowenigein Tabu wie das "DualeSystem"der Wiedervemertungvon Verpackungsabfdlen.Und MÃ¼list
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 hatte/untersuchte es das nichtkoch nicht einmal daranfis
schlang alles gefraig herunter./Das Tier war kein
~und/warkeineKatze/warkeineRatte./DasTier, mein
GottJwareinMensch."(M. Bandeim) Artikel Å¸be Miillverwertungin Lima und inNeu-Hmburg (Brasilien)

m i t den Beitragen. Was dieses Heft von anderen dieses
Genrespositiv unterscheide! ist vor altern die Tatsache,
daÂ - Inhalte. Vokabular und FragestelIunsrcn belesen dies es sich bei de
Arbeitsvorschlagen nicht um Hilfskonsti-ukte fÃ¼den Umgang mit Maierialiensammlungen handelt, sondern
um echte hst&Â§ zu kritischem Denken. Die aufgeworfenen Fragen sind
bedenkenswert. die Handlungsaufforderungen umsetzbar und ansprechend,

-

Inhalt und Aufmachuns (Karikaturen.
Zeichnunsen und Tabellen\ sind infor.. .
mativ und Ã¼bersichtlichleicht lesbar,
schockierendundlustig. Undsowerden
wir gar als Dosenbiednker ganz nnU

ffsht'lWn

-I

'ttTtiMt-ita- /ÃˆA ".--Ã‡"/<

der sich auf den ~ ~ l i d e & n
dieser Welt e r n 4 m n d e n Hungernd
wenn wir in dem zitierten Brief d
Hersteiierfuma von Pilsener Uque
und Budwetser Budvar Dosenbier a
den Heftautor 1esen:"SehenSie keine
-r---darin, auf der einen Seite den Lindern der dritten Wel
das Recht zum Abbau ihrer Rohstoffe abzusprechein
(trinken wir kein Dosenbier Anm.d. RezensentinI
ES",

anzuprangern9"Die dahinterstehendeLo~ikk8nn
Untemchtsgespkh enthÃ¼llwerden ... 3,Toepfcr4

~llgemeinbiidungim 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~schaftlichenUmzang mit der Friedensthematik
Auch daÂ§Friedemehr beinhaltet als die Abwesenheit
gelten -dies besagt derimTitel des Buches benannte
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Paradigmenwechsel. Wihend uns die bisherigen Deutungsmuster(Paradigmen)auf der Basis derAufklhng
eine einseitige Ftirderung von Vernunft und Verstand
brachten.mÃ¼sse wir heute erkennen.daÃwir uns damit
an den Rand der globalen Katastrophe ("Megakrise")
manÃ¶vrierhaben. DaherplAieren die Herausgeber fÃ¼
"einen Wechsel von einer mentaltrational und stark
neuzeitlich orientierten Friedensauffassung zu einem
mehr systemisch4kologisch-spirituellenFriedensverstbdnis" (S. 8).
FriedenspÃ¤dagogiim Paradigmenwechsel - die 2 1
BeitrÃ¤geidiesernSammelbandstammen alle von Mitgliedern des Arbeitskreises FriedenspÃ¤dagogi der Deutschen Gesellschaft
fÅ¸ Erziehungswissenschaft(leidergibt
es kein Autorenveizeichnisj. Dies ist
auchschondieweitreichendsteGemeinsamkeit, denn der Leser/die Leserin
Allgemeinbildung im
findet eine breite Vielfalt vor, was AusAminzeitalter:
fiihrlichkeit, Abstraktionsgrad, PraxisErnpirieundPraxis
'
relevanzundtheoretische AnsÃ¤tzanbelangt. Die Beiwge werden von den
Herausgebern danach kategorisiert. ob
die alten GnmdIa~enoder das neue
Paradigma zugrunde liegen.Diese Einteilung erscheint mir allerdings etwas
Ã¼ber-Mlp und oft dem Gehali der
AusfÅ¸hrunge nicht entsprechend.
Der ersteTeil - MOBO:
"was bisher geschah" - hat zum Inhalt bislang unverbffentlichte 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, daÃŸdiEinstellungwenigervornFaktenwissenalsvon emotionalen
Aspektengepfigt ist und zieht daraus die piidagogische
Folgerung, daÂ es nicht nur auf verstandesmU3iges Argumentieren 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¤gvon Rehbein (Ã¼bedie "Bildungstradition Kriegserziehung" bei Spranger, Weniger und
Litt)sowie von Heitk&nper/Helfenbelegen. Sie analysieren drei fÃ¼hrendpÃ¤dagogischFachzeitschriften und
siellen fest: trotz unbestreitbarer Dringlichkeit werden
"scheinbarunpolitische wissenschaftlicheThemenstellungen"(S. 141) vorgezogen,was als Indiz fÃ¼
eine bestimmte Wissenschaftspolitik gilt. Es sei allerdings
kritischbemerkt, daÂhiernurkleineAusschnitteaus der
erziehungswissenschaftlichen Landschaft untersucht
werden -erstens bleiben d m i viele
~ BereicheausgeMendei (wie zum Beispiel diese Zeitschrift),zweitens hat
sich die Eraiehun~swissenschaftlhgst mit den oben
genannten Plidagogen kritisch auseinandergesetzt (vor
allem Klaftd; warum wird nichtsdavon erwÃ¤hnt?)drit-
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tens sollte vielleicht nicht der wissenschaftlichenPluralitÃ¤amZeug geflickt werden.
Der Essay Å¸be "Verantwortungund 'Urteilskraft als
ErziehungszielederGegenwart"von Fritz Boversen fdlt
ziemlich aus dem Rahmen diesesersten Teils. In ansprechend-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. Veranschaulicht wird dies durch einen Exkurs in die asiatisch-buddhistische Tradition. Fur Leserinnen, die an
erkenntnistheoretischen Fragestellungen interessiert
sind, i s t dieser Beitrag sehr zu empfehlen. Schade, daÂ
die Herausgeber in der EinfÃ¼hrundazu 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 "NeueEthik - Neue Wirtschaft?"gelesen, der sich auch nachdenklich und reflektierend mit Verantwortung und praktischer Vernunft
auseinandersetzt. Dieser Beitrag wurde allerdings dem
zweiten TeÅ ("Orienciemngsversucheim neuen Paradigma") zugeordnet.
Geradediesebeiden BeitrÃ¤gsind es,die fÅ¸mich die
Einteilung in Altes und Neues so fragwÅ¸rdi machen.
SielStsichbei B~versenlediglich am SchluBsatzdingfest machen: "Es geht um eine Welt, die nicht nur als
Natur, sondern auch und gerade als Menschenwelteine
eigene DignitÃ¤besitzt. DaÂsie nachuns noch sein wird
und daÂ sie in einemmenschenwÅ¸rdigenbewohnbaren
Zusiandnochseinwird.das haben wirzu verantworten."
(2.226).Wer will Btiversen absprechen, daÂ§ein ganzheitlichenglobalenZusammenh@endenkt,nurweilex
das Wort "Menschenwelt"benutzt?
Umdieses6kologisch-global-systemischeVerstÃ¤nd
nis soll jaim neuen Paradigma gehen hierexplizit vertreten in BeitrÃ¤ge von Huschke-Rhein, Monnheimer,
Buddrus. Eine kleine Leseprobe; "Wem wir in aller
Klarheiterkennen,was unsze~sr6rt,
verfugenwir bereits
Å¸be positive KrÃ¤ftzur 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 Menschen zusammenhalten. Es sind die KrÃ¤ftedie Verbindungen. 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, HeilskÃ¼ndendeich vermisse eine
selbstkritischeNachdenklichkeitoder Auseinandersetzung mit anderen Theorien. GewiÃ sollten wir den einseitigen Zweckrationalismus mit seinen fatalen AUSwirkungen Ã¼berwinden
Aber wird hier nicht das Kind
mit dein Bade ausgeschÃ¼ttet
wenn nun Nicht-Hinierfragbarem ( S pirituali~t,Transzendenz, Intuition) der
Vorzug gegenoberden Maximen der Aufkihng -habe

-
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Mut. dich deines e igenen Verstandes zu bedienen! - der
vorzug gegeben vvird? Da fÃ¼rchtich die Gefahr der
subtilen ManipulaEion.
Diese Rezensioin wÃ¤r unvollstÃ¤ndigwiirde nicht
-kehrt Loren2 Imit seiner Rechtfmigung der Lehre
vom gerechten Krieg aus philosophisch-theologischer
mir sehr
Sichterw*ni.Sei~ ~~Begnindungenerscheinen
problematisch, we nn man an diejÃ¼ngsteweltpotiti-
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sehen Ereignisse- vor allemden Golfkneg- denkt. Positiv gewendet, meine ich jedoch, daÃŸsolchAusfÃ¼hrun
gen, die Widerspruch hervorrufen, geeignet sind, den
eigenen Standpunkizu&tualisierenbzw.zudefinieren.
Darin liegt Ã¼berhaupdie Sarkedieses Sammelbandes:
in seinerVielfaIt. die dazu anreal,Stellung zu beziehen,

infiihrung und systematische Bibliographie.
&riften des Deutschen-~bersee-Institub~anr vird zudem dadurch erleichtert, daÂdie EintrÃ¤geines
urg M.12,Hamburg 1991.312Seiten.
edec Kapitels in Primi- und Sekund%literaturuntereilt sind. So ist schon die Durchsicht der bibiiographi-

-rbfs Anoal-kan
4

leinerderprofiliertestenMitstreiterhderjÅ¸ngste
icklungstheoretischen Debatte. lest mit dieser
ogaphie ein umfassende LiteratwGbersicht vor,
ie fÃ¼rjeden
deran Entwicklungstheorieundbtwickungspolitik wissenschaftlich interessiert ist. schnell
m unentbehrlichen Nachschlagewerk werden durfte.
er 2500 vorwiegend deutsch- undenglischsprachige
Titel sind darin verzeichnet, Die FÅ¸ll der aufgelisteten
Beitr3ge ist durch die Zuordnung zu 54 Kapiteln Obergegliedert; die einzelnen Diskussionsstran~e,
hulen, Moden und Paradigmen des entwicklungoretischenDenkens werden prÃ¤gnangebÃ¼ndelund
Bezugnahme auf wel wo1 itisch oder weltwinbedeutsame Phasen chronologisch sortien.
~
ihistorisch-systematische
e
~
GroppieningderLiterasoll auch zum Ausdruck bringen, "daÂdie Ideenp c h i c h t e der Entwicklungstheorie nicht nur reine
~deengeschichteist, sondern immer mit der Realeschichte verknhpft war" (S. 8). So liest sich die Gtieselbst bereits als ein AbriÂdes Werdegangs der
ungsiheorie,zumalder AuiordiejeweilsaufgeSchulen" in seinen KapitelÃ¼berschriftemit
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
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man die fehlende inhaltliche Annotationen der aufgefilmen Literaturgar nicht weitervemiÃŸ
ErgÃ¤nzenisi

nerhal b der Entwicklungstheorie,
fansen von den Wurzeln irn merk

sozial- und wimchaftswissenschaftl
chen Nachdenkens Å¸be gesellschaftlichen Wandel und Nord-Siid-Beziehanren ist zur Orientierung sehr informa-
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europÃ¤ischeSchule entfaltei. sind, wenn man absieht
von den Arbeiten Paulo Freires, bei uns nur wenig bekannt. AnlÃ¤ÃŸlichd
Kolumbus-Jahres 19Wliidtdeshalb
der Reutlinger Arbeitskreis Volkserziehung in LateinNumber 37, Sept. 1991. (Fachstelle fÃ¼ Internationale
arnerikazueiner faszinierendenpadagogischen EntdekZusammenarbeit,Rheinallee I, 5300 Bonn I ).
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
Ã¼beKonzepte der educacion popular und stellt anhand
Angesicht der sich selbst zerstÃ¶rende Menschheit.
zahlreicher didaktischer OriginalmaterialJen Arbei~sThemen dieses Heftes sind l. Protecting Tropical FoFelder und Methodenvielfalt der VolksFdagogik vor.
rests a chdlenge to education. (World Wild Life Fund
Die Ausstellung, die in Titbingen erÃ¶ffnewurde. kann
Project Environmentd Education). Zu Won kommen
ab 4.5.in Grdgerau, ab 5.6. in D o n m d , ab 20.7.in
Aulorea aus Thailand, Madagaskar, Indien und vom
DÃ¼sseldorf
ab 20.8. in Walberberg. ab 15.10. in MÅ¸n
Amazonas. 2. Integratedenvironmentaladulteducation.
chen, ab 13.1 1. in Freiburg und ab 3.12. Heidelberg
(Volkshcchschule~
3. Environmental education in adult
chtiglwerden,
literacy programmes in Nigeria. 4. UNCED: DevelopZur
Ausstellung erschien ein vorzÃ¼glicheBegteitmentor window-dressing?5.Specialistforenvironmenband, "Die Welt buchstabieren - Volkserziehung in
ia3 protection,Environmental assistant an example for
Lateinamerika", herausgegeben von C, Carstensen, J.
further education. 6. Naktiru blueprint for pdcipatory,
SchroederundS. WÃ¶r(DM X,--).
Derreich il1ustriene
democmcy and sustainable development. 7.Towards a
und liebevoll gestaltete Ausstellugnskataiogprhentiert
fundamental change in No&-South relalions. 8. One
auf 236 Seiten unter anderem BeiMge zur Kritik der
Worid - Basic Document (Germany) 9. Voluniary OrgaKolonialpiidagogikund zur Konzeption der VoIkserzienisations. leaming and democracy. (GB) 10. Education,
hungsbewegiing,damnterzahlreichehier erstmalsuberdevelopment and cause for concern in the Lao People's
setzteBeitriigeauslateinamerikanischen Publikationen.
Democrauc Republic. 11. Literacy andcontinuing eduBeispiele fÅ¸ didaktischeMaterialien,wieComics, MecaÅ¸o ia Vietnam. 12. Who is illiterate? (international)
thoden- und Arbeitsvorschlage,geben auch Anregungen
13. Evaluation on iiteracy and the empowennern of
fÅ¸ eigene unterrichtspraktische Illustrationen.
women. (Indien) 14. Notes on literacy effomfor 1990 FÃ¼
Kinder und Jguendliche wurdeeigensein weiteCriucism and reflections. 15. Community cooperacives
res buntes Arbeitsheft unter dem Titel "Supeman in
and adult education: lessons from the developedand the
Mexico ... und andere Geschichten aus Laieinamerika"
developing countries.(Ghana)
16. Theseductive languavorgelegt (DM 10.--, 42 Seiten), das Geschichten aus
ge ofdavel oprnent.
Alltag und Schule erzÃ¤hlund z.B. auch konkrete VorDieses Heftgibt nicht nuraninternationalerErwachschlage zum Bau einer indianischen Rechenmaschine
senenbildung Interessierten Anlhse zur h e r p r ~ f u n ~
unierbreitet. Bezug der Materialien und Infomalionen
gemgepflegter~berzeugungeii.
sondemkÃ¶nnteauchzu
zur Ausstellung;AK Voikserziehungin Lateinamerika,
Thernatisiening von Umwelt- und "Entwicklungs"aspekten oder als Einstiege in IÃ¤nderbezogenEinheiten Emilienweg 3.74 10 Reutlingen, Tel.07 121/338649.

Deutscher Volkshochschulverband: Adult
Education and Development.

+
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des Enghschuntenichts mittleren und gehobenen

W

Sprachniveaussehr nÃ¼tzlicsein.

Barbara Toepfer

Voikserziehungin Lateinanierika:ein Ausstellungssprojekt aus AnlaÂdes Kolurnbus-Jahres 1992
Die Volkserziehungsbewegungist eine der Antworten, die in Lateinamerika auf die fihfhundertjahrige
Kolonialgeschichte des Kontinents gegeben werden.
Dochdie vielfdtigen AnsÃ¤tzundMethoden der educacion popular. die sich geradezu als Gegenmodell zur

Misereor: Im Brennpunkt 1492-1992.500
Jahre Lateinamerika
Misereorkhrerforom,AusgabeNr.31199 1. (Mozartstr.
9.5 100 Aachen).
"...WirEuropÃ¤ehabennurdann eine Chance, uns zu
emanzipieren lind unsere politische IdentiMt weiter zu
entwickeln, wenn wirimZuhÃ¶re undzugehenauf Andere anfangen, die 'Selbstverknimmung in uns selbst
hinein' (Auguslinus)undden 'kollekhven Egois-

15.1;.
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mus'(Johannes Paul U,) zu begreifen und uns von 500
Jahren &misch-europÃ¤ischeVorherrschaft zu befreien."Diese Worte in einem solchen Forum Ã¼berraschen
Nebulos bleibt. wieein solches zu praktizieren sei.DaÂ
der Papst anlÃ¤sslic einer lateinamerikanischen
Bischofskoiiferenzeine Kreuzimitation von Kolumbus
Ã¼bergabwird in diesem Beitrag offen als Fauxpas bewertet. Deutlichzumindestwirdso die Meinungsvielfak

zum Thema "Lateinamerika"auch in der katholischen
Kirche. Nicht minder interessant ist die Beschreibung
eines Untemchtsversuches zumThema"Coca".Kinderbuchtips und Maieriakenhinweise bildenden Abschlufl
des Heftes.
Barbara Toepfer

Hoering, Uwe / Christa Wichterich: Kein
Zustand dauert ewig.
Afrikain denneunzigerJahren,Lamuv, GÃ¶ttinge1991.

DM 25,--.
&itungsleserinnen sind die Namen Hoering und
Wichterich wohl vertraut.Sie haben geradeindem7veriorenen' Jahrzehnt aus dem 'vernachlÃ¤ssigtenKontinent regelmiiÃŸiberichtet. In drei Teilen des Buches
Die Verhiiltnisse der Macht, Die hohe Kunst des h r lebens.OhneDemokratie keine Entwicklung- analysieren sie einerseits inianie und exierne Faktoren an Beispielen von Benin Å¸be Simbabwe bis Uganda die msensituation Afrikas, andererseits zeigen sie auch Perspektiven. Eine der Voraussetzungen fÅ¸ eine demokratischeEntwicklungAfrikas nachMeintffigvon Hoering und Wichterich ist, daÂ die Industriestaaten ihr
Verhiltnis zumKontinentgrundsatzlich~dernmÅ¸ssen
Das Buch ist spannend und anschaulich, ohne Schonung aber doch mit Hoffnung, parteinehmcnd und distanziert geschrieben, kurz gesagt ist das Buch fÅ¸ den
Unterrichtin 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',wieFreiresichse1bstbezeichnetoder
mit dem Padagogen der UnterdrÅ¸cktenwie er w e p
seines Buchtitels eher bekannt ist. In FÅ¸n Abschnitten
Zur Person, Ãœbe~ e f r e i u nLateinamerika,
~,
Lernenim
Dialog, BewuÃŸtseinsbildunin der Schule - berichten 36
Autorinnen Ã¼berihrBeschaftigungmit Freires Theorie
und Praxis, Å¸be eigene Erfahrungen in dem Versuch,
Freires Gedanken in die Praxis umzusetzen. Das Buch

-

Seite 31

Kurzrezension

Kurzrezension

Kurzrezension

eine Fundgrube sowohl fÃ¼BeschÃ¤ftigun in den
Seininan%umender UniversitÃ¤teals auch far anschauSiehe 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 bedeutendstenR d agogen des Jahrhund
ist

A Strategy for sustainable h i n g . Earthscan, London.
228 S .,Â9,95
Eine UN- und zwei bekannte Weliorganisationen
haben gemeinsam dieses Buch herausgegekn. In drei
Teilen -Prinzipien fÅ¸ ein dauerhaftes Leben, zuG~liehe Aktionen fur eindauerhaftesLeben, StrategienfÅ¸
AusfÃ¼hmngsund Folgemdnahme - schildert das
Buch, warum Frieden zwischen Mensch und Natur
notwendigist und mit welchen VaÃ¤nderungsstrategie
dies erreicht werden kann. Der Begriff 'dauerhafte
Entwicklung' (suslainab1eDevelopment)wurdevonder
WCD-fRnindrland-'lKommitâ‚¬i
-- - - ----.-..- ,- - - .--..-.- -.-- - 0eorZ~t Seither
wurdeeroftziticrtund kritisiert.DieDefinitionsei vaae
- so ist der Vorwurf. Die Autorinnen dieses Buches
riiurnen MiÂ§versthdnissauf und flzisieren den Be-

X - r

-l?-

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 fÃ¼die Vereinten
Nationen Landesverband Berlin (Hrsg.):
Carlos und Anna. Fremde werden1Freunde

-

~ortemann-verlag~ a cKonnet
i
iwi (ex
terialiea fÅ¸ Unterrichtund Bildungsaibek
FremdenfeindlichkeitundAuslhnderhaÂsi
Munde, aber immer noch gibt es wenige br
Unterrichtsmaterialien dazu. Die hier vorgelegte BtoschÅ¸r behandelt dieses wichtigeThemainansprechender Weise fÅ¸ Gmndschulkinder. Das 24-seitige Heft
bietet eine kindgerechte Geschichte aus ihrem Erfa
mngsbereich, mit eingestreuten Impulsfragen und ve
schiedenenZeichnungen,einem Lied und einer Skizze
Å¸be "Die Rechtedes Kindes". I m gleichen Heft finden
sich noch diverseLehrermaterialien(Ã¼be den Instanzenweg des Asyl-Anerkennun~sverfahren"und der
Text der " E ~ k i h nder
g Rechtedes Kindes". Ab;,o m n det wird die informative Material mit einer umfangreichen Literatur- und Medienliate.
(akt) 4
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Sammelrezension:JahrbÃ¼cheals Unterrichtshilfe?
Deutsches ÃœberseInstitut (Hrsg.): Jahrbuch Dritte
Welt. Beck, MÃ¼nche1991.DM 22.00.
Altner, GÅ¸nterBarbara Mettler-Meibom/Udo E. Simo&Erst U. V. WeizsÃ¤cke(Hrsg.): Jahrbuch 6kologie
1992, Beck, MÃ¼nche1991. 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, Frankfurt/M. 199 1. DM29,80.
Um gleich vorweg zu sagen. die JahrbÅ¸che sindsowohl fÃ¼rdefachbezogenenals 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.
VerÃ¤nderunge und Zusammenhange
zu erklÃ¤renEs isi durchaus vorsiellbar,
daÂ zumindest ein Teil der Unlust von
Schulerinnen arn schulischen Lernen woaber sich Kolleginnen zurecht
beklagen - abnehmen wÃ¼rdewenn irn
schulischen Rahmen solche Themen
behandelt werden kdnnen. mhdenendie
Schulerinnen im All tag immer konfroniien werden: Verkehrschaos.Ozonloch,
Vernichtung der RegenwÃ¤iderKiimaverÃ¤nderungNaturkatastrophen, Ausdehnung der Wustemegionen, Kriege
und BÃ¼rgerkriegu.a.
Die JahrbÃ¼chemit unterschiedlichen
Gewichmngen liefern nicht nur neuere
Daten und obersichten. sondern
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 1992enhÃ¤ltfolgendAbschnitte: I. ihrblick;

~fihrb~f~er

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-

rieht, neuere AnsÃ¤tzzur 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¤hnlicaufgebaut: I. Perspekti ven, 11. Schwerpunkte,in.
Verkehrspolitik fur oder gegen das Auto, IV. Umweltgeschichte, V. Selbstverpflichtung. WÃ¤hren im
ersten Teil globale Perspektiven (Umweltpolitik, OkoKolonialismus, Gewalt gegen Menschen und Natur,
Prinzipien Okologischen L k l e b e n s ) behandelt werden,
beschÃ¤ftigsich der zweite Teil mit einzelnen und kon-

fcrecen Problemen wie Golflerieg - Krieg gegen die Umwelt. Klimakonventionen, Ozonloch, Wasser, Energie,
Chemie,EG-Binnenmarkt- Chancen und Auswirkungen
auf die Umweltpolitik, Mull. Der Dritte Teil hilft
einerseilsd.cnKreislauf der Wmweltgeschichte besser zu
verstehen,andererseitszeigter mit Beispielen mÃ¶glich
Alternativen (Tierversuche, Chemie, Energie, 'natÃ¼rli
che' DÃ¶rferTeichbau u.3.). In dem letzten Abschnitt
gibt es konkrete Anregungen fÃ¼Ailtagshandlungen
('Elf Gebote fur eine lebenswerte Zukunft') - als Diskussionsgrundlagen auch fÃ¼ den Unterricht isi dieser
Teil ein wertvoller Beitrag.
Dasrenomierte US-WorIdwatch Institute verÃ¶ffent
licht seit 1984 das Jahrbuch 'ZurLage der Welt'. Das
unabhagige, gemeinnÃ¼tzigInstitut wurde 1975 mit
Sitz in Washington D.C gegrÃ¼ndet
Es vermine11lnformationen fÃ¼
interessierte Ã–ffentlichkeiund Entscheidungsn%gerÃ¼beZusammenhÃ¤ngzwischen der Weliwirtschaft und den einzelnen Ã¶kologische Systemen.
Mittlerweile ist das Jahrbuch weltweit zu einer der
wichtigsten lnformationsquellen geworden. Die Wissenschaftleruntersuchen im interdisziplinÃ¤reRahmen
Prozesse aus globaler Perspektive. Im Unterschied zu
anderen JahrbÃ¼cherbehandelt das Inst. nicht nur vorangegangeneEreignisse,sondern nimmtThemenan,die
nach Meinung der Wissenschaftler rndgebend fÃ¼die
Weltlage sind und fÅ¸ die Handlungsbedarf bestehen.
Trotzdem verlieren die Themen an Aktualit&tdeshalb
nicht, weit haufig die Handlungen der EntscheidungsmÃ¤gein Lippenbekenntnissen bestehen.
In dem Jahrbuch 91/92 werden folgende Themen
behandelt: Die neue Weltordnung. Entwurf eines umweitvemÃ¤gliche Energiesysterns, Vermeidung von
Abfall. Verbesserung des Verkehrs in den StÃ¤dten
Reform der Forstwirtschaft, Wiederherstellung der
Umwelt in Osteuropa, 6kologische Folgen der Kriegs
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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 Ã¼berlebevon Menschen und
Natur unseres Planeten. FaszinierendbeidenverÃ¶ffent
iichungea des Institutsist,daÂ§diAutorinnen einerseits
ihre Argumente wissenschaftlichmit Daten, Graphiken
und Tabellen untermauern, andererseits komplexe ZusammenhÃ¤ngallgemein verstbdlich darstellen kÃ¶n
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Um MiÃŸverstiindnisszu vermeiden, sei hier betont,
daÂ die Jahrbucher nicht speziell fÃ¼den Untemcht
produziert, auch nicht, um die Urnzulhglichkeiten der
SchulbÃ¼che und Rahrnenrichtiinien auszugleichen,
sondern fÅ¸rdi &fentlichkeii, die an den Themen interessien sind. Wenn man aber Unlust der SchÃœlerInne
vermindern, Neugierde am Weltgeschehen wecken.
gemeinsam Handlungsperspektiven entwickeln und
Projektunterrichtgestalten mkhte, dann sind sie nicht
nur eine groI3e Hilfe, sondern unentbehrlich. So gese-

Sammelrezensionzur Ler
Das Lernthema Eine Wehgewinnt in der cunricularen Arbeit und in der Unterrichtspraxis immer mehr an
Bedeutung. Das hÃ¤ngnicht zuletzt damit zusammen,
daÂimmer mehr Menschen begreifen, daÂwir in Einer
In derReihe "Ma~erialienimerdependewe"
hat sich
Weltleben und schlieÃŸlicauchmit der Erkenntnis,daÂ
die Stifmna bisher mit den folgenden Themen befaÃŸt
die "DritteWelt" bei uns beginnt.
Marek Thee: The Dynamic~of the Technological
FÅ¸ die Meinungsbildung und AufklarUng zu diesen Arms Race - Eigendynamik der RÅ¸stungstechnohgie
globalen Fragen in der Bundesrepublik wird die auf
(Englisch) 1989.
Initiative des ehemaligenBundeskanzlers Willy Brandt
Reimund Seidelmann: Der KSZE-Prozefi - Per1986 gegrÅ¸ndet Stiftungfur Entwicklung und Frieden,
spekriven und Probleme fÅ¸ die Verfriedlichungdder
Bonn-Bad Godesberg immer bedeutsamer. Die Stiftung europÃ¤ischeSiaatenordnung, 1989.
will " Pers~nfichkeitenaus Politik und Gesellschaft,
Klaus JÅ¸rge Gantzel und Jens Siegelberg: Kriege
Wirtschaft und Wissenschaft" zusarnrnenfÅ¸hren die
"sicheiner globalenVerantwortungverpflichtetfÅ¸hlenM sehen Konflikte 1985 - 1990.
Die anspruchsvollen Ziele der Stiftung, n h l i c h
"ZusammenhAngezwischen Entwicklung und Frieden
zu untersuchen, die globalen Interdependenzen von
Frauenim Schatten der Welrwinscha
Sicherheit, Weltwirtschaftund Umwelt herauszustellen,
Anstoge fÃ¼ politisches Handeln aus globaler
Verantwortung zu geben, Å¸be internationale
ZusammenhÃ¤ng aufzuWken und die Vdkerverstandigung zu fGrdern", sind an zwei von ihr her- Honen fÅ¸ die sch
ausgegebenen Publikationsreihen zu messen: In der
Reihe "TexteEineWe!t"sind bisherfÅ¸n B a d e erschienen:
Reihe Eine Welr. Der B
Band I: Wll y Brandt, Kurt H. Biedenkopf, lngomar komrnission: Die Herau
Hatichler u.a.: GemeitisamÅ¸berleben.Wrtschaftlich
SÃ¼den- b r die '
und politische, Ã¶kologischund soziale Ansatze zur
der Dritten Welt
oberwindung globaler Probleme. 1988.
wicklung Bonn-B- 177,
Band 2: Mosmfa K.Tolba, Gro Hariem Bmndtland, 430 S. D ie Erstver6ffentiichung: The
Paul undAnneEhrlichu.a.:DieUmweltbewahren.Die ChallengtÂ of the South, erfolgte durch
globale Urnweltkrise als neue Dimension von Sicher- die Oxford L'niversip Press. 1990.
...- .....
heitspolitik. 1989.
Der sogenannte Yyerere-Bericht", benannt nach
Band 3: Kurt H. Biedenkopf, Mike Faber, Wilhelm
dem ehemaligen PrÃ¤sidentevon Tansania,VorsitzenHanke1 u.a.: A New Global Financial Order. (Eng-

L

lisch) 1990.
Band 4: Die Herausforderung des SÅ¸dens Der
Bericht der SÃ¼d-Kommission
1991.
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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 SÃ¼gemeinsame 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 einParadigmawechse1von der
vielfach anklagenden Bewertung der Abhiingigkeiten
der sogenamtenDritten vonder inden Industrielindem
voHzogen hin zur Erkenntnis der Jnierdependenz, "daÂ
das Ringen um politische und wirtschaftliche Unabhhgigkeit und um gleichberechtigte Beteiligung an den
hernationalen Entscheidungsprozessen durch eine
eigensthdige Entwicklung und verstÃ¤rktSÃ¼d-SÃ¼
Zusammenarbeit fongeseczi werden muÂ§ (S.3 1). In
dieser "VisiondesSÅ¸denswirdeine7'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 Berichts. "daÂsich der SÃ¼den
will er vorankommen, vor
allem auf sich selbst verlassen muÂ§Wenn UnterentwicklungÃ¼iiberwundewerden soll, mÃ¼sse die k d e r
des SÃ¼dendas Potential ihrer Menschen ihrer Ressourcen fÅ¸ schnelleres, gleichm3Biges und dauerhaftes
Wachsium mobilisieren. Und sie miissen zusammenarbeiten. um die Wirkung ihrerjeweilseigenen Anstrengungen durch Solidaria$t, Kooperation und kollektive
Eigenstandigkeit zu vervielfaitigen" (5.305).
Die Verfasser packen in beeindruckenderWeise auch
die Themen an, die im interkultureilen ProzeÃ oftmals
ideologisch ausgeklammert werden, wie z.B. "BevWerungswachstum", "FrauenuodEntwicklung". "Entwickluns und Umwelt".
In selbsttewuÂ§teWeise 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
umfaÃŸtmuÃ seine legitime Rolle spielen im ProzeÃder
Gesmkung einer gerechteren und stabileren Ordnung,
die den Erwanungen aller Menschen dien? "(S.405f.).
So rufen dann die Autoren auf. irn Rahmen der Inter-
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raeksam haben, daÂ sich aber niemand irn Suden verantwontich fÃ¼hlt(e)diesen Fragen umfassend nachzugehen oder daraus Lehren zu ziehen".

So istdenn der AufrufdesKommissionsvorsitzenden
Nyerere gleichzeitig Aufforderung und Programm: "Der
SÃ¼dekenntdenSÅ¸dennich- wasinseinenLÃ¤nder vor
sich geht, was seine Menschen denken. Ã¼bewelches
Potential er verfÅ¸g und auf welche Weise SÃ¼d-SÅ¸
Zusammenarbeit die EntwickiungsmÃ¶glichkeite aller
LÃ¤ndeerweitern 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 1991 eine weitere VerÃ¶ffentlichunvor, diefir
die Lernarbeit bedeutsam ist: "Globale Trends - Daten
zur Weltentwicklung";Bonn-DÅ¸sseldor 1991,415 S.
UnterderwissenschaftlichenLeitung von FnmzNuscheler und Norbert Ropers vom Institut Entwicklung
und Frieden der Universitkt Duisburg werden "globale
Trends"in 14zentralenBereichen der WeltgeseHschaft,
der Weltpolitik, der Weltwirtschaft und WeltÃ¤kologi
ausgewiesen. Die Verfasser legen bei ihren Trendaussagen die wachsende Erkenntnis zugrunde, daÂzum einen
verstÃ¤rkt Wechselbeziehungen in der Entwicklung
zwischenNord undSÃ¼ddeutlicwird, zumanderenaber
auch "zwischender Annutsentwicklung, dem BevÃ¶lke
rungswachstum und der Erschbpfung der naiiiriichen
Ressourcen (..I zwischen den weltweiten Finanz- und
Handelsstri3men, zwischen RÅ¸stungsiransfe und regionden Kriegen sowie (der) Vernetzung der verschiedenen 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 1JQS.42).

Dies dÃ¼rftauch die "Globalen Trends"fÃ¼
die Lernarbeit besonders nÅ¸tzlic machen. Steht doch der Pdagoge oftmals vor der kaum Å¸berwindbare Situation,
fÅ¸rein bestimmteLemaufgabe aktuelleDaten zurWeltemwicklungparatzuhaben - konkret,sieauseinerFÅ¸ll
von nicht immer greifbaren Quellen zusammensuchen
zu mÃ¼ssen
Fazit: Die von der Stiftung EntwicklungundFrieden
genannten Zielsetzungentragen dazu bei, daÂ Inforrnation und Akzeptanz fÃ¼die humane Entwicklung und
Weiterentwicklung der EINEN Welt in unserer Gesellschaft eine Chance haben; und die dargestellten PublidependenzderNord-SÃ¼d-Beuehungen."durchveis~k kationen sind fÃ¼die Lernarbeit in Schule und Erwachte NutzungdergemeinsmenRessourcendesSÅ¸densei senenbildung ein Gewinn.
Maximum an Gegenmacht zuerwerben"und "mit einer
Zumindest in jede SchulbÃ¼cherei
in jede Ã¶ffentli
Stimme zu sprechen" -ein Vorhaben, das bei den pani- chen Bibliothek, aber auch in die Hand der Fachlehrerkularen und nationalen Interessen auch der W d e r des InnenfÅ¸ Politik,Gemeinschaftskunde. Geographie,GeSÃ¼denzu einer Utopie gerinnen dÅ¸rfte wenn es nicht schichte,Religion, Werte und Nonnen gehen die Literagelingt, denUmstand zu Ã¼berwinden"da8dieEntwick- tur.
lungslÃ¤nde zwar viele Probleme und Erfahrungen ge10s Schnurer
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Wehrgerechiigkeit auf dem RÃ¼cke der Welt?
Vehement Extra-Info,September 1991.
Beitrage zum Thema "EinsatzdeutscherWehrf&iger
als Friedenskorps in der Dritten Welt" - aus vielen
Perspektiven beleuchtet. sind Inhalt dieses Sonderhef-
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Jahresbericht 1990.

tes.

-

Eine Welti7ur alle Kurier I. Adolf-Grimme-Institut
des Deutschen Volkshochschut-Verbandes,
Eduard-Weitsch-Weg25,4370 Mari.
Berichtet wird u.a. Ãœbedie Planungen der ARD zum
Treffen der Staats- und Regierungschefs in Rio de
Jmeiro im Mai 1992 und das zu erstellende "GrimmeServicepaket"fÅ¸ dasselbe Jahr.

Unil^info Nummer 2, Dezember 1991. Arbeitsge~einschflftSch~&erischer
Entwicklungsdienste
(Hrsg.), Schiitzeinnattetr. 37,4031 Basel. Jahresabo
IWF und Weltbank diskutiert. Desweiieren u.a. ein
Erfahrungsbericht zu gelebter Selbsthilfe und zur
~&reskonferenzderEx-Volunteers-Internariond(EVU.
ZU

Dritte Welt im Unterricht 199W3. Materialliste.
S3W Schulsteile Dritte Welt, Monbijoustr. 31,

CH-3001Bern.
Nach Themengebieten geordnet und mit VerwendungshinweisenversehenwerdenindiesemKatalog
die von der Schulstelle zu beziehenden Unterrichtseinheiten, BÃ¼cher
Spiele, Filme u.a. benannt.
Imagepflege. Neues Strategiedokument der
WeltbankgegenArmut Von Roland Bunzenthal.In:
epd Entwicklungspolitik 19/91, PF 170 361, 6006
Frankfurt/Main 17. Jahrsabo 81,60.
Weitere Themenschwerpunkte:epd 20/21/9l: Friede
in Ã„thiopie und Eritrea epd 22/91 :Karikaturen epd

1492 -1992Kolumbus. Dritte Welt in der Grundschule 4/1991. Projekt des Arbeitskreises Grundschule e.V. Erhard Friedrich Verlag, Postfach 10 01
50,3016 Seelze.
Christoph Kolumbus- 500 Jahre "Entdeckung"Ame-

Internationales Afrikafonua 3/1991. Weltforum
Verlag, MarienburgerSr. 22,5000 K6ln 5,
Zusatz1ichzu derublichen lÃ¤nderbezoym Chronik
wird u.a. Ã¼beSudan, ACODA und Tagungen dereRoyal Africm Society und der Vereinigung von Afrikanisten in Deutschlandberichtet.
jla. Zeitschrift der InformationsstelleLateinamerika. Heerstr. 205,5300 Bonn I. EinzelpreisDM 5,--,
J d t m a b DM
~ 50,--.
Heft 142: "Karibik: UmbrÃ¼che* El Salvador vor
denWahlen *Hausangestelltein Mexoco *Lateinamerikanische Integration * ila-exira: Krieg am Golf, Heft
143: "Schhe neue Weltordnung" * Uruguay: Arbeitskgrnpfe * Chile: Immer noch Folter * Dro&nkrieg in
den Anden * Nicaragua-SolidaritÃ¤Heft 144: "Japan
und Lateinamerika" * Chile: Wahrheit und Vers6hnung? * Venezuela: MassengrSber entdeckt * Kuba
nach dem Zerfall des RGW " Blumenarbeiterinnen i
Kolumbien * Dominikanische Republik: Touri
Heft 145: "B&uerInnenundA?oinduscrie3'* Amaz
TBdlichesQuecksilber * CamiloTones.;25.
* Jesfis Diaz: LiteraturausKuba * Golfkrieg: Das Elen
der Linken Heft 146: "Latinasin Deutschland"*
guay: Erfolg der Linken *Bolivien: Kokaregio
re * Spanisches " 1992"-ManifestHeft 147:
w e h " * Ko1umbien:Regiemngspoker * Kuba:Nerv
se PassivitÃ¤" Interview mit J.Vi1lacona * Frei B
Die Marktopfer * Nicaragua: FSLN-Regionalkon
Heft 149: "CulturaCubana" * Hoyerswerdaund Port
au-Prince * Bolivien: Mineros ohne Zukunft * Lin
ErklÃ¤runvon Mexiko *Â Nicaraoua: FSLK-KongreB
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stellen Booten wurde die Schiffsreise nachgespielt. In
"Indien"angekommen, Grafensie auf ortsanshssige Ureinwohner (MitschÃ¼ler/innen)die sie irn Kampf Å¸ber
wstigten. Frau KÃ¶hrerreflektiertnutderi beiden Gruppen die jeweiligen Empfindungen im Spiel. Die geschichtliche Fonentwicklung der Besetzung Amerikas
wurde an den beiden darauffolgendenTagenverbal und
Å¸be GegenstÃ¤ndvermittelt. ImVerlauf des Schuljahres
gnff Frau KÃ¶hrein verschiedenen Fachern immer wieder dasThemaauf.DenÅ¸brigenTeildiesesHeftesfillie
RezensionenÃ¼beKinderbÃ¼cheund -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. Niemand hat zu mir gesprochen. Ich war alleine in der Pause, niemand hat mit mir gespielt.Aber nach einerWoche
es geht mir besser. Ich habe zuerst Serniha gekannt. Sie
war sehnen zu mir. Sie hat mirgezeigt, wo ist die WC."
Werbung

Geschichte
der Entwicklungstheorie

15Jg. Heft 2 Juni 1992

Literaturhinweis

Literaiurhinweis

(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¤hlefur sich. "Ich
h e i k Ivanka und bin fÃ¼nfzehJahre 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 jugoslawischesMÃ¤dchen.. " DafÅ¸r wie Erfahrungen, VJiss.cn und KÃ¶nne Bestandteil eines gemeinsamen inierkulturelien Lernprozesses in der Schule werden kÃ¶nnenwerden in dem Hefl Anregungen gegeben.
Doch auch beim privaten Gebrauch von Erwachsenen
und Kindern ist dieses Buch Quelle fÅ¸ Nachdenklichkeit. Innehalten, Empathie und herzliches Lachen.

"Die Welt um 1291." SchulstelleDritte Well, gratis.
Diesem Faltblatt. bebildert und betextet, kann entnommen werden, was 1291 in Cuzco, in Akkon (bei
Haifa), im mongolischen China, in Paris (Notre Dame
wurdegebaut) undin Simbabwe geschah. Funf Ideen fÅ¸
den Unterricht geben Verwendungshinweise.Eine gute
Idee, aufgrund des Sprachniveaus nicht tÃ¼
Grund- und
Hauptschule geeignet.
"sÅ¸d-nord-aspekte8 Themen fur den Unterricht."
SchulstelleDritte Welt Bern/Informationsdienstder
DEH,Bern. gratis.
Dieses Dossier richtet sich an Schulerinnen und
SchÅ¸le ab 13 Jahren. Es besteht ausje 8 ArbeitsblÃ¤tter
und gHintergmndbI&tem (f. Lehrkr&fte),Themen sind:
- Mensch und Umwelt - Arbeit und Beschd~igungsIage
Migration Landwirtschaft und ErnÃ¤hrun- Emwicklungszusammenarbeit - WeltverschuIdung - Wirtschaft
und Handel - Weltbevolkerung. Lehrziele sind die Vermittlung von Wissen,Analysen bezÃ¼glicder Ursachen.
Auswirkungen und Perspektiven und FÃ¶rderun der
Toleranzund des RespektsgegenÃ¼berdeverschiedenen
Kulturen. Die Arbeitsanregungen sind handlungsorienuert, Lernprozesse vollziehen sich in Vergleichen und
Simulationenund die Problemlfisungsaufaabeninitiieren eigensthdiges Denken.

-

Allenthalben wird seit einigen Jahren Qbci den Mangel an ErfiBcn
PtfipefcuvÃŸ in der entwictlua@ilMorensdiea D
istauaca geklan,
nachdem der Faradlpnsfrcir zwischen DcpctKlenz- und Modernsiemnytheotie auch m diesem Bereich der 'neutn UiiflkrsichtlidiJtcit"
(Haknnas) gwichen ist. In disstr Situarion ist es Wrn mitEhch,
einen RÃ¼Abticauf die historischen Wurzele der DisIcuHion m unter* h r ~
Uiricl Mcm!, ~ l h in1 dm vqmgmen -1 J a h m h t c n m
piomintmsr Rolle an der tntwiddtmgspoÅ¸lische D
i
s
k
u
s
s
i
o
n in der
Bundestepublik beteiligt, itigl anlachst M der 50-~eiligenEinfEilining
auf, d i B fast aile Beiuigc in dieser Dislnisuon ! e l f i c h Modiffliauomn
der vier Gnuidposmonen vwersahszwSt ,Vafionatonm, S o z l a l i s m ~
und Ratnnahsmus d t r Klassiker Korb, List, M a n und Weber darslelkn. 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~ni54 Kapilch zugeordnet,
die - s b g e ~ t h t nvon m e i Ein~ang$abichniltea(Thtontgttdi~ch~iichs
Gtsarntdantelluug"und 'BeitrÃ¤g zur aktuellen Diskussion") - jeweils
vtfiuchcn. die dogin'~'nguchichtlicheEnwicklung utlipolitisch oder
weltwirtschaftlich bcdeuteodtn Entwickiungsphase~zuzuordnen. Ein
Autoremndcx erleichten d t n Z Å ¸ g q

Zu beziehen durch:
~ e a l ~ bic~ sx 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

-

"Rohstoffhandel". BUK0 (Hrsg.). explizit Materialien f t r Unterricht und Bildunwrbeit, Horlemann 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¶nnsie daher im Unterricht nicht behandeln, kann
sich nun nicht liinger drÅ¸cken Die methodischen Vorschlage sind nicht gerade innovativ, aber da sind der
Phantasie der Lehrerinnen und Lehrerja keine Grenzen
gesetzt.Unbedingiinden Wntenichtsp!an l992integrieren !
B arbara Toepfer
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Hilfeiiir Menschenmit Behinderungenin der Entwicklungszusammenarbeit
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fÃ¼geisÅ¸ Behinderte
e.V. veranstaltet vom 21.-23.10.1992 in Marburg/Lahn eine
FachtagungzumThema "Hilfe&Menschen mit Behinderungen in der Entwicklungsz~sammenarbeit".Ziei-pppe sind
MitarbeitervonOrganisationenderEntwicklungszusanunenariieit und dcrentw~cklungspolirischeti~ildiing&beit. Infos:
Bundeszentrdeder Lebenshilfe fÃ¼geistigBehinderte. RaiffZweiter internationalerKongreÂÅ¸be Emachsiinenbiddmg addem Lande in Siidtirol
Der 2. intematicnnale KongreG Å¸be Erwachsenenbildung
auf dem Lande hat das Thema "Kul-ger
im Dorf am Beispiel alpenlÃ¤ndische Regionen" und findet vom 1.-5. Juni
1992 inLichtensteinamRitten sutt. Veranstalteristdie Aulonome Provinz Bozen, Assessorate fÃ¼
Kultur und i%rdfmngsmlledes Bundes fÃ¼ErwachsenanbiMung'fiirTirol. K o n p Ã Ÿ
sprachen sind Deutsch und Italienisch.NÃ¤her Informationen:
Amt fur Weiterbildungund Zweisprachigkei~1-39! 00 Bozen,
A.-Hofer-Str. I 8, Te!.047 11003390.
(akt
zm-Fragwiirdikeit von Entwickl~paradigmeo
Die 20-. Wi~enhauserHochschulwoche, die vom 10.- 12.
Juni 1992 an der Gesamthochschule Kassel - UniversitÃ¤t
Witzenhausen, stattfindet hat das Therna"Ku1turder Enlwicklung - zur Fragwiirdigkeit von Entwicklungsparadigmen".
Entwicklunas~olitische
Leitbilder der Memmlen und alter-.
nariveEntwicklungsparadigmenwerden diskutiert,tnforrnatim: Hans Hemann, FB 21, Tel.: 05542-503216, SieinstraÂ§
19.3430Wmenhmsen, Fax: 503309.
(.&)
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17). Die 5 . Bundeskonftrenzist fÅ¸ 1994 in Siuttgangeplant.
Vorher wird die e u r o p m h e Dachorganisation "Towns and
Deveiopmentr'vom14.- 18. Oktoberin Berlin ein intemamnaIesTreffen derSWceaus aller Weltzurnthemaentwicklungspolitischer Bildugnsarbeit auf Einladung des Berliner Senats
und des BMZ durchfuhren.
(Dieter Danckwortt)

gierung Bremen tagte am 26.2.92in Bonn die "Gemeinsame Bund-Gnder-NRD Arbeitsgruppe zum K6iner BildungskongreB'",um den Beitrag der BundeslÃ¤ndeFÅ¸ die vom
BMZ fÅ¸ kommendesJahr geplante "Eine-Welt-Schulstelle"
zu diskutieren.Im vergangenen Herbst halte das Ministerium

Eildungsarbeit nach ihren Vomellungen zum Aufbau einer
solchen didaktischen Beratungsstellefur den Oberschul- k w .
Sekundmtuknbereich befragt. Verschiedene LÃ¤nde haben
fÅ¸ das Personal die Freiaellirog von Lehrerdinnen in Aussicht gestellt. Irn Maiplant das BMZeine Anhtnxn~undwill
dann mit der Vorbereitung der neuen Einrichtung beginnen.
Dabei wird es wichtig sein. die entstehenden Lfincicrcinrichtungen. wie etwa das EPiZ in Berlin, mit der neuenzentralen
Einrichtungul eine optimale Arbeitsteilungini bringen. Dabei
soll das beim W S in Wiesbadenvon einigenBundeslSndern
eingerichtete "Kwrdinierungsbim)"helfen, das z . 2 ~bei der
Vorbereitung der regionalen entwicklungsplitischen Bil21.1 l. in Freibugrnitwirkt.

(Dieter Danckwom)

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

Vierter Bundeskonferenzder Nord-SÅ¸d-Fore an der
nÅ¸ AnioldshaÅ¸i,veranstalteni.avomEntwicMungspÃ¤da
UniversitÃ¤GÃ¶tdnge
gischen Infonnationzenmrn Reutlingen und der Evange
E~twicklungspolitischeBildungsarbeit war eines der
sehen Akademie Bad Boll. ein erstes bundesweites Arbeit
Hauptthemen der4 Bundesko~ferenzder Nord-SÃ¼d-Foremit
treffen der cniwicklungs~agogischenhfomiationszen
Å¸be 200 Teiinehmem aus 54 Stadien vom 22.-24.2.92an der
und der Ausleihstellen fÃ¼entwicklungspolitische Um
Unversitit Goningen, zu der das Europiische BÅ¸r fÅ¸ komrichismterialien vorgesehen. NÃ¤herInformationen: EP
munale Entwickliingszusatnmenarbeitder S tadt Mainz und die
L
NiedersÃ¤chsischLandesregierung eingeladen hauen. Der
Tagungstitellautete "NeueBiindnispartner",weil erstmalsder
Dt. Voikshochschulverbandmit dem D!. Gewerkschaftsbund
ihre Mitarbeitbei den kommunalenNord-SÅ¸d-Fore anboten.
Man schÃ¤tztdaÃŸvoden 17.000 deutschen Gemeinden ewa
500 bereits ZusammenschlÃ¼ssentwicklungspolitischer Ahtionsgmppen besitzen,dieoftStidte- und Schulpmemhaften mit Asien, Afrika und Laieinamerika betreiben. Oft waren
es engagierte Lehrer, die auf der Tagung ihre lokalen Initiativen vorstellen. Eine gute h r s i c h t gibt d i e epd-DokumeniaÅ¸o der 3. Bundeskmferenz ) 99 1 "Nord-Sud-Foren und anerschiedenen Tagungen diskutiert Mitte
liehe dezentrale KÅ¸rgerschaftlich Strukturen"(Bestellungen
an epd-Bntwicklungspli~k,
PF 17 03 6 1,6000 Frankfun a.M.

-

VEHEMENT Literatur
"VEHBOTUteralur" wsctwirt hawhriich
und sieltl Sachliiteratuf zu

- -- -...

--

- --

-- - -

mchi Warumder HaÂ auf die Fremden?*
Personelle Enhucldung~itusarnmenarbeit

In tangtrisliqenRÃ¼chBingsptqrammen

Bezug; VEHEMENT -Vereinigung ehemaliger Entwicklungshelferund
EntwicMungshetferinnen,Zollstocksweg 5,5000 KÃ–L 51, Tel.: O221/3654lO

tausch liegtdas SSif-Hultetin Nr.58 von Aiexmder l'hornas (BreitenbachVerlag, SaarbrÅ¸cke 1988) vor. Jetztsoll
ein umfangreichesHandbuch "SchulischeAufenthalte im
Ausland" erscheinen, das im Aufmag des BMZ durch die
Thomas-Morus-Akademie ~enslw$~veracker~u.
5 1-
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53,5060Bergisch-Gladbach l )erstellt wird. Es soll

terre des homm

gevon300000Exemplatenmitjeweilg
Dritte Welt-Gruppen, verschiedenen
Region beizulegen. Ziel der Zeiischrifi

kumenischeStudie
Tayng Å¸be "Ernst

ZEP-Mitarbeiter Gottfried Orth NÃ¤her Informationen:
Ernst-Lang&-Institutfur6k~menischeStiidiene.V.,Spitalgas-

,284'7 Bamstorf. Bahnhofstr. 16.

Dritte Welt-Studien inNiedersachsen

tÅ¸tzun ihrer Bildungs- und ~ f f e
konnen. Die BroschÅ¸r ist kosten
Bahnhofstr. 16.2847 Barnstof.

.

Ã ¤ W der W-Konferenz "Umweltund Entwicklung"

- 7 .

-...

.

-.-P-.
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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 fÃ¼alle: Medienpaket
DaÃ§Adolf-Grimme-lnssuul. das k k d i e n i n ~ i t mde~Deutsehen 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 Femsehpmduktionen 7um Progminm'ichwerpunkt Eine Weit fur alle mit
BegiiAheiten umfassen, sowie em Eine-Vielt-Handbuch, in
dem Medien und Mattnaiicn fur die umweh- und emaicklungsbezo~eneBiidungsarbe~tzu-,ammengesiellLwerden.
Schon J e m k m uber das Grimme-Instnut der monatlich erscheinende lnfonnauunsdiensi "Eint Bell tm alle -Kurierm'
kostenlos bezogen werden. Adolf-Gnmme-lnhtiitil, EduardWiiti.ch-Vi'et:2;i.4370 Mari. Tel: 02?65/140?4-6.
(k;>,i
LetirerarbeitskreiwBrot FÃ¼die Welt
Mittzd~esen
Jahres~uurde von Brotfirdie Wdi iinNorden
und lm Sudender Republikjeein Brot-fur-die-Welt-Lehrerarbeiiskrei'iein:erichtci. Diese Lehrerarbei~nkreisemochten U a.
pSdqogiithe Bi-gleitmatenalira zu Themen aus der Arbeit
des evangelischen Hilfswerkes erstellen. Die Arbeitskreise
sind furv,eitere ~ndressierteMitarheucnnnenund Mitiirbeiter

Monatsmagaria fÃ¼iniemationde
Politik, Winschaft und Kultur

15J;
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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 Organisationenauf einen gcrneinsamenNenner zu bnngen, 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 g q e n das Gesamtinteresse durchzusetzen vereehi, ist
eine Lobby iur die Dritte \VeU fur das Gememwohl der Weh

Ausgleichszahtungen an Kleinbauern inder EG einzusetzen.
und Untemehmerliiiien zu fuhren,
deren Handlungen direkt oder indireh da'; Anliegen der
Dniten Weh, hautig neganv. beeinflussen,
- zu uberwachen.daÂVeraprechungender Politikerinnen auch
tatsichlich eingel6si werden (Beiipirl- Waffenexporte in
Krisengebieie).
- Forschungen in und inii der Dntten Weliai vefirirktsr~
Unier den gegenwilnig 64 Mitgliedern des Vereins sind
hauptsachlich Personen veireten. die V~nrcterinnenetiiwicklungspolitischerOrgmisaiionen. Publizistinnen und Wiswnschaft lerlnnen sind. Der Mit$iedsbeitrag beirigt. je nach
Finanzsituamn DM 15.- bis 25.- /Monat Wer daniber mehr
wissen will, kann die Arbensplattfonn der Redaktion 'Vvcliemihrung*.d o DWHH. Adenauerallee 134, 5300 Bonn l,
anfordern.
iad)

- Dialosi: mit Politiker-

Die Anderen Archive
Graue Literatur. die man i n UniversitStsbibliotheken oder
im Buchhandel vergeblichsucht.sowicDokumenteund Informittimenzu margnaien oder unterdi-uchlenThemen zahlen zu
den Schatzen, die die zahlreichen "anderen Archive ' beherbergen. Ein linrst filliger Fuhrer fÃ¼solchc bislang viel zu
wenig bekannten Archivsiellen hey nun hirdro dautschsprae h i p i R a u m sowie fÃ¼GriechenlandunddieNiederlandevor.
Der "Reader dir 'anderen' Archive".herausgegeben vom IDArchiv im Internationalen Instilut fur Sorialgeschichie IISG
Amsterdam. erschien 199U und verzeichnete mehrere hunden

.~chivevonderemwickSungspolitischenUmemclusmatenaien-Bibliothek bis

7-nm

Kompoiiistlnnen-Archiv Von der

Edinon [~-;\rChivwurde daruberhinaussosbeneine vollsiiindige Å¸berarbeiies Neuauilage 199 111992 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[itlichkitsarbiiii ticr europaischen Y i c h i r e ~ i ~ r u n ~ s ~ r g a n i s a h n e n und der Aklionsgruppen in ihren Bann ziehen werden:

Â¥

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 tnstitulionen hinaus zeigen die Verfasser
mit der vorliegenden Schrifl die
Vielfalt der Wege ins Ausland auf
und dokumentieren, daÂ es fÃ¼jeden InteressentenProgramme. Stipendien und andere Forderungsrnoglichkeiten fur Auslandsaufenthatte gibt. Diese reichen vom
Ferienaufenffiajt f Å ¸ SchÅ¸le Å¸be
das BerufspraMikum und die Befutstatiqkeit im Ausland bis hinzum
Forschungsaufenthalt fÅ¸ Wissenschaftler in aller Weit.

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

Autoren

Dr. H. Georg Brodach,
Bundesverband der Deutschen
Industrie

Dr. Carsten Kreklau,
Bundesverband der Deutschen
Industrie

Christiane Oehm

Wer?

Inhaft:

Das Werkgibt einen ÃœberblicÅ¸be
die Zielgruppen der bestehenden
Farder- und Stipendienprogramme

Unter anderem werden dargestellt:
Die Bedeutung von Auslandsertah-

fÅ¸ Austandsautenthalte.

rungen

Was?
Geftirdert werden SchÅ¸ieraus
tausch, Ferienpraktiica, Sprachlehrgange, Studien- und Forschungsaufenthatte.
berufliche
Fortbildung, soziale Hilfsdienste
und Universitats- sowie Staatepartnerschaften

Durch wen?
In einem ausfÃ¼hrlicheProgrammteil werden uber 100 fordernde Institutionen aufgefÅ¸hrt an die man
sich wenden kann. Die Bandbreite
reicht von privaten Vereinen Ober
Stiftungen bis hin zu offiziellen institutionen und den Offentlichen
HAnden.

Wohin?
Programme gibt es fQr nahezu
s&mtlicheLander der Welt. Die Kritenen sind sowohl geographisch
als auch berufsbezogen und an
Sprachraumen orientiert.

Wie?
Weitere Einzelheiten zu Bewerbung
w d DurchfÅ¸hrun sind dem ausfÃ¼hrlicheProgrammteil zu entnehmen. DarOber Hinaus werden Anregungen und Ubersetzungshiifen f Å ¸
Bewerbungsschreibengeliefert.

Å ber

100 Einzefwrogramme f Å ¸

-- Auszubildende
SchÅ¸le
--- 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 ~mAusland
Zentrale Institutionen fur die
Arbeitsvermittlung ins Ausfand
DeutscheAus!andsvertretungen
BundesakademielÅ¸ Offentttche
Verwaltung
Bundesvewaltungsamt
Musterbnefe und Vokabularium

J

